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VORWORT

 
Das vorliegende Magazin schafft einen Reflexions- und Diskussionsrahmen zu den Grundideen und dem Pro-
gramm des Fahrenden Raums, einem temporären künstlerischen Aktionsraum im Stadtteil Freimann in München. 
Über vier Monate veranlasste der Raum stetig neue Verbindungen zwischen den explorativen Handlungsweisen 
von Kindern und Jugendlichen und dem konzeptuell künstlerischem Handeln der eingeladenen Künstler*innen 
und Pädagog*innen.
Wichtige Ausgangsparameter für das Spielsetting der Aktionen vor Ort bildeten der Materialien- und 
Bühnenbildfundus von Kultur und Spielraum, sowie eine bewusste situative Verortung und Verbindung im 
Wohnumfeld und Aktionsbereich der dort lebenden Kinder und Jugendlichen. 
Fahrend verhielt sich der Raum insofern, da unterwegs und offen - auf den umgebenden Stadtraum gerichtet und 
nicht auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten - agiert wurde. Gedacht als zunächst temporäres Kunstprojekt 
und gemeinschaftlicher Produktionsort, wendete sich der Fahrende Raum an alle Kinder und Jugendliche im 
Stadtteil gleichermaßen. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kamen aus der umliegenden Nachbarschaft, 
aus der in nächster Nähe gelegenen Gemeinschaftsunterkunft am Helene-Wessel-Bogen, sowie aus der 
Erstunterbringung für Geflüchtete - der Bayernkaserne. 
Ausgehend von der Schwerpunktsetzung des Fahrenden Raums auf performatives künstlerisches Handeln, 
geht das Magazin in vier Textbeiträgen u.a. auf die Bedeutung des Begriffs des Aktionsraums heute ein. Hierbei 
folgt es auch der Frage, inwieweit sich verschiedene Formen von Öffentlichkeit am Beispiel einer situativen 
Veröffentlichungspraxis (self-publishing, Inszenierungspraktiken) von Kindern und Jugendlichen erzeugen lassen.
Das Magazin möchte in den darin aufscheinenden Selbstermächtigungen, auch die vermeintlichen Grenzen 
zwischen vermittlerisch-aktivistischen und künstlerischen Handlungsfeldern befragen. 
Auf den folgenden Seiten abgebildet, ist eine Auswahl an produzierten Zines, Magazinen und Plakaten, sowie 
Fotomontagen der entstandenen Inszenierungen. Die Mehrheit der Aktionen und Produktionsprozesse wie der 
abgebildeten Zines und anderer Druckerzeugnisse waren gemeinschaftlich organisiert, daher wird bewusst auf der 
Angabe einer Autor*innenschaft der beteiligten Kinder und Jugendlichen in diesem Zusammenhang verzichtet.
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Mit dem 130er Bus fahre ich, von stadteinwärts kommend, 
die Ingolstädter Straße entlang, vorbei am Euroindustrie-
park, steige aus bei Haltestelle Kollwitzstraße. Zwei Halte-
stellen weiter und der Bus biegt rechts in die Heidemann-
straße ein, eine doppelspurige Straße, die die Mauer der 
Erstunterbringungseinrichtung Bayernkaserne säumt, eine 
der bundesweit größten, ansässig im Münchner Stadtteil 
Freimann1, mit zum Teil mehr als 1500 geflüchteten Men-
schen. 

„Entlang einer Mauer zieht sich jene Straße mit Gehweg und 
Grünstreifen. Im Auf und Ab, nur eine Richtung vorgebend, 
geht sie Hand in Hand mit der Transitbewegung, dem Raus 
und Rein der dort untergebrachten Flüchtenden, die in der 
Erstunterbringung nicht verweilen, sondern warten - warten 
auf weitere Zuteilungen. Entlang einer Mauer, die die ehe-
malige Kaserne und Unterbringung säumt, zerschneidet die-
se Straße den Stadtteil. Sie trennt geflüchtete, asylsuchen-
de Menschen, ohne Staatsbürgerschaft, mit dem Wunsch 
in München zu bleiben, von den angrenzenden Nachbar-
schaften und ihren Bewohner*innen, ihren Narrativen und 
Projektionen. Auch unsere Körper bewegen und verhalten 

1 „Freimann ist ein Stadtteil am nördlichen Rand von München. Die ehe-
malige Gemeinde Freimann wurde im Jahre 957 unter der Bezeichnung 
Frienman nun erstmals urkundlich erwähnt. Der Name bezeichnet Per-
sonen, die zwar persönlich frei, aber mit dem Boden zinsbar waren, so 
genannte Freimänner. Im Jahre 1818 bildete sich die Gemeinde Freimann. 
Im Jahre 1931 wurde Freimann nach München eingemeindet.“ 
(Vgl.: http://www.muenchen.de/stadtteile/freimann.html)

sich darin - der nationalen Zugehörigkeit, die sie markieren, 
bewusst.“2 

Shift: Ich laufe die Kollwitzstraße entlang und biege links in 
die Wundtstraße ein - vorbei an niedrigen beigefarbenen 
Wohnblöcken, architektonische Auswürfe sozialen Wohn-
baus, die (stadtgeografisch) auch die drei benachbarten 
Straßenzüge prägen. Am Ende der Kollwitzstraße das Tor zur 
Gemeinschaftsunterkunft Helene-Wessel-Bogen, ebenfalls 
zum Areal der Bayernkaserne gehörend, einem ehemaligen 
Militärgelände. Kollwitzstraße, Ecke Paracelsusstraße: Vor 
einem Jahr traf sich dort die „Bürgerinitative Ausländer-
stopp“ zu Kundgebungen und Hetztiraden. Das Gebäude in 
der Wundtstraße 15 ist ein einstöckiger Ladenkomplex aus 
den 50ern mit einer Schneiderin, einem Friseursalon, einer 
Apotheke und einem Pub - „Di`s Pub“. Darüber liegend ein 
niedriges Stockwerk mit Wohnungen und Durchgangsbalkon. 
Zwischen Friseursalon und Schneiderin erstrecken sich zwei 
große Schaufenster, eine eigene Ladeneinheit markierend. 
Die Friseurin des Salons Erika – unmittelbare Nachbarin – 
lehnt über der Balustrade einer breiten Veranda und raucht. 
Darüber, über die ganze Ladenfront hinweg, lange Werbe-
aufkleber mit der Aufschrift DER FAHRENDE RAUM. 

2 Magazin Florida #01, coded coloured scanned walked, Hg.: Lothrin-
ger13 Florida, Ein Kunstraum der Stadt München, 2015. Lothringer13 
Florida kooperierte für ihre Programmreihe Psychic Geographies, die die 
Zone rund um die Bayernkaserne recherchierte, auch mit dem Fahrenden 
Raum.

FAHREND 
Über den künstlerischen Aktionsraum in Freimann

Eine dialogische Selbstbefragung 

Maximiliane Baumgartner
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B: 2015 startete das Projekt im Münchner Stadtteil Freimann erstmals für vier Monate. Wie entstand die Idee und 
wie gestaltete sich das Programm?
M: Der Fahrende Raum agiert als situativer, künstlerischer Aktionsraum. 2015 realisierte er sich erstmals als 
gemeinschaftlicher Produktionsort für Kinder und Jugendliche in einem alten Supermarkt in einer Zwischennutzung 
in der Wundtstraße im Münchner Stadtteil Freimann. An jeweils drei Nachmittagen pro Woche von April bis Juli 
stand er allen Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil für künstlerisches Handeln zur Verfügung. Konzipiert 
als offener Betrieb konnte man ohne Anmeldung direkt und kostenfrei teilnehmen. Der Aktionsraum legte dabei 
den Fokus auf performatives und ortsbezogenes Handeln mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 17 
Jahren. Unterstützt wurden diese dabei von Künstler*innen und Kunstpädagog*innen. 
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B: Wie haben diese offenen Rahmenbedingungen das Handeln der Kinder und Jugendlichen mit den Künstler*innen 
beeinflusst?
M: Die einzelnen künstlerischen Aktionen waren stets prozessorientiert angelegt. Das Bewegungsmuster der 
Kinder und Jugendlichen in der Wundtstraße und in den Nachbarschaften war geprägt von einem „Rein- und 
Raus-Rauschen“. In seinen informellen Absprachen (da es eben keine Anmeldesituation gab, der Fahrende Raum 
jedoch immer von Donnerstag bis Samstag als Konstante mit mindestens zwei Künstler*innen vor Ort geöffnet
hatte) zeigten die Kinder aber eine hohe Verbindlichkeit in ihrem Arbeiten untereinander sowie uns gegenüber.

B: Inwieweit hat dich bei der Konzipierung des Projekts eine Besetzung von Räumen als künstlerische Praxis, hier 
durch das Agieren von Kindern und Jugendlichen, interessiert? 
M: Vor dem Hintergrund einer Praxis der künstlerischen Intervention adaptierte der Aktionsraum bewusst die 
ästhetischen Erscheinungsformen der Ladenzeile vor Ort: So nahm der Fahrende Raum durch selbst entworfene 
Reklamebanner (als Außen-Aufkleber über den Schaufenstern) auch die gestalterische Werbesprache der 
Nachbarläden auf. Interventionstisch begriffen wurde hierbei auch das künstlerische Handeln der Kinder und 
Jugendlichen. Die großen Schaufenster als Präsentationsflächen luden ein zum szenischen (performativen) Spiel 
mit Formen von Bewerbung und Reklame wie z.B. in der Produktion von selbstgedruckten Plakaten mit einer 
Andruckpresse und ihrer Anbringung in den Schaufensterflächen. Diese boten hierbei vor allem eines, und 
zwar die Möglichkeit zur sofortigen und spontanen Sichtbarmachung 
der eigenen Produktionen und Handlungen. Dabei entwickelten die 
Kinder Slogans, die zum einen den Raum und ihre Produktionen selbst 
bewarben und zum anderen auf die Vergangenheit der Räumlichkeiten 
als ehemaligem Supermarkt ironisch referierten. 

B: ...die da zum Beispiel wären? 
M: „Der große Ausverkauf“, „Heute Alles kostenlos Eintritt 100 Euro“, 
„Nur für kurze Zeit“, „Alles kostenlos, Scherz, denn es ist geschlossen“...

B: Das Projekt nennt sich Aktionsraum, warum?
M: Die Stadt München hat ja eine eigene Geschichte der künstlerischen 
und pädagogischen Aktionsräume – als Räume der Selbstverwaltung. 
Beispiele hierfür liegen in den sechziger und siebziger Jahren mit dem 
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Aktionsraum 1 3, der 1969 für ein Jahr am Goetheplatz eine leerstehende Fabrikhalle bespielte. Die Künstler*innen 
der damals aufkommenden Happening-, Aktions- und Konzeptkunst und jene, die sich darum gruppierten, begrif-
fen die Stadt als Austragungs- und Verhandlungsort. Damit einhergehend wurde „der Körper“ als gesellschaftliche 
Entität in Performances und Happenings Entgrenzungsaktionen ausgesetzt und befragt. 
Der Begriff der Aktion lässt sich nie ohne den im Raum agierenden Körper denken. So ging diese Neubewertung 
des städtischen Raums Hand in Hand mit einer Reflexion des Körpers als Ort von Normierungs- und Formierungs-
prozessen. Mehr als 50 Projekte realisierten sich im Zusammenhang mit dem Aktionsraum 1, darunter Günter 
Brus‘ 4 letzte Aktion „Die Zerreißprobe“, bei der er die Konstitution der eigenen „Leiblichkeit“ an die Grenzen des 
gesellschaftlichen Konzepts des „Rechts auf körperliche Unversehrtheit“ führte.
Es war aber auch eine Zeit, in der Zusammenschlüsse von Sozialpädagog*innen, Künstler*innen und Aktivist*innen 
Spielplatzkonzepte entgegen Repräsentations- und Normierungsästhetiken als offene Prozesse - als „Ereignisse“ 
- in einer „Umwelt Stadt“ dachten.5 Die Münchner Künstler*innen und Pädagog*innen der Gruppe KEKS und der 
Pädagogischen Aktion (PA), welche sich 1968 aus den studentischen Besetzungen der Kunstakademie München 

3  1969 gründeten Eva Madelung (Mäzenin), Peter Nemetschek (Künstler/Fotograf) und Alfred Gulden (Schriftsteller/Filmer) den Aktionsraum 1 in 
München und mieteten dafür eine kleine Fabrikhalle am Goetheplatz, welche 1970 abgerissen wurde. Später ging der Aktionsraum 1 über in die eine 
Wohn- und Arbeitsgemeinschaft (als Druckerei und Satz) A1 Informationen in einem angemieteten Altbau in München Nymphenburg.
4  Künstler des Wiener Aktionismus, geb. 1938: „Mit der ‚Körperanalyse 1‘ (Berlin 1969), dem ‚Psycho-Dramolett‘ und der ‚Zerreißprobe‘ (beide Mün-
chen 1970) hatte ich die Grenze zum Extrem-Aktionismus bereits deutlich überschritten“. (Günther Brus).
5  Vgl.: „Spielen im Olympiadorf, Spielkonzept: Spielplätze, Spielbereiche, pädagogische Betreuung“, PA-Team, München, 1972

Mauerstück an der Heidemannstraße, Bayernkaserne Freimann, München, 2015.
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und den folgenden Aufbruchsbewegungen der Selbstorganisation zusammenfanden, entwickelten unter dem 
Begriff der „Aktionistischen Pädagogik“ künstlerische Aktions- und Spielräume unter direkter Einbindung von 
Kindern und Jugendlichen. 
Im Begriff der damals aufkommenden Aktionskunst verschwammen die Grenzen zwischen pädagogisch-
aktivistischem und künstlerisch-performativem Handeln - fielen oftmals gar zusammen und öffneten so ein 
spielerisches Feld, das in einem fluiden Prozess die Rezipienten als Akteur*innen wie auch als Publikum mit 
einspannte. 
Von dieser Idee waren auch viele der von KEKS und PA entworfenen Spielsettings geprägt. In einem komplexen 
Gefüge waren diese Aktionsräume fragile Aushandelszonen mit den vorhandenen Strukturen der Realräume 
(die Straße, Parks, leerstehende Gasthäuser, Schulen, öffentliche Plätze wie der Johannisplatz,  Abbruchvilla 
Möhlstraße 19/ ehemalige, sogenannte „Himmlervilla“, deutscher Pavillon/ Biennale Venedig etc.), die sie auf Zeit 
besetzten. In der Art und Weise, wie sie unmittelbar Öffentlichkeit und Presse konzeptuell im Spielarrangement 
einbanden und die Kinder und Jugendlichen gezielt als Akteur*innen postierten, überschritten sie immer wieder 
den „kunstanalogen“ pädagogischen Aktionsraum und wurden zu eigenen Happenings einer künstlerischen 
Setzung. Der Kulturpädagogische Dienst (KPD) als ein Teilbereich von Kultur und Spielraum e.V. arbeitet in dieser 
Tradition der pädagogisch-künstlerischen Spielräume mit Projekten wie der Spielstadt Mini München bis heute. 

Coverabbildung und Entwurfscollage für „Spielen im Olympiadorf, Spielkonzept: 
Spielplätze, Spielbereiche, pädagogische Betreuung“, Broschüre, PA-Team, 
München, 1972
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B: Ist die Verwendung der Formel des Beteiligungsgrads „partizipativ“ heute nicht vermehrt zu einer Worthülse 
mit Platzhaltereigenschaft geworden?
M: Der Partizipationsbegriff, der hinsichtlich künstlerischer Aktion in den 60er/70er Jahren bemüht wurde, ist 
heute ein anderer: Das Verhältnis der Künstler*innen zur Stadt und ihrem Raum hat sich komplett verschoben: 
Künstler*innen müssen ihr Handeln dort stets im Kontext urbaner Aufwertungsprozesse reflektieren, so ist es 
heute umso schwieriger geworden, Brüche zu erzeugen.6  Auch Vermittlungspraktiken der Kunst hinterfragen 
immer seltener vor-gelabelte Orte des Privaten und Öffentlichen, des Institutionellen und des Selbstorganisierten. 
Dies betrifft auch die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche von Formen der Kunstvermittlung angesprochen, 
in künstlerisches Handeln einbezogen und eingeführt werden. Der pädagogisch-künstlerische Aktionsraum - sei 
er nun im Kontext der Kunst oder Kunstpädagogik rezipiert - bestand darauf, Formen der Teilhabe im Realraum 
erfahrbar zu machen.7 Für mich ist es wichtig, das künstlerisch-performative Spielsetting über die Grenzen 
des architektonischen Raums auszuweiten. Das muss natürlich im Dialog mit den Kindern und Jugendlichen 
passieren.

B: Aktionsraum kontra Ausstellungsraum? 
Die feinen Membranen zwischen dem Rezipient*innen- und Produzent*innenraum...
M: Gerade die szenografischen Arrangements dieser Aktionsspielräume sind auch für die Konstitution von Aus-
stellungsräumen höchst interessant. Sie verlassen die gängigen Formeln der Repräsentation, ohne dabei aber 
auf die „künstlerische Setzung“ per se verzichten zu müssen. Den Aktionsraum kennzeichnet, dass er situativ 
und temporär in einem bestehenden sozialen oder auch institutionellen Gefüge errichtet wird und darin mit Mit-
teln der Inszenierung einen eigenen Aktionsrahmen aufspannt. Dabei verhält er sich dynamisch-bezugnehmend 
auf vorhandene Strukturen (räumliche Gegebenheiten, Sozialraum Nachbarschaft, Infrastruktur, Einbindung der 
Presse als öffentlichem Sprachorgan, etc.). Der Begriff der Aktion - als „Agieren im Raum“ - ist nie vom Ort, an 
dem sie stattfindet, zu trennen. Sie kennzeichnet ihr Potenzial, Veränderungen erfahrbar zu machen. In ihrer am 
konsequentesten gedachten Ausführung vermag sie darin eingeschriebene Machtstrukturen und Implikationen 
bezüglich Geschlechterverhältnissen und Herkunft zu befragen. Im Sinne eines Einhakens ging es auch im Fall 
des Fahrenden Raums um temporäre Setzungen (in Form von szenischen Spielen und Zeitungsproduktionen) in 
vorhandenen Strukturen eines konkret erfahrbaren Raumes...

6  Zur Problematik von Aufwertungsprozessen des Urbanen siehe auch: „No room to move, radical art and the regenerate city“, Josephine Berry Slater 
und Anthony Iles, mute books, London, 2010.
7  „Die kritische Reflexion des kritisch gewordenen Zustands der ästhetischen Erziehung, die Fähigkeit zur Transformation einer realen Situation in die 
Situation eines realutopischen Modells, das Spiel in realutopischen Räumen, das strategische Spiel in realen Räumen, tätige Eingriffe in realen Situatio-
nen – all dies gehört zur Aktion“ P. Buchholz. In: „manyfold paed-action“ Michael Popp, Nürnberg, 1970, S.2.
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B: Könntest Du ein Beispiel solch einer Inter-
vention geben?
M: Ja, es gab mal einen Rolexbug auf der 
Website von Kultur und Spielraum e.V., der sich 
von außen reingehackt hatte. Das Stichwort 
Kinderkultur war dann jedes Mal verlinkt zu 
den neuesten Angeboten für Rolexuhren. In 
seiner Form des Versuchs der Anknüpfung und 
der schnellen Umlenkung hat es vielleicht auch 
etwas von einem bug... einem hack...

B: Umlenkung hin zu...?
M: ...hin zu Gegenmomenten, die in ihrer 
Performanz wiederum die Erfahrung der 
aktiven Gestaltbarkeit und Einflussnahme auf 
das eigene „Hier und Jetzt“ ermöglichen.

B: Welche Frage hat dich hierbei interessiert?
M: Ist es möglich, durch performative Handlungen als zeit- und ereignisbasierte Praktiken, Verschiebungen in der 
Wahrnehmung von Alltag zu evozieren? Können diese als Gegenmomente die eigenen Handlungsmuster beein-
flussen?
Der Fahrende Raum stützte sich auf zwei parallele künstlerische Werkstätten: Eine Inszenierungs- und eine 
Druck- bzw. Magazinwerkstatt. Ausgestattet mit einem S/W-Kopierer, Neoprint-Setzkästen und einer Andruck-
presse konnten die Kinder und Jugendlichen ihre Print-Erzeugnisse jederzeit selbstständig vervielfältigen. Ergänzt 
wurde die Magazinwerkstatt durch einen Wagen, einer mobilen Produktionseinheit, welche ein schnelles Publi-
zieren draußen vor Ort, im Stadtteil, ermöglichte. Beide Werkstattformate boten als bühnenhafte Plattformen die 
Gelegenheit, die eigenen künstlerischen Setzungen sofort zu präsentieren. Die Implikationen des Begriffs Bühne 
waren maßgebend für die Inszenierungswerkstatt, aber auch Druckerzeugnisse wurden unter diesem Aspekt zur 
Befragung der Lebensumwelt im pädagogischen Setting aufgegriffen. Dafür bereit standen ein Kostümfundus, 
ein Requisitenkoffer, Sammelmaterialien und Großpappen, sowie drei in die ehemalige Kühlecke hinein gebaute 
Bühnenpodeste. Diese waren nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, Hauptschauplatz der Inszenierungen, 
sondern Ort der installativen Verdichtung. Die oftmals auf der Straße erprobten und inszenierten Rollen wurden 
in einem eigenen Abstraktionsprozess anhand von Fotos und einem Tageslichtprojektor in Bühnenbilder und 
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Pappkostüme überführt und wiederum zu einem eigenen Bühnenarrangement und Tableaux vivantes installiert. 
Die Bühne wurde hier als eigenes Medium verstanden, das den Kindern über Selbstinszenierungen die Möglich-
keit zur Rückreflexion auf den eigenen Körper gab. Die Aufführungen passierten informell und auf Veranlassung 
der Kinder. Oft reichte schon ein kleiner Publikumskreis aus Freunden, Nachbarn und Passant*innen, um spontan 
die Bühne zu betreten und mit den selbst hergestellten Kostümen, opulenten Bühnenarrangements und Bildern 
in Aktion zu treten. 
Das dabei den Kindern bereitgestellte Sammelmaterial wie Styrodur, Pappbögen, Folienreste, etc. stellte in seiner 
Verwendung eine weitere Verfremdungssebene zu den ausgedachten Rollen her. So triggerte das Material (über 
seine spezifische Qualität und Beschaffenheit und seinen situativen Gebrauch) eine eigene szenische Bewegung 
der Körper der Kinder, die sich im Raum dann häufig fortsetzte. 
Durch dieses „Sich-Inszenieren“ und Hineinschlüpfen in andere Rollen, das gemeinsame Er- und Durchleben 
erfundener Geschichten eigneten sich die Kinder- und Jugendlichen den Raum (und Umraum) mit darstellen-
den Mitteln an. Die Bewegungen und Narrationen auf der Bühne geschahen oftmals analog zu den narrativen 
Setzungen innerhalb der Zines (kleinen Zeitungen). So bevölkerte die Ladenzeile sowohl in den Zines als auch 
in den entwickelten Bühneninstallationen und Malereien eine bunte Schar von Charakteren, die sich auch aus 
den unmittelbaren Rollenbildern der Umgebung speiste (Apotheker*in, Friseur*in, Schneider*in, Bewohner*in, 
Hausmeister*in, „Mrs. Sherif“ etc.). 

B: Implikationen von „fahrend“...Inwieweit lassen sich die Figurationen von Öffentlichkeit erfahrbar machen und 
befragen?
M: Soll der Begriff des öffentlichen Raums in der Kunst und seine fortwährende Bemühung nicht mehr nur in einer 
Worthülse aufgehen, kommt weder die Kunst noch die ästhetische Erziehung umhin, den Begriff des Öffentlichen 
fernab der zugeschriebenen gesellschaftlichen Muster von öffentlich und privat immer wieder zu befragen. Im 
Fahrenden Raum ging es auch darum, dies mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort gemeinsam auszuhandeln.

B: So stellt sich mir die Frage, ob es Analogien gibt zwischen der Art und Weise wie die Kinder Raum innerhalb 
ihrer Selbstinszenierungen erschlossen haben und wie sie entsprechend den künstlerischen, formalen Raum der 
Zines, als Druckerzeugnisse (printed matter) besetzten?
M: In der spielerischen Montage der Überschriften, Untertitel und Bildmaterialien ihrer eigenen Selbst-
inszenierungen loteten die Kinder und Jugendlichen das Format von Magazinen und Zines als alternativem 
Raum für künstlerische Setzungen aus. Dazu inszenierten sie sich meist ad hoc vor der Kamera und montierten 
anschließend die Fotos zu den Geschichten innerhalb der Zines. Diese Zeitungsformate eröffnen als selbst 
zusammengefaltete kleine Hefte Seite für Seite Raum für eigene Inszenierungen. Ergänzt und verfremdet wurden 
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die Fotos durch Überzeichnungen und Textbausteine mit Kommentarfunktion. Die Stereotype der verkörperten 
Rollen (Apotheker*in, Räuber*in, Supermarktkassierer*in) erfuhren nicht zuletzt oft in den Zines - durch Montage 
absurder oder zweideutiger Kommentare - einen zusätzlichen Bruch. Eine weitere Abstraktion durchlief das 
Material dann durch das S/W-Kopierverfahren. Eine Kopie verblieb immer im Fahrenden Raum und wanderte in 
ein wachsendes Archiv entstandener Fanzines und Magazine. Dieses Mini-Archiv bot allen Kindern Möglichkeit 
und Zugriff, sich die Zines nachzukopieren. In ihrem gemeinsamen redaktionellen Vorgehen und Veröffentlichen 
formten die Kinder und Jugendlichen einen temporären Raum der Teilhabe. Dieser Raum des solidarischen 
Produzierens spiegelt sich auch in ihren kleinen Zeitungen und Zines wieder. Dabei steht das Persönliche, die oft 
tagebuchartigen Dramatisierungen in den Zines, im Spannungsverhältnis zur öffentlichen Verteilung. 

B: Zine-Distribution en passant - sich seine Öffentlichkeit selbst schaffend?
M: Das Publikum für ihre Produktionen bildeten die Passant*innen der Ladenzeile, die Bewohner*innen des ge-
genüberliegenden Häuserblocks auf ihren Balkonen, sowie die Kinder selbst. Im Überführen der Inszenierungen 
in Fotostories im Magazinformat und im 
anschließenden Kopieren und Verteilen 
(Distribuieren) wurde mit Formen der 
Selbstäußerung und der direkten Öffent-
lichkeit experimentiert. Als ein Grund-
merkmal des Performativen gilt „die 
konstitutive Öffentlichkeit der perfor-
mativen Vollzüge. Ihre ordnungsstiften-
de Funktion hängt davon ab, dass sie von 
anderen wahrgenommen und verstanden 
werden; erst dann können sie ihre spezifi-
sche Wirkung entfalten.“8 Die Briefkästen 
und Postkastenschlitze vor Ort und in der 
näheren Umgebung wurden zu wichti-
gen Schnittstellen der Ad hoc-Mitteilung 
in einer performativ-pädagogischen wie 
künstlerischen Praxis.

8  Zur Performativität des Sozialen, Jörg Volbers. In: „Theorien des Performativen“, Klaus W. Hempfer, Jörg Volbers, transcript, Bielefeld, 2011.
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[ku d´œj] Aneignungen einer Ladenzeile

Mirja Reuter

Eine Änderungsschneiderei, die Tür steht tagsüber bei fast jedem Wetter offen, ein Bild-Windschild dreht sich, 
ein leerer Schaukasten, eine lange Fensterfront, eine gut besuchte Apotheke, der Friseursalon Erika und Di`s 
Stüberl ergeben zusammen eine etwa 60 Schritte lange Ladenzeile, umrahmt von zwei Auffahrtsrampen. Soweit 
die Koordinaten für das Areal der Wundtstraße 15 im Münchner Stadtteil Freimann. Für vier Monate existierte 
inmitten dieser Reihe ein künstlerischer Aktionsraum Der Fahrende Raum. Die Fensterfront dieses temporären 
Projektraums fügte sich mit Aufkleberbanderolen mimetisch in die Reihe ein. Das Besondere an dieser Ladenein-
heit ist ihr von Säulen getragener Gang.

Ein Blick zurück.

Diese auf Heterogenität angelegte Reihung von Einzelhändlern versucht durch jahreszeitlich wechselnde klassi-
sche Schaufensterdekorationen, das Auge der Passanten zu unterhalten, mit der Option, es gegen Ende dieser 
lang gezogenen Fensterfront bei einem Getränk in Di`s Stüberl pausieren zulassen. Ein paar Treppenstufen führen 
in den schlichten Laubengang, der auch bei Regenwetter einen Ort des Flanierens garantiert: Hier finden sich Ke-
ramikschildkröten neben Papiermarienkäfern, halbtransparente bodentiefe Organza-Gardinen wechseln sich mit 
türkisen Glassteinen ab. Vor dem Friseursalon stehen zwei rote metallische Rollcontainer. Der Raum wird gerade 
renoviert, nur die Aufkleberschrift scheint noch die alte zu sein, Schrifttyp Brush Script. Dazwischen Plakate mit 
der Aufschrift 100% Rabatt, beim Reingehen 100 Euro geschenkt, signalrot auf gelb. An einem Geländer ist ein 
bellender Terrier festgeknotet, daneben parkt ein Scooter aus Aluminium. Der Blick führt weiter zur Apotheke, 
ein rot-weißes Absperrband verschließt die Eingangstür, im Moment keine Öffnungszeiten. Eine junge Dame in 
einem langen grauen Herrenmantel grüßt und rollt ein Kutscherrad vor sich her. Die Gäste in Di`s Stüberl verfol-
gen ihre eigenwillige Bewegung mit verärgerten Blicken. Sie platziert sich zwischen zwei Säulen und beobachtet 
einen Mann, der die Stufen mit einem großen Stapel Paketen emporsteigt. 
Dreizehn Säulen säumen diesen Gang, der allein durch seine kompakte Architektonik einen Schutzraum gewährt, 
der an die glanzvollen Zeiten der Pariser Passagen erinnern lässt. Dieser Laubengang kann ähnlich den Pariser 
Arkaden als eine Fortführung der Straße angesehen werden. Das Flanieren als Wahrnehmungsform sieht 
sich in einem Konsumtempel beheimatet, die Zerstreuung findet auf der Straße statt - „in der Wohnung des 
Kollektivs.“1
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Neben dem Motiv des „Interieurs der Massen“ erscheint das der (Einkaufs-)Arkade, die seit ihrer Entstehung 
konsumistischen Zwecken diente, und die Walter Benjamin bereits in ihrem ruinenhaften Erscheinungsbild gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts zu seinem Untersuchungsgegenstand gemacht hat. In seiner langjährigen Analyse ist 
der Typus des Flaneurs von entscheidender Bedeutung. Eine historische Figur, die der Literatur entsprungen ist, 
und durch ihr besonderes Verhalten als modernes Betrachtersubjekt sich in der Wahrnehmung von urbanem 
Raum journalistischer Techniken bedient.
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts sollte der halböffentliche Raum der Passage den Auftritt der Flaneurin 
hervorbringen. Sie erinnert nicht nur phonetisch an ihr männliches Pendant, den Flaneur, auch Sie trägt diese 
auf Zerstreuung angelegte Blickpraxis vor sich her und kann als ein Produkt moderner BetrachterInnensubjekte 
angesehen werden. Innerhalb der überdachten Ladenzeile wird der Flaneurin eine künstliche Bühne dargeboten, 
die es ihr ermöglicht, sich fortan ohne Begleitung zu bewegen und in der Adressierung als Kundin am öffentlichen 
Leben Teil zu nehmen. Die Arkade - der letzte Coup des Flaneurs, aber der erste der Flaneurin!2 Ihre Präsenz als 
sozialer Typus, einhergehend mit ihrer Blicktechnik im architektonischen und menschlichen Gefüge, produzieren 
geradezu die Ladenzeile! So erscheint das Flanieren entlang der Ladenfenster unter ökonomischen Absichten und 
das gezielte Einfangen der Blicke der Betrachterinnen wird seither zum Prinzip einer jeden Auslage erhoben. 

Der Säulengang in der Wundtstraße erscheint als ein Relikt jener überdachten „Flaniergänge“, die den Auftritt für 
Akteurinnen im scheinöffentlichen Raum in der Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichten. 

Der Blick, nach vorn gerichtet.

Ein Wettrennen. Das Publikum umschlingt das Geländer und feuert zwei Kandidatinnen auf ihren Mountainbikes 
gleichermaßen an, je einmal links und rechts von der Sitzbank aus gesehen. Ein Startzeichen. Vorbei an den 
Geschäftsauslagen, den Stüberlgästen, die Rampe hinunter und auf der Mitte des Parkplatzes vis-à-vis des 
Fahrenden Raumes kommt eine der beiden Kandidatinnen mit einer scharfen Bremsung als Erste zum Stehen. 
Applaus, Ovationen und großes Geschrei. Die Gruppe eilt in den Fahrenden Raum, mit der Absicht, sich zu 
kostümieren und mit Digitalkameras auszustatten. Ein Junge schneidet aus rotem Tonpapier eine Blutlache aus 
und greift nach einer weißen Stoffbahn. Spazierstöcke und Werkzeuge wandern durch die Hände der Kinder. 
Der Säulengang dient als Drehort für mehrere Geschichten, fast zeitgleich: Akteure bringen sich in Position, 
Statisten warten auf der langen Holzbank auf ihren Einsatz, Voyeure, Visagisten, Requisiteure bringen noch 
ein paar ausgewählte Objekte aus dem Fundus herbei und Regisseure agieren sowohl vor als auch hinter der 
Kamera. Die Charaktere changieren wie in einem Vexierbild, schnell wird klar, das es keine festgeschriebenen 
Aufgabenbereiche gibt, neue Ideen werden ausprobiert, gesichtet, gelöscht, der Auslöser wieder gedrückt. 
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Im spezifischen Wissen um dieses Areal wird die Schneiderei spontan zum Schauplatz eines Kampfes um 
ein Brathähnchen, oder es erfolgt eine Typberatung wie in ein Besuch im Friseursalon Erika. In der gleichen 
Geschwindigkeit, in der sich die Frisur in dieser Bildergeschichte verwandelt, kann diese lang gezogene Ladenzeile 
ihr Antlitz innerhalb der Drehbücher der Kinder wechseln: Die urbanen Akteure sind heute Andere. 
Der Bauarbeiter, der etwaige Mängel entlang des Säulengangs mit seinem Hammer ausfindig macht, die Vögel, die 
sich in den Weg setzen. Der Apotheker und der Räuber, die auf Michael Jackson treffen, die Rettung Rapunzels oder 
dramatische Szenen wie die im Verkehrsunfall, in dem die Blutlache aus Tonpapier zum Einsatz kommt. Schnelle 
und spontane Inszenierungen, die in eine ebenso temporeiche Postproduktionsphase übergehen. Das Material 
wird gemeinsam gesichtet, aussortiert, kommentiert und findet den direkten Eingang in die persönlichen Zines, die 
mit Hilfe des Kopierers und Fotodruckers erstellt werden. Die persönliche Story erfährt durch Handzeichnungen, 
Zeitungsausschnitte und Sprechblasen eine zusätzliche Dramatisierung und nicht selten durch die entstandene 
Kommentarebene einen entscheidenden Verfremdungseffekt.
Folglich findet der Verkehrsunfall unteranderem Eingang in die Freimann News oder der Fahrende Raum wird in 
einen Saloon umgedeutet, der Widerstand vor einer Megameise leistet, die für das Aussterben der Dinosaurier 
verantwortlich gewesen sein soll. Persönliche Fiktion, das Spiel mit den Identitäten, ein paar teilweise selbst 
gebaute Requisiten und die entscheidende Mise-en-Scène ermöglichen Aneignungen dieses Areals, das dank 
der zahlreichen Fanzines ebenso viele neue Bedeutungszusammenhänge erfahren und soziale Akteure ins Leben 
rufen durfte. 

Die Schwelle. 100 % Rabatt. Beim Reingehen 100 Euro geschenkt.3

Der Angebotsjargon greift hier nicht. Die ökonomische Absicht ist weit in den Hintergrund entschwunden. In seiner 
architektonischen Einbettung bietet der Fahrende Raum ein geeignetes Areal für performative Aneignungen des 
Außenraumes. Den damaligen Pariser Passagen ähnlich erweist er sich als eine Bühne für urbane Gestalten. 
Soziale Typen wie die Flaneurin verstehen es, in ihrer Haltung im Beobachten des vertrauten urbanen Raums, 
diesen durch ihr Auftreten mitzuproduzieren, analog einem journalistischen Blick durch das Kameraauge.
Eintreten darf jede(r) - als potenzielle Produzenten in den gemeinsamen Ort, der als Catwalk, Paradeplatz, Drehort, 
Dokumentation und Bühne permanente Umdeutungen erfahren hat und als eine Startrampe funktioniert: Ein 
Möglichkeitsraum für erfundene und reale Akteure und Versionen davon, die es schaffen, diese Ladenzeile für 
sich zu reklamieren.
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1 „Straßen sind die Wohnungen des Kollektivs. Das Kollektiv ist ein ewig unruhiges, ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwänden soviel erlebt, 
erfährt, erkennt und ersinnt wie Individuen im Schutze ihrer vier Wände. Diesem Kollektiv sind die glänzenden emaillierten Firmenschilder so gut und 
besser ein Wandschmuck wie im Salon der Bürger ein Ölgemälde, (…) Briefkästen seinen Bronzen, Bänke sein Schlafzimmermobiliar. Von ihnen war die 
Passage der Salon. Mehr als an jeder andern Stelle gibt die Straße sich in ihr als möblierte ausgewohnte Interieur der Massen zu erkennen.“ 
Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982, Band V, S. 533.

2 „Endowed with purchase power, she was the target of consumer address. New desires were created for her by advertising and consumer culture; 
elaborated in a system of selling and consumption which depended on the relation between looking and buying, and the indirect desire to possess and 
incorporate through the eye. The department store may have been, as Benjamin put it, the flâneur‘s last coup, but it was the flâneuse first.“
Anne Friedberg, Cinema and the Postmodern, University of California Press 1993, S. 37.

3 Die selbst entworfenen Plakate entlang der Fensterfront dieses Aktionsraumes spielen auf seine Vergangenheit als Supermarkt an. Diese und andere 
Sprüche wurden von den Kindern mit einer Andruckpresse gedruckt und betonen in Angebotsmanier die Flanken dieses langgezogenen Schaufensters. 

NOTES
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Die Ästhetik des Performativen als Motiv einer aktuellen Ästhetischen Erziehung

Gerd Grüneisl

Begriffe haben Wirkungen

Kulturelle Bildung hat sich als Begriff durchgesetzt, für alles, was nur irgendwie mit einer Vermittlungsarbeit 
durch die Künste und anhand künstlerischer Praktiken zu tun hat. Dem ist insofern schwer zu widersprechen, da 
hierin zum Ausdruck kommt, dass Bildung als Teilbereich der Kultur erkannt und zugleich konstatiert wird, dass 
kulturelle Bildung als Allgemeinbildung aufzufassen ist. Werden in den Praktiken der kulturellen Bildungsarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen dann aber die Künste als Referenzsysteme herangezogen, schlagen deren hoch-
kulturelle Schlaglichter auch dominant auf die Ausdrucksformen dieser Zielgruppen auf, die meist keine Chance 
mehr haben zur Entwicklung eigenständiger und eigenwilliger Formen der Gestaltung und ihnen gemäßer Inter-
pretation der produzierten Artefakte. 
Nahezu zwangsläufig kommt es dazu durch die Auswahl der Orte, die Ausgestaltung/Inszenierung sowie die 
atmosphärischen Zustände der Räume der kulturellen Bildungsarbeit, die in der Regel unverändert in schulischen 
Räumen (Kulturarbeit in die Schule) oder in multifunktionalen Kursräumen von Jugendkunstschulen oder 
Kulturhäusern angesiedelt werden. Hier rächt sich die Verkürzung dieses Arbeitsansatzes um seine elementare 
Grundlegung, dass es sich in allen diesbezüglichen Fällen, gleich welche Künste zum Gegenstand werden, um 
Ästhetische Erziehung handelt. Der eingenommene Blickwinkel macht einen Unterschied ums Ganze: Formalisierte 
Kulturvermittlung für Kinder zielt auf etwas anderes als die Ermöglichung einer Kultur mit und durch die Kinder! 

Ästhetische Erziehung bezieht die Wahrnehmung der betroffenen Akteure nicht nur auf die sinnlichen Wirkun-
gen des  gewählten Gegenstands (Theater, Musik, Bildnerisches, Medien, usw.), sondern, wenn sie ihren Auftrag 
umfassend wahrnimmt, zugleich auf  die atmosphärischen Wirkungen des Raums wie des Arrangements (Zeit-
taktung, Teilnahmerituale, Verpflichtung auf einen Gegenstand, Fixierung des Bezugsystems Kind – Erwachsener, 
usw.). Negiert sie dies, was oftmals vor allem in institutionellen Zusammenhängen (übrigens auch der Kulturellen 
Bildung) geschieht, handelt es sich weder um Ästhetische Erziehung im engeren Sinne, noch um kulturelle Bil-
dung im erweiterten Sinne. Der Zusammenhang von Praxis und den Bedingungen, unter denen sie stattfindet, 
bleibt unbearbeitet und stellt sich schließlich als Norm dar, so als könnte die Praxis nicht anders stattfinden. Und 
zu guter Letzt wird das Wesentliche künstlerischer Praxis unterschlagen: die Freiheit ihres Schaffens als soziale 
Lebenspraxis.
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 Wandel des Ästhetikdiskurses 

Das Konzept eines erweiterten Ästhetikverständnisses wird verständlich, wenn man die Veränderungen sowohl 
in den sozialen wie ästhetischen Praktiken unserer Gesellschaft seit den sechziger Jahren insgesamt in den Blick 
nimmt: Sie bedingen und durchdringen sich gegenseitig. Und das umfassend: in Ökonomie, Politik, Sport, Bildung, 
den Medien und der Kunst, auf die in diesem Kontext vor allem Bezug genommen wird.  
Die Künstler wandten sich in ihren Aktionen der Happening-, Konzept- und Performancekunst gegen die 
tradierten Vorstellungen vom geschlossenen, allgemein anerkannten Kunstwerk, das es als Bild, Skulptur, 
Theaterstück oder Tanzformation herzustellen galt. Der Betrachter oder Zuschauer wurde dazu animiert, sich 
selbst in seiner sinnlichen Körperpräsenz neuen Erfahrungsrealitäten zu öffnen und zu stellen, häufig wurde er 
durch das Arrangement der Kunstaktion dazu aufgefordert in, ihrem Verlauf selbst Akteur zu werden. In diesem 
Transformationsprozess wurden die Grenzen fließend zwischen nur Publikum sein und Mitgestalter werden. 
Nicht nur eröffneten sich der Wahrnehmung neue Räume, sondern auf diese Weise wurden ebenso neu die 
Affekte der Zuschauer bedeutsamer Bestandteil der Wahrnehmungsprozesse. Auch kunstferne Dingwelten 
wurden als Träger ästhetischer Erfahrung ins Zentrum allgemeiner Aufmerksamkeit gerückt (Readymades). Die 
Wechselverhältnisse zwischen den ästhetischen Eigenschaften der Dinge und Gegenstände und dem tradierten 
Wahrnehmungswissen der Subjekte ordneten sich neu, nichts war mehr gesichert im sich ständig verändernden 
Verhältnis von Kunst und Nicht-Kunst. Kulturelle Sachverhalte wurden neu gewertet, was heute noch zum Nicht-
Ästhetischen zählte, war morgen ästhetisches Objekt. Sowohl in der Materialität fand eine Umwertung von 
Maßstäben statt, als auch in der sozialen Funktion und kommunikativen Bedeutung der produzierten Bildwelten 
und der von ihnen angesprochenen Sinne (Erika Fischer-Lichte, 2001). 
Vor allem die neuen Medien trugen zu einer Ästhetisierung des Alltagslebens bei und dadurch affiziert wurden 
die vielfältigsten Tableaus unterschiedlicher Aufführungen in Sport, Politik, Festen und Events geschaffen, die 
zwar nicht den Anspruch stellten, Kunst zu sein, aber damit performative Züge von (Alltags-)Kultur in den Blick 
rückten, die neue Beschreibungen von ästhetischen Prozessen nötig machten. 
Der kulturindustriellen Umwälzung des Ästhetischen (Warenästhetik, Fern-Sehen als Wirklichkeitsersatz, Politik 
als Performance, usw.), die der Kunst einen marginalen Standpunkt in der gesellschaftlichen Lebenswelt zuwies, 
folgte eine intellektuelle Reanimation der Kulturkritik, welche den „heimlichen“ Lehrplan der Kulturpädagogik 
fundierte. Traditionelles Kunsterleben wurde dabei immer mehr zum Etikett der „feinen Unterschiede“ (Pierre 
Bourdieu). 
Eine neue Künstlergeneration agierte dabei nicht mehr als auratische Kunstproduzenten, sondern als Ver- 
mittler und/oder Kritiker zwischen gesellschaftlichen Realitäten und den daraus resultierenden subjektiven 
Befindlichkeiten und Wahrnehmungsmustern.
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Kulturelle Arbeit im Medium Ästhetischer Erziehung

Vor diesem in Kürze skizzierten Hintergrund1 starteten junge Kunsterzieher Ende der siebziger Jahre ihren Aus-
stieg aus der formalen Bildungsinstitution, die sich gegenüber den neuen ästhetischen Suchbewegungen als re-
sistent erwies. Sie suchten mit ihren Schülern neue Räume und Orte für eine ästhetische Erziehung, welche ihre 
experimentellen „Aufführungen“ hineintrug in alltägliche Öffentlichkeiten und welche den Lebensbezug geradezu 
erforderte, um die Affekte  wie subjektiven Befindlichkeiten der Kinder und Jugendlichen als produktive Lebens-
form und nicht als Störung dabei zu erfahren. Die Künste lieferten den Steinbruch, an dem man sich mit profaner 
Kreativität abarbeitete, den Zuschauer nicht brauchte, aber in intersubjektiver Praxis kooperierte. Schüler wie 
Lehrer, die ja im außerschulischen Feld keine mehr waren, agierten gemeinsam in unerforschten Laborsituatio-
nen, die sonst nur Künstlern zugestanden sind.  
Die Straße, der Spielplatz, alte Fabrikhallen und später auch kommunale Kultureinrichtungen waren die Akti-
onsorte für die experimentelle Untersuchung, in wie weit aktuelle ästhetische Praktiken der Kunst und auch der 
Kulturindustrie tauglich wären für eine Kindern und Jugendlichen gemäße kulturelle Alltagspraxis. Dabei rück-
ten soziale, ökonomische, kulturelle wie lebensweltliche Realitäten in den Fokus der Wahrnehmung, die nicht 
mehr fixiert war an dem anerkannten Fundus der Hochkultur, sondern einer Aisthesis zur Selbst-Ermächtigung 
und  Selbst-Sozialisierung den Boden bereitete. Die Aktionen waren nicht in geschlossenen Räumen angesiedelt, 
sondern in verschiedenen sozialen Öffentlichkeiten, die sich einer Kritik von allen Seiten stellten  sowie einer fort-
währenden Auseinandersetzung (und Rechtfertigung). Das war für uns „Lehrer“ einerseits eine neue ästhetische 
Erfahrung, wie es andererseits völlig neue Sichtweisen auf die Kinder und Jugendlichen und deren Lebenspraxen 
eröffnete: Aus Schülern wurden künstlerisch und sozial handelnde Menschen.
Die Entwicklung dieser neuen ästhetisch-kulturellen wie erweiterten Kunstpädagogik, die zunächst als „aktionis-
tisch“ kritisiert wurde, hier zu dokumentieren ist nicht der Platz und muß bei Interesse der Lektüre überlassen 
werden.2 
Festzuhalten bleibt, dass diese „pädagogischen Aktionen“ die Verhältnisse umkrempelten - zwischen Lehrern und 
Schülern/Erwachsenen und Kindern - und zwischen formaler Belehrung/Vermittlung und aktuellen Erfahrungs-
situationen, die gemeinsam in ihren Dynamiken und Resultaten auszuhandeln waren. Aus einem Lehr-/Lernver-
hältnis mit institutionell nicht hinterfragter Rollenaufteilung war ein pädagogisches Verhältnis erwachsen, das 
von Seiten des Erwachsenen von dem Vertrauen getragen war, dass Kinder neugierig, lernwillig und aktionsbereit 
sind und gleichzeitig Anregung, sachbezogene Anleitung, Orientierung und vor allem mitspielende Partner su-
chen, die ihre Angelegenheiten ernst nehmen. Im Ergebnis führte es zu einer neuen Ästhetik der pädagogischen 

1  Andreas Reckwitz, Sophia Prinz, u.a., Ästhetik und Gesellschaft, Berlin 2015
2  Tanja Baar, Die Gruppe KEKS, Aufbruch der Aktionistischen Kunstpädagogik, München 2015 
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Praxis, die sich künstlerischen Sichtweisen und Praxen verschrieb, aber zugleich die didaktischen und pädagogi-
schen Voraussetzungen dafür nicht verleugnete.

Ästhetische Erziehung als Vermittlung zwischen sozialen und kulturellen Wirklichkeiten

Nach ersten öffentlichen Aktionen, noch mit unseren Schülern als aktuelle Kunstpraktiken experimentell durch-
geführt („Stuhlgang“ entlang von Straßen, Autoabgasentsorgung an einer Straßenkreuzung, Baumsterben, usw.), 
zeigte sich unmissverständlich, daß dies mit den Erwartungen an schulische Kunstübungen nicht zu vereinbaren 
war. So entstand ein Aktionsraum in einem aufgelassenen Wirtshaus. Die zunächst im großen Speisesaal initiier-
ten Kunstaktionen weiteten sich alsbald auf den davorliegenden, begrünten Stadtplatz aus. Für die Kinder des 
Viertels eröffnete sich ein mit vielfältigen Materialien angereichertes, vitales Spielfeld. Mit Hilfe eines Baggers 
wurde ein großes Loch ausgehoben, dessen Erdaufschüttung daneben einen kleinen Hügel ergab. 
In kürzester Zeit hatten sich die Kinder sowohl die Materialien als auch die neuen Geländeformationen für ihr 
Spiel angeeignet, und Farben, Papier, Pappkartons, Styroporelemente, Erde, Wasser und alles andere verwandel-
te sich in ihren Händen zu wildwüchsigen, kunstaffizierten Artefakten/Produkten und der Platz veränderte sich 
zum öffentlichen Performanceraum, ungläubig bestaunt oder kritisch betrachtet von Spaziergängern und alten 
Leuten, die ansonsten den Ort in ihrer Art nutzten. In der Folge entwickelte sich im Verhältnis von Innenraum 
und öffentlichem Stadtraum eine wechselvolle Beziehung. Was in Atelier, Fotokammer, der kleinen Druckerei 
entstand, wurde als Bildcollagen, Zeitung oder Flugblatt/Einladung nach außen transportiert und veröffentlicht. 
Die Auswirkungen bzw. Folgen dieser erstmals manifestierten Praxis zeigten sich in den Weiterentwicklungen 
der folgenden Jahre: Aus den pädagogischen Aktionen entstanden vielfältige, thematisch unterschiedlich aus-
differenzierte Spielprogramme (Kaufhaus, Zirkus, Kinderakademie, Filmstadt, usw.) und aus den Kunstpraktiken 
des Aktionsraums folgten Kinderzeitung, das schwarz-weiße Bilderarchiv (Schnippelbuch), Spielposter, in Eigenre-
gie gestaltete Buchproduktionen mit eigenen Texten und Illustrationen. Im Stadtteil angrenzende professionelle 
Werkstätten wurden dabei in die Produktionen von den Kindern eingebunden (Buchbinder, Schreiner, Spengler, 
usw.) und diese, oft aus eigenen Arbeitsverläufen resultierende Kooperationen, zeigten zugleich den Weg zur 
Verschränkung der kindlichen ästhetischen Praxis mit einer differenzierten sozialen Praxis, die bis heute unsere 
aktuelle kulturelle Arbeit für und mit Kindern prägt.3

3  Gerd Grüneisl, Wolfgang Zacharias (Hg.): 30 Jahre Kultur & Spiel Mobil, Kulturpädagogisches Lesebuch 5, München 2002
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Schlußbemerkung

Der Fahrende Raum war und ist diesbezüglich ein Beispiel, das für viele andere Projekte einer solchen ästheti-
schen Praxis von Kultur & Spielraum stehen kann. 
Raum im materiellen Sinn ist er insofern, als er Stütz- und Ausgangspunkt dieser Praxis ist, der sich konzeptionell 
ausweitet in das umliegende Stadtviertel und darüber hinaus, weil er den sozialen Raum vor der offenen Türe 
im Blick hat und ihn „hereinholt“ (Schaufenster). Die entgrenzte Struktur (Drinnen/ Draußen) kennt keine fixe 
Trennung zwischen Produzenten und Zuschauer, alle können Teilnehmer und Mitspieler werden, auch zeitlich 
begrenzt und ohne An- und Abmeldung. Die Materialien, Werkzeuge und Geräte vermitteln Arbeitsimpulse sowie 
Anregungen. Sie dienen der selbst erklärten Produktion von ästhetischen Artefakten in den Werkstätten sowie 
der Selbst-Inszenierung im sozialen Kontext von „Theateraktionen“ auf einer Bühne. Die Ausweitung darüber 
hinaus oder nicht wird von Fall zu Fall eigenmächtig/selbstbewusst von den Kindern entschieden. 
Ein wesentlicher Anteil an dieser möglichen „Selbstermächtigung“ resultiert aus der Zusammenarbeit mit Künst-
lern und Pädagogen, welche mit ihren spezifischen Kompetenzen die Kinder anregen, bei der Handhabung der 
Werkzeuge und Mediengeräte helfen und in ästhetischen Fragen Anleitung bieten zur Bewältigung bei ihren 
Vorhaben und Einzelprojekten. Es braucht dazu seitens der Künstlerinnen Organisationsfähigkeiten, Überblick 
über Materialeigenschaften und deren Widerständigkeit bei den Transformationsprozessen in Artefakte, die eine 
„künstlerische“ Gestaltung erfordern. 
Bei allem darf der ästhetische Gestaltungswille der Kinder nicht beeinträchtigt werden. Grenzüberschreitungen 
von diesen sind dabei nicht ausgeschlossen, aber auszuhalten…
Die temporäre Inbetriebnahme leerstehender Räume, seit den Anfängen unserer kulturellen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen oft geübt, wird mit dem Fahrenden Raum konzeptionell aufgenommen.
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P. R. I. N. T.

Eva Weinmayr

Das Beste an der Kunstakademie war der Fotokopierer in der Bibliothek. 
Es war die einzige Kopiermaschine außerhalb der Verwaltungsräume, 
und damit die einzige Maschine, die für Studierende zugänglich 
war. Wir verbrachten mehr Zeit am Kopierer als in den Studios. Das 
geduldige Auflageglas, der sexy Lichtbalken, der es langsam abtastet, 
der Papierbogen, der sich aus der Maschine windet mit dem schwarzen 
matten Toner drauf, der mal tiefschwarz oder blass auf der Oberfäche 
haftete. Das Größte waren doppelseitige Kopien, die ineinander 
gefaltet zum Magazin wurden: Der grüne Startknopf machte uns zu 
Herausgeberinnen. 

Lange bevor 1959 der erste vollautomatische Fotokopierer, der Xerox 
914, in Webster, New York, vom Band lief, installierte das Ehepaar Elise 
und Celestin Freinet um 1926 in einem kleinen Dorf in Südfrankreich 
eine Druckerpresse in ihrem Grundschulklassenzimmer. 

Die Schüler und Schülerinnen wurden auf Erkundungszüge geschickt, 
um ihre Umgebung selbst zu erforschen. Auf Spaziergängen und 
Exkursionen betrieben sie Feldforschung. Die Beobachtungen und 
Entdeckungen wurden anschließend in Form von Texten (texte libre) 
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beschrieben und mit Zeichnungen (composition libre) illustriert. 
Die Texte wurden in der Klasse besprochen, manchmal auch laut 
vorgetragen, um Betonung und Aussprache zu üben. 

Die besten der von den Schülern gemeinsam ausgewählten Arbeiten 
wurden nochmal überarbeitet und nach den letzten Korrekturen auf 
der selbstgebauten Hochdruckmaschine, die Gutenbergs „Klapptisch-
Presse“ nicht ganz unähnlich ist, vervielfältigt. Mit den 21 x 13,5 cm 
großen Druckbögen wurde eine Art Datenbank angelegt, die, über 
Jahre hinweg erweitert, die als zu konservativ empfundenen Standard-
schulbücher ersetzte. Ein Archivsystem, das laufend um neue Klassifi-
zierungen erweitert wurde, half, die Beiträge leicht zu finden und für 
alle zugänglich zu machen. Die Schüler verfassten somit ihr eigenes 
Unterrichtsmaterial, das aus ihrer direkten Lebenswelt stammte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manche Beiträge wurden in einer höheren Auflage gedruckt und zu 
einem Magazin zusammengeheftet: Das monatliche Schulmagazin 
„Le journal scolaire“ war geboren. Das Klassenzimmer verwandelte 
sich in eine Schüler-Kooperative, in der gelernt wurde, wie man die 
Buchstaben setzt, die Druckerfarbe aufträgt und die Druckerpresse 
bedient. Gleichzeitig ging es um Sprache, Witz, Kritik, Beobachtung 
und Fähigkeit zum Austausch.
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Die Äußerungen und Entdeckungen der Schüler wurden im Druck fixiert 
und ihnen damit Wert verliehen. Das Magazin konnte an Mitschüler, 
Freunde und im Dorf verteilt werden. Es fand aber nicht nur lokale 
Verbreitung. Mit Postversand wurde ein Publikationsaustausch 
mit anderen Grundschulen in Frankreich organisiert, deren Schüler 
ihrerseits ein monatliches Schülermagazin herausgaben.1

1 Ein Beispiel, wie solch ein kollaboratives Schülerzeitungsprojekt auch schiefgehen kann, ist 
Bertolt Brechts Versuch an seinem Augsburger Gymnasium, eine Schülerzeitung zu gründen. 
Schon ein paar Jahre vor den Freinets, 1913, startete Brecht, zusammen mit seinem Freund 
Fritz Gehweyer, der für das Design zuständig war, die Zeitschrift „die Ernte“. Hier veröffentlichte 
Brecht unter dem Pseudonym Bertold Eugen seine ersten Texte: Fast das gesamte Heft 6 besteht 
aus seinem dramatischen Versuch „Die Bibel“, das in einer Auflage von 40 Stück hektografiert 
wurde. Jedoch gelang es Brecht nur schwierig, seine Mitschüler für Beiträge zu gewinnen. Und 
weil ein einziger Autor keine Schülerschaft repräsentiert, hatte er ein Problem. Für kurze Zeit 
konnte er Mitschüler überreden, seine eigenen Texte mit ihrem Namen zu signieren, um das 
Problem zu kaschieren. Das ging jedoch nicht lange gut und die Zeitung wurde nach einem 
guten Jahr wieder eingestellt — wegen mangelnden Interesses.
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Das ist ein erstaunlich frühes Beispiel eines selbstorganisierten Ver-
triebssystems, das später in den 70er Jahren von Mail-Art-Künstlern 
ausgebaut wurde, die über Postversand den direkten Weg vom 
Künstler zum Betrachter etablierten und damit eine Alternative zum 
kommerziell, hierarchisch und selektiv organisierten Galeriesystem 
entwickelten. Außerhalb der Kunstwelt hatten Punk, Queer und 
Feministische Communities den Kopierer als Werkzeug entdeckt. 
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Sie nutzen Zines und Flyers, die durch informelle Netzwerke an Freunde, 
in Bars und durch Postversand kursierten, um — unter dem Radar der 
Öffentlichkeit — miteinander zu kommunizieren. 

Klar könnte man sagen, dass heute die Vielfalt an digitaler Kommuni-
kation Druck und Papier abgelöst hat. But wait a minute! Warum gibt 
es derzeit eine Bewegung hin zu gedruckten Künstlerpublikationen? 
Warum haben sich in den letzten Jahren so viele neue Künstler, Aktivisten- 
und Verlagskollektive gegründet? Warum finden in zahlreichen Städten 
weltweit selbstorganisierte Publishing Festivals statt, die Zines, Radical-
Publishing und Künstlerpublikationen zeigen? 

Der Autor und Theoretiker Florian Cramer spekuliert, dass das heutige 
Revival von Druckmedien mit der zunehmenden Kritik an digitaler 
Kontrolle zusammenhängt und eine Bewegung entsteht, die gedruckte 
Künstlerpublikationen und Zines als eine Form von Social Networking 
benutzen, die nicht von Google, Twitter oder Facebook kontrolliert 
wird.2

Es hat sicher mit der Autonomie des bedruckten Papiers zu tun, welches 
von Hand zu Hand und von Briefkasten zu Briefkasten wandert. Denn 
es ist damit unabhängig von Internet-Service-Providern und Social-
Media-Plattformen, welche zwar Infrastruktur bieten, aber auch gerne 
mal Auskunft geben über die Inhalte, die auf ihnen kommuniziert 
werden. 

Es gibt aber noch einen anderen Grund. Er hat mit Kollektivität des 
handwerklichen Herstellungsprozesses zu tun. Hier können wir viel von 
den Kollektiven der 70er und 80er Jahren lernen. Zum Beispiel von See 
Red, dem feministischen Siebdruck Poster Kollektiv, das in London von 
1974-1990 aktiv war. Dort haben sich Frauen getroffen, die ihre Wut 

2 Florian Cramer in: Alessandro Ludovico, Postdigital Print, The Mutation of Publishing since 
1894, Eindhoven: Onomatopee 77, 2012, S. 163.
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über die gesellschaftliche und politische Ignoranz gegenüber Frauen 
in präzise Slogans und visuell durchschlagende Posterbildsprache 
umgesetzt haben. 

Hier gehen Erfahrungsaustausch, Solidarität und handwerklicher 
Produktionsprozess Hand in Hand. Das eine wäre ohne das andere 
nicht denkbar. Bei See Red ging es nicht um individuelle Autorenschaft 
der gedruckten Poster. Das ist auch der Grund, warum die Kunstwelt 
damals die Poster ignorierte. 

In einem Interview, das zwei der Gründungsmitglieder, Suzy Mackie und 
Pru Stevenson, kürzlich gegeben haben, betonen sie, wie wichtig es war, 
sich persönlich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen, um die 
Themen, die auf den Tisch kamen, in ihrer Komplexität zu erörtern. Sie 
schreiben auf dem See Red Blog: „Eine Idee für ein Poster wurde in der 
Gruppe diskutiert, ein Mitglied arbeitete am Design, jemand anderer 
machte Änderungen, so lange bis das Kollektiv mit dem Endprodukt 
zufrieden war. Keine von uns sah es als individuellen Verdienst. Dieses 
Konzept fanden viele in der Kunstwelt schwer zu akzeptieren.”3

Das Ehepaar Freinet, das auch Gründer der französischen Lehrer-
gewerkschaft C.E.L. und zeitweise Mitglied der Kommunistischen Partei 
Frankreichs war, verstand sehr gut, dass die gegenseitige Inspiration 
bei der Zusammenarbeit, das Selbstorganisieren und die gemeinsamen 
Entscheidungsfindungen schon die halbe Miete sind: Hier springt der 
Funke nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Machen über.4

3 http://www.seeredwomensworkshop.wordpress.com
4 Jemand erzählte mir, dass die Pädagogik der Freinets einen erheblichen Einfluss auf die 
Studentenunruhen von 1968 hatte. Ihr „Mouvement de l‘Ecole Moderne“ hat angeblich eine 
Generation von politisch denkenden Schülern hervorgebracht, die maßgeblich an den Pariser 
Protesten für die Öffnung und Gleichberechtigung in der französischen Gesellschaft beteiligt 
waren. 
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Abbildungsnachweis

Abbildung Seite 61
Lucienne Mawet, Lecture Globale Idéale par l‘imprimerie à l‘école, in der Reihe „Brochures 
d‘Education Nouvelle Poupulaire”, N°7 / April 1938, Vence, Frankreich
Abbildungen Seite 62
Coopérative de l‘Enseignement Laïc, l‘imprimerie a l‘ecole (Matériel et mode d‘emploi) in der 
Reihe „Brochures d‘Education Nouvelle Populaire”, N°8, Mai 1938, Editions de l’Ecole Moderne 
Française, Cannes, Frankreich
Abbildungen Seite 63
H. Alziary et C. Freinet, Les correspondances interscolaires, in der Reihe „Brochures d‘Education 
Nouvelle Poupulaire”, N°32, November 1947, Editions de l’Ecole Moderne Française, Cannes, 
Frankreich
Abbildung Seite 64
Molly Neuman and Allison Wolfe, Erste Ausgabe des Zine Riot Grrrl, 
Juli 1991. Fotografie: The Feminist Press, Fales Library, New York University
Abbildungen Seite 67- 69
See Red Women’s Workshop, Feminist Silk-screen Poster Collective, London 1974 -1990
Fight the Cuts, Bite the Hand That Feeds You, Capitalism Also Depends on Domestic Labour, Print 
Your Own Poster, Creative Commons - CC BY-NC-SA 3.0, 
https://seeredwomensworkshop.wordpress.com
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KALENDARIUM

2014

DER FAHRENDE RAUM DER FAHRENDE RAUM DER FAHRENDE RAUM DER FAHRENDE RAUM 

September - November 
Programmentwicklung, 
Recherchephase und 
Suchbewegung nach Or-
ten, Plätzen und Räumen 
in Freimann, München

Januar 2015
Anmietung des Raums 
in der Wundtstraße 15

2015

Januar - März 
Lager (Lerchenstraße), 
Auswahl und Einpacken 
der Materialien, Werk-
zeuge und Bühnenbilder 
für das Spielsetting 
(Inszenierungsmateriali-
en), sowie Aufbau in der 
Wundtstraße 15

2. April Eröffnung

April - Juli
Betriebszeit, 
durchgehend geöffnet 
Do-Sa, 15-19 Uhr

20.- 24. April 
Schulklassenprogramm 
„Super-Kunst-Markt“, 
Aufbau eines Kunst-
Kaufladens

16.-17. Mai
Magazinwagen bei der 
Aktion „Ein Platz für alle“ 
vor der Erstaufnahme für 
Asylbewerber Bayernka-
serne, Heidemannstraße 
60, Kooperation mit der 
Mohr-Villa

31. Mai 
Filmprogramm ending 
what beginning where, 
psychic geographies 
long-distance screening*

26. April
MUZAK und Freimann, 
Akustische Stadterkun-
dung mit Florida*

Gesamtkonzeption: Maximiliane Baumgartner und Gerd Grüneisl 
Pädagogische, wissenschaftliche Begleitung:  Margit Maschek

* Organisiert von Lothringer13_Florida, Ein Kunstraum der Stadt München in Zusammenarbeit mit dem Fahrenden Raum
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DER FAHRENDE RAUM DER FAHRENDE RAUM 
2016

DER FAHRENDE RAUM DER FAHRENDE RAUM DER FAHRENDE RAUM DER FAHRENDE RAUM 
24. Juni
Magazinwagen bei der 
Mobilen Aktion am 
Heidemarkt, in Zusam-
menarbeit mit dem 
Freizeitreff Freimann/KJR

2.- 4. Juli
Rad des Schicksals, 
Bühnen- und 
Perfomancewerkstatt

22. Juli
Magazinwagen mit Zine-
werkstatt zur Eröffnung 
des Kinderbetreuungs-
zentrums auf dem Vor-
platz der Bayernkaserne 
in Zusammenarbeit mit 
dem Sozialdienst Innere 
Mission (Erstunterkunft 
Bayernkaserne) und LOK 
Arrival.

23. Juli
Abschlussfest 
Fahrender Raum

24. Juli
Auflösung der entstan-
denen Installationen und 
Settings, Abholung der 
produzierten Arbeiten, 
Bühnenbilder und Kostü-
me durch die Kinder

27.- 31. Juli
Abbau und Transport ins 
Lager, Anträge auf Fort-
setzung des Fahrenden 
Raums auf Seiten der 
Eltern.

7.- 24. Oktober 
Fahrende Magazinwerkstatt 
unterwegs im Stadtteil 
Freimann, in Kooperation 
mit den Gemeinschaftsun-
terkünften Helene-Wessel-
Bogen und Burmeisterstraße 
sowie dem Freizeittreff 
Freimann/ KJR und (Erstun-
terkunft Bayernkaserne)

19.- 6. Dezember
Magazine, Fanzines, 
EgoZines - Ausstellung 
und Installation des Zine-
Archivs, 56. Münchner 
Bücherschau im Kultur-
zentrum Gasteig, 
in Zusammenarbeit 
mit der Künstlerin Ruth 
Höflich

Ab Januar 2016 
Vorarbeit und Weiter-
führung des Fahren-
den Raums 2016 und 
Neukonzeption als 
befristeter, künstleri-
scher Aktionsraums für 
Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in 2017-2019 
(Kuratiertes, wechselndes 
Programm mit eingelade-
nen Künstler*innen und 
Kunstvermittler*innen 
aus München und inter-
nationalen Kontexten).

Mitwirkende Künstler*innen und Pädagog*innen
Maria Berauer, Veronika Götz, Leo Heinik, Christian Honold, Liane Klingler, Doris Koopmann, Amelie Martin, 
Margit Maschek, Marcel Ralle, Tom Reger, Mirja Reuter, Mako Sangmongkhon, Silke Schetelig, Meike Tischer

www.fahrender-raum.de

Der Fahrender Raum, Wundtstraße 15, 80939 München 

I

DER FAHRENDE RAUM

089 / 34 16 76
Email: info@kulturundspielraum.de
Kultur und Spielraum e.V: Maximiliane Baumgartner / Gerd Grüneisl
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Mitwirkende

Maximiliane Baumgartner
arbeitet als Künstlerin in München. In ihrem Interesse an (Gegen-)Öffentlichkeiten und ihren 
historischen Zusammenhängen innerhalb eines städtischen Raums und seiner Mechanismen 
initiiert und entwickelt sie (oft in Kollaborationen mit Anderen) selbstorganisierte künst-
lerische Aktionsfelder. Seit 2014 arbeitet sie als Kunstvermittlerin mit einem Recherche-
Interesse an künstlerisch-pädagogischen Spielsettings und performativen Lernformen bei 
Kultur & Spielraum e. V. und konzipierte und programmierte den temporären Aktionsraum 
Der Fahrende Raum. Sie kuratiert ebenfalls seit 2014 im Kollektiv den städtischen Kunstraum 
Lothringer13_Florida und ist Mitherausgeberin des halbjährlich erscheinenden Magazins 
Florida. Mit Mirja Reuter realisiert sie die Performance-Serie True Lives of Performers. 
 
Gerd Grüneisl
geb. 1944, Studium der Architektur und Kunstpädagogik an der Akademie der bildenden 
Künste München, Mitglied der Gruppe KEKS bis zur Überführung 1972 in die Pädagogische 
Aktion, Durchführung vielfältiger kulturpädagogischer Projekte für Kinder und Jugendliche 
im außerschulischen Feld, in Schulen, kulturellen Einrichtungen der Stadt München und über-
regional, seit 1989 Projektleiter bei Kultur & Spielraum e.V. mit Schwerpunkt auf Programmen zur 
Ästhetischen Erziehung und zum historischen Lernen an öffentlichen Orten der Stadt und in ihrem 
Auftrag. In Wechselwirkung dazu seit einigen Jahren wieder freischaffender Künstler mit Blick auf 
die gesellschaftlichen Realitäten, aber ohne Zwang, diese dabei thematisieren zu müssen.

Mirja Reuter
ist Künstlerin und als freischaffende Kunstpädagogin in Berlin und München tätig. Sie forscht in 
ihren installativen medienübergreifenden Arbeiten zur Problematik des Betrachterinnensubjekts 
seit der Moderne. Im Fahrenden Raum leitete sie unteranderem die Druckerei. Seit 2006 arbeitet 
sie in unterschiedlichen interdisziplinären künstlerischen Zusammenhängen im In- und Ausland. 
Zusammen mit Maximiliane Baumgartner realisiert sie die kontinuierliche Performancereihe True 
Lives of Performers. Seit 2014 ist sie Teil des Verlagskollektivs und Buchladens b_books in Berlin.  

Eva Weinmayr 
ist Künstlerin, Autorin und Verlegerin. Ihr Interesse richtet sich auf Queer Theory, feministische 
Pädagogik und interventionistische künstlerische Strategien. Sie hält Vorträge und Workshops 
über diese Themen in akademischen und Kunstinstitutionen sowie in aktivistischen Netzwerken.
Derzeitige Projekte sind unter anderem die experimentelle Verlagsplattform AND Publishing (mit 
Rosalie Schweiker), One Publishes to Find Comrades, ein künstlerisches Forschungsprojekt an der 
Valand Akademie Göteburg, sowie The Piracy Project (mit Andrea Francke), ein internationales 
Publikations- und Ausstellungsprojekt, das die kreativen, philosophischen und rechtlichen 
Auswirkungen des Raubkopierens sowie künstlerische Aneignungsstrategien untersucht.  
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