In Munich, The Schäfflertänze [Cooper’s Dances] were introduced around 1500 in order to get public
life back in motion after a plague – to lure people out of their houses and into the streets.
The Schäffler (Coopers) stage this craftsman’s dance every seven years.
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Die Schäfflertänze werden in München um 1500 eingeführt, um
das öffentliche Leben nach der Pest wieder in Gang zu bringen
- die Leute wieder aus ihren Häusern auf die Straßen zu locken.
Die Schäffler (Fassmacher) führen diesen Tanz der Handwerker
alle sieben Jahre auf.

B: Könntest Du ein Beispiel solch einer
Intervention geben?
M: Ja, es gab mal einen Rolexbug auf der Website,
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 beeinflussen?
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Im Begriff der damals aufkommenden Aktionskunst verschwimmen die Grenzen zwischen pädagogisch-aktivistischem und
künstlerisch-performativem Handeln - fallen oftmals gar
zusammen und öffnen so ein spielerisches Feld, das in einem
fluiden Prozess die Rezipienten als Akteur*innen wie auch als
Publikum mit einspannt. Von dieser Idee sind auch viele der
von KEKS und PA entworfenen Spielsettings geprägt. In ihrem
Gefüge sind diese Aktionsräume fragile Aushandelszonen
innerhalb der 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 besetzen.
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FAHRENDE RÄUME - Aktion in Zeiten
von Paranoia und Vollzug
Szenenbeschreibungen zu temporären
Spiel- und Aktionsräumen in München

1968: Aus den studentischen Besetzungen der Kunstakademie
München und den folgenden Aufbruchsbewegungen der Selbstorganisation gründet ein Zusammenhang von Künstler*innen
und Pädagog*innen die Gruppe KEKS (KUNST ERZIEHUNG
KYBERNETIK SOZIOLOGIE), später Pädagogische Aktion (PA).
Unter dem Begriff der Aktionistischen Pädagogik entwickeln sie
im Stadtraum künstlerische Aktions- und Spielräume unter
direkter Einbindung von Kindern und Jugendlichen.

Raum und Versprechen
Der Erziehungsbegriff im aufkeimenden Bürgertum und seine
Hinwendung zum Privaten ist eng verbunden mit einer Selbstvergewisserung als Subjekt.
Diese führt auch über ein sich ins Verhältnis setzen zu - eine Vermessung des Raums als Aneignungsstrategie und Landnahme.

~
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Der pädagogisch-künstlerische Aktionsraum – sei er nun im Kontext der Kunst oder Kunstpädagogik rezipiert – besteht darauf,
Formen der Teilhabe im Realraum erfahrbar zu machen.

~
Alle zwei Jahre findet in München eine Spielstadt mit und für
Kinder und Jugendliche statt.
Mit über 60 Betrieben und bis zu täglich 2500 Kindern gleichzeitig, bildet sie für zwei Wochen eine Stadt in der Stadt.
Erwachsene haben als Besucher*innen zu dieser nur Zutritt mit
einem Visum oder als Betreuende in der Rolle der Anstiftenden. Performativer Ausgangspunkt dieses Spielraums bildet, im
Sinne einer Realitätsverdoppelung, ein Setting und Spielsystem,
das der politischen, ökonomischen wie gesellschaftlichen realen Seinsweise der Welt, in die die Kinder täglich eingebunden
sind, zunächst entlehnt ist: Mit einer Bank, Stadtrat, Arbeitsamt, Gericht, Polizei, Müllabfuhr, Botschaft, Börse, Hochschule,
Kunstakademie, etc. - Exekutiver, judikativer und legislativer
Staatsstrukturen.
Betreut werden die Betriebe von professionsnahen Betreuenden, wobei das Verhältnis zwischen Professionsträger*innen im
Spiel und Betreuenden eine eigene Performanz birgt.
Actio wie Reactio bilden im Spielverlauf eine wichtige Rolle in
ihrer Befragung der gegebenen Strukturen (wie dieses Jahr:
Antisicherheitsdemo Für mehr Unsicherheit in sicheren Zeiten,
Umzug des verschuldeten Menschen, Demo gegen den Wucher
der Börse, Demo gegen die Polizei, Ausruf der Freien Republik,
Trauermarsch der Schwarzbauten...)

~
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Den Aktionsraum kennzeichnet, dass er situativ und temporär
in einem bestehenden sozialen oder auch institutionellen
Gefüge errichtet wird und darin mit Mitteln 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.

