VERSUCH_ANORDNUNG
erscheint im Rahmen des KIOSK FRee,
der zwischen 4.-14. Oktober 2011 am
Sendlinger Tor München in und um eine
Installation von Christoph Ziegler entsteht.
Das Heft versammelt ein Panoptikum an
Schnittstellen, Möglichkeiten und Anlässen für eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Kiosk als temporäre
Kleinarchitektur im öffentlichen Raum.
Es gibt Einblicke in „Kioskwissenschaft“
und „Kioskkultur“, in Reflektionen über
„Teilhabendes künstlerisches Arbeiten“
und Partizipation. Aufgeschnappte „Kioskliteratur“ und Kioske aus aller Welt finden
ebenso Platz wie weitere künstlerisch bearbeitete Kioske oder utopische Visionen.
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Der Kiosk gibt eine unglaublich einladende Struktur dazu vor:
Er ist Begegnungsort an
Plätzen und Transitorten,
ist Alltagsort und auch ein
stückweit kultureller Knotenpunkt. Er ist Anlaufstelle
und Treffpunkt, versorgt Arbeitswütige wie Obdachlose
oder nächtliche Passanten
mit notwendigen Utensilien, funktioniert
unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Status. Der Kiosk ist uneindeutig und
offen, einfach und zugleich vielfältig. Er ist
alltäglicher Konsumort und gleichzeitig
auch unkommerzieller, funktionalistischer
Raum. Er entzieht sich den gängigen Vorstellungen von städtischer Ästhetik. Der
Kiosk ist irgendwie beiläufig, unauffällig
und unauffordernd. Er ist parasitär, unscheinbar und zugleich so ungemein real.
Der Kiosk ist da.

Ingke Günther
„Kleine Kioskwissenschaft“,
Collage im Objektkasten, 29 x 39 cm, 2010
4

TkA
Teilhabendes
künstlerisches
Arbeiten
karin Bergdolt

Gedankenfetzen. Zeichnungen. Notizen
zu einer teilhabenden Kunst im öffentlichen Raum.

produziert. Viele kleine Alltagsdetails und
nur bedingt planbare Faktoren spielen
eine Rolle, angefangen beim Wetter, ob
eine Strasse gerade gesperrt ist, wer des
Weges kommt, ob gut gelaunt, schlecht
gelaunt, ob Genehmigungen rechtzeitig
erteilt werden, bis hin zur ideellen Gültigkeit der Aktion in Bezug auf die gesellschaftlich definierte kulturelle Welt.
TkA ist ein Wagnis.
TkA ist im Ergebnis kein Ausstellungsprodukt, es ist Strategie und Prozess, bei
dem es darum geht, Räume, auch geistige
Räume zu öffnen; auch solche, welche
zuvor nur wenig mit Kunst zu tun hatten.
Mit der Strategie, den Räumen und Orten
ihre bisherige Rechtfertigung zu nehmen,
verändert und ermöglicht sich Zuspruch.

Was bewegt wen?
TkA ist öffentlich – TkA sucht den Dialog.
Mein Kunstverständnis geht darüber
hinaus, dass öffentliche Flächen „nur“ in
statischer Form bespielbar oder nutzbar
sein können. Öffentliche Kunst muss Bewegung aufgreifen, selbst beweglich sein,
um zu bewegen.
Warum behandeln wir das kunstinteressierte Publikum nur als die stillen
Betrachter?
Eine Umorganisation von der statischen
Gestaltung öffentlicher Fläche zur dynamischen und bewegten Intervention
innerhalb des öffentlichen Lebens steht
seit langem aus. Nichts ist so sehr in
Bewegung wie gesellschaftliche Systeme
und Dimensionen - warum verhält sich die
Kunst gerade hier so wenig dynamisch,
so schwerfällig; und wenn sie sich äußert
oder handelt, warum dann im wesentlichen monodisziplinär und statisch?
TkA ist ein Prozess.
Es ist kein Ding, das man in der Werkstatt
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TkA wendet sich an Sie und fordert Ihre
Bereitschaft zur Partizipation. Ohne Sie
läuft wenig bis gar nichts. Das stellt die
Ordnung auf den Kopf. Sie wird verrückt,
gedreht, verschoben - es wird nach mehr
gefragt, als dass Sie nur schauen - und
wieder gehen. Die Kunst entfernt sich
von einer gewohnt einseitigen Form der
Kommunikation. Das verlangt nach neuer
Orientierung. Das verlangt nach Ihren
Wünschen. Ihre Vorstellungen werden zu
einem Teil der Arbeit.
TkA bringt den Ball ins Spiel, agiert und
reagiert. TkA vertritt Ziele, welche einer

bloßen ästhetischen Versorgung entgegen
stehen. Der öffentliche Raum wird zum
Spielfeld: Es dient dem Zweck eines
Forums und bietet Raum für Auseinandersetzung. Die Verhältnisse werden zum
gestaltenden Material. Beteiligung und
Interaktion zwischen Produzierenden und
Rezipierenden dienen als das bewegliche
Material. Das stiftet Verwirrung. Manche
sagen dann: Das ist keine Kunst. Weil die
Kunst mit den Menschen in ihrem
Lebensraum arbeitet, nicht neben ihnen?
Weil die Kunst eine integrative Arbeit
leistet? Weil die Kunst zu den Menschen
kommt und nicht umgekehrt?
Darf TkA dies?
Ist das eine Aufgabe der Kunst?
TkA ist die Grenze zwischen innerhalb und
außerhalb, formuliert Dinge neu, setzt
zueinander in Beziehung.
TkA möchte ein Fortkommen über die
Skulptur hinaus.
Das fordert ein verändertes Denken,
verlangt nach dem Einsatz veränderter
Strategien. Das persönliche Arbeitsfeld
mit dem zugehörigen geistigen Raum wird
nicht anderen überlassen, um zu definieren, wohin es geht und welche Möglichkei-

ten erlaubt sind.
Dürfen Künstler jene Anteile an ihrer
Arbeit, wie sich Kunst vermittelt und
präsentiert, so weit öffnen, dass Entscheidungsprozesse nicht nur transparent
werden, sondern dass sich Menschen an
der endgültigen Erscheinungsform der
künstlerischen Arbeit beteiligen können?
Sollen Menschen, die nichts mit Kunst zu
tun haben, die Gelegenheit erhalten, in ein
Werk einzugreifen?
Ist das denn noch immer Kunst? Stellt
man sich damit selbst in Frage oder
erlaubt es dieser Weg, den öffentlichen
Raum nicht nur als skulpturale Spielwiese
zu betrachten, sondern viel mehr, diesen
Raum als einen Raum von Menschen
zu respektieren, die sich dort bewegen,
wohnen, arbeiten? Ohne dabei Angst zu
haben, dass man selbst mit den eigenen
ästhetischen Anliegen zu wenig wichtig
sein könnte.
Kann das Ergebnis als eine erweiterte
Vermittlungsform von Kunst bezeichnet
werden oder ist es Kunst in Form der
Vermittlung?
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Plage

München - Harras
A: Ja des Bier und des Salz, des hilft überhaupts nixn.
B: Und gerade bei Regen kommens.
A: Die Schnecken von heute, die werden
immer schlauer.
B: Ich sag ihnen was (geflüstert) : Des is
nämlich die Evolution!
A: Mir hammer heuer eine Patentschneckenfalle kaffd. Die hat überhaupt nix
geholfen. Trotz am Patent!

Ein Russe und ein Türke und die
Deutschen Zungenbrecher

München

Heimgehen oder Dableiben?

Buchloe
A: Etz geh mer hoim.
Pack deine Stute am Hengst!
B: Leck mi am Arsch
S c h a m p u s !!!

Pendler

Reichertshofen
Mirr fahren dunkel in Arbeit
dunkel heim.
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„Weisst was ist Zungenbrächer? Weisst
was ist das?“
„Nein Mann. Waisisch nischt. Was ist Zungenbrecher, Mann?“
„In Ulm und um Ulm und um Ulm herum.
Habän wir in Deutschkurs geläsen. Draissig Zungenbrächär in Buch. Hobä ich ollä
auswendig gemacht in Kopf. Nicht ollä.
Aber zwanzig. Fiääschärs Friäjts Fiäscht
fischä Fiäschä. On därr Kassa ställn si a
o, on där Kassa stelln si e a o. Und an därr
Kassa ställn si e a a e a o. Odär Schällät
sä an sällrä Schäll, säll Schäll schällät ät.
Schällät sä an sellärä Schäll. Säll Schäll
schällät.“
„Krass, Mann“

Die Cola-Sprite-Debatte

Wie heiSSt der Film?

Untermeitingen

München

A: A Sprite. Des is doch a weißes Limo.
B: Naa, nia ned. A Sprite is a gelbs Limo.
So wie a Cola, da gibt’s doch auch verschiedenes Cola: Afri Cola, Fritz Cola,
Pepsi Cola.
A: Aber koa weißes ned. Ageh! A Sprite hat
doch viel mehr Kohlesäuregas als wia a
weißes Limo.

A: Wia hoasd der Fuim wo der ander bsuffa aufwachd am Bahngleis?
B: Endstation Babystrich!

In Dachau der Dings

Dachau
In Dachau der Dings. Der war a katholischer Geistlicher. Da hams sogar amal a
Straß` nach ihm benannt. Der war aber
ned im KZ, weil er Geistlicher war, sondern weil er hommosexuell war. Des had
ihn aa in Selbstmord driem. Des wissen
viele need. Heid miassad er si nimmer
umbringa. Heid ghead de Hommosexualidäd zum guadn Dings. Zum guadn Ton
gheads.
So wia da Wowereit gsogd hod. Ich bin
schwul und stolz drauf.
Der Wowereit, der Ude. De sind ja heidzdog hommosexuell. Da muaß si ja koaner
mer hommosexuell umbringa. Es gibt ja
sogar a mancherene, die fahren zweispännig. Des vergiss i nia, wia mir der
Christbaum-Toni erzählt hod- der war a
Kieberer- der hod mir scho mehrmals ofd
erzählt, wias am Fassbinder sei Wohnung ausgramd ham. Ausramma homsas
miassn. Da warn die Ratten drin. De war
verkommen vor Schmutz. Aber scheene
Fuim hoda scho gmachd, der Fassbinder.
De Hanna Schygulla. Soichernes Hoiz vor
der Hütt`n. Mei liaba Schiaba, mei liaba
Schwan. Scheene Fuim.

Der FuSSball-Experte

Schwangau
Mein Vater schaut ja selten Fußball.
Aber wenn er schaut, und letztes Mal hat
er geschaut und gesagt, es war geil, dann
war das Spiel geil!
Mobilität

Bobingen
Mein Sohn braucht das Auto politisch.
Der macht viel politisch. Und mein Mann
braucht es für den Baumarkt. Ich hab
gelesen im Gemeindeblatt die lebt mit
102 Jahren wohl immer noch. In dem
Alter sind dann wohl die Frauen in der
Überzahl. Aber neuerdings sind unter den
Hundertjährigen auch Männer. Mein Vater
ist auf dem besten Weg dazu. Der wird 65.

Fauxpas bei Franken

Unfallhergang

München

Bamberg

Aber du darfst zu keinen Frankens sajen,
sie seien Unterbayern. Die machen dich
sonst glatt nen Kopf kueaza.

A: Die is mim Audo rausgepreschd und hot
middn in der Straß gehaldn, die hädd an
Fußgänger aa derwischn könna.
B: A Fußgänger gehd aber ned middn auf
der Straß.

Kleinkunstpublikum

Kaltenberg
A (Ein Germanist, mittlerweile Gymnasiallehrer): Wir waren in einer Umsetzung von
„Carmen“ in -nicht in Tango sondern- wie
heißt des?
Nicht Tango, des andere?
?
?
Flamenco!
Und also mir als Nichtexperten is nach
einem Stück fad worn. I hab mer dacht
hoffentlich is bald Pause, weil i mog a
Pils. Is natürlich gemein, weil des warn
Weltklasseleut´.
Da is mer ja der Jazz noch lieber.
Ich muß sagen, dass der Jazz nur für den
Musiker so richtig schön ist, weil des is ja
mehr so Improvisationen.
Des is für den Zuhörer ja nix.
Des is mehr fürn Musiker schön.

A: Is ja Wurschd.
B: Is ned Wurschd.
A: Gott is Wurschd! Die Wurschd is groß!
B: Is doch ka Fasching.
A: Des is nach dem, was ich dir jedzd
erklären will: Die hädd an Fußgänger aa
erwischn könna.
Aber die had mich erwischd und ich fahr
einmal scho rein
Und es krachd.
„Is Ihnen was passierd“, hads gsagd. Naa,
abers Rohd is kapudd.
Des war ka 8er, des war a 36er.
B: Die hädd an Fußgänger aa erwischn
könna.

Kiosk Un
Alescha Birkenholz

Christoph Ziegler

Amrei Wa

nterwegs

alkenhorst

Achim Sauter

Thomas Glatz

In Chitin
Ein Nischenproblem des
Kioskbetriebs
Liesl Raff und Eva Seiler

Von Beginn an hatten wir
gegen die Ohrenschlüpfer
zu kämpfen.
Wobei um präzise zu sein;
es kam nie zu einer Auseinandersetzung, wir gingen gleich zur
Duldung über.
Sie tauschten ihr natürliches Lebensumfeld Garten bereitwillig gegen die hohlen
Metall-Streben der Konstruktion. Als für
die letzte Fassadengestaltung der Kiosk
von Noële Ody umgedreht wurde, fielen sie
aus den offenen Enden heraus.
Nachdem das Sortiment durch die Nachfrage auf Schinken-Käse Toast und eine
Auswahl an Gummitieren geschrumpft
war, hielten sie sich am liebsten in den
Süßigkeitendosen mit aufgedruckter
Preis-Empfehlung auf. Der Insektenlampe
(Fassade Astrid Wagner/Robert Müller)
blieben sie fern.
In Thekengesprächen wurde erörtert, ob
die Ohrenschlüpfer ähnlich den Küchenschaben eine Apokalypse überleben
würden.
Oft ging es aber auch gar nicht um sie.
Dann rückten sie erst wieder ins Bewusstsein, wenn eine Standort-Versetzung
anstand und wir eine Inventur machten.
Sie zogen dann dem Kiosk hinterher, bzw.
ist das spekulativ, vielleicht blieben sie
auch in dem Teil des Gartens und wurden
wieder gewöhnliche Ohrenschlüpfer. Dafür
übernahm dann die Population im neuen
Gartenviertel.

Die angedachte Herbst-Gestaltung bietet
aber einen gewissen Komfort; eine WollVerkleidung in Eiszapfen-Optik, an der
man sich die fettigen Finger abwischt, so
dass sich die Eiszapfen in Flokati verwandeln.
Da abgesehen vom Kaffee-Automaten
(hier muss kurz eingeschoben werden:
vor ein paar Monaten hat sich ein Ohrenschlüpfer bis ins Automaten-Innere
vorgewagt; er wurde Teil des Produktionsablaufs und abschließend in einem Becher
gefunden) der Kiosk konkurrenzlos ist,
konnten wir nicht mit einer SchlüpferAbwanderung zu einem anderen Kiosk
rechnen.
So kann man sagen, dass sich die natürliche Umgebung des Ohrwurms durch
die Präsenz des Kiosks und seine Begleiterscheinungen veränderte, während
der Ohrenschlüpfer für den Kiosk zu den
verlässlichen Größen zählt.
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Es entzog sich unserer Wahrnehmung, ob
die wechselnden Fassaden das Verhalten
der Ohrwürmer beeinflusst hätte.
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Fassade: Olga/Ania Micinska

Fassade: Rania Moslam/Ida Divinzenz

Dabeisein
Zwischen erwünschter
Beteiligung und
Partizipationszwang
Achim Sauter

Das Dabeisein ist überall.
Partizipation, Beteiligung oder Teilhabe
hat nicht nur als Moment von künstlerischem Arbeiten eine unglaubliche
Erneuerung erhalten, sondern auch in
politischen Prozessen kennt Bürgerbeteiligung und Transparenz „kein Halten
mehr.“1 Im öffentlichen Raum in Innenstädten zeigt sich die Teilnahme und das
Dabeisein überwiegend in der Konsumorientierung des wieder wiederbelebten
Marktes. Soziale Netzwerke und virales
Marketing fordern scheinbar ohne Ausweg
zum Mitmachen auf, was sich mit dem
ökonomischen Prinzip von Lebendigkeit,
Kreativität und Flexibilität deckt. „Damit
sind die Subjekte ihrer Rückzugsgebiete in
Faulheit, Negation, Kunst etc. beraubt und
haben, wenn sie überleben wollen, keine
andere Wahl als mitzumachen...“2 meint
deshalb Diedrich Diederichsen überspitzt.
In temporären und interdisziplinären
künstlerischen Projekten im öffentlichen
Raum spielt die Einbeziehung von sozialen
Gruppen zur Belebung von Kommunikation und Diskussion eine bedeutende Rolle
und fließt in spezifische städtische Förderbedingungen und Stiftungsbemühungen
ein. Das Potential eines „teilhabenden
künstlerischen Arbeitens“3 bleibt dennoch
vielfältig erhalten.
Wie kann sich in dieser scheinbaren
Beteiligungswut orientiert und positioniert
werden? Wie kann entschieden werden,
woran man teilnimmt und woran nicht?
Welche Auswirkungen hat das?
Oder auf partizipative Kunst bezogen:
Wie können künstlerische Vorgehensweisen aussehen, die sich frei vom Objekt,

dem Produkt, der Institution oder dem/der
ingeniösen Künstler/in machen und die
Prozesse, Strukturen und Methoden sichtbar und nachvollziehbar machen, also
teilhabenden Charakter aufweisen, aber
dennoch nicht zwanghaft zu Partizipation
auffordern?
Partizipation meint an etwas teilzunehmen. Es handelt sich also um einen
aktiven Prozess, sich gleichzeitig und zeitweilig als Teil von etwas zu begreifen. Dies
kann zu Identitätsproblematiken führen.
Deshalb sollte man die Freiheit haben,
diesen Teil auch wieder loszuwerden. Es
kann aber auch passiv von statten gehen:
so partizipieren die meisten Menschen
gezwungenermaßen oder zufälligerweise
an einem Land oder an der Arbeits- und
Freizeitgestaltung. Entschieden werden
kann nun, in welcher Form und Intensität
diese Teilhabe stattfindet, was sich z.B. in
der Wahlbeteiligung oder der Kaufkraft
äußert.
Wenn jemand nicht teilnehmen will, so hat
diese/r in unserer Gesellschaft ein Problem oder ist sehr reich. (Will man z.B. an
der Arbeitswelt nicht teilnehmen, wir man
als faul und nichtsnutzend abgestempelt.)
Wenn nun Partizipation als Gut oder Wert
oder demokratisches Prinzip in künstlerische Prozesse integriert wird, so
schafft dies erstmal Transparenz und legt
Herrschaftsverhältnisse oder autoritäre
künstlerische Setzungen offen und schafft
gleichzeitig ein Verständnis für künstlerisches Vorgehen und von diesem bearbeitete Inhalte. Dies ist seit jeher Glaube und
Hoffnung von partizipativen Kunstformen.
So können soziale Räume und Möglichkeitsräume eröffnet und kooperative oder
selbstorganisierte Strukturen geschaffen
werden. Es entstehen kleine Zwischenund Freiräume. Dies kann geschehen,
indem über eine künstlerische Aktion
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Menschen befähigt werden, an Räumen
oder Öffentlichkeiten teilzunehmen. Oder
indem über Teilnahme eine künstlerische
Arbeit erst entsteht, der kommunikative
und kooperative Anteil also das Kunstwerk
erst werden lässt. Das sind z.B. „Arbeiten, in denen der Künstler mit seinem
Publikum eine Party feiert, kocht, es dazu
auffordert, bestimmte Instrumente oder
andere Tools zu nutzen, Bibliotheken und
Lesesäle ausstattet, Forschungsergebnisse präsentiert, die erst im Zusammenhang
mit der Nutzung durch ein Publikum einen
Sinn erhalten.“4
Dies sollte aber jenseits vom Zwang zur
Partizipation, von der „Gewalt zur Partizipation“5, von „mutwilligem Blödsinn mit
kollektiven Baumumarmungen“6 und von
„allgegenwärtigen Party- und Partizipations-People“7 stattfinden. Denn dadurch
wird Teilnahme zu einer leeren Hülse
oder es entstehen Effekte und Wirkungen,
die reaktionär anmuten und bestehende Strukturen bestärken oder bejahen
würden.
Markus Miessen spricht von der
„heutige(n) Notwendigkeit, außerhalb
existierender Netzwerke zu operieren....“8
Es würde also darum gehen, Strukturen
und Methoden zu entwickeln, die einerseits eine Teilnahme zulassen, aber
andererseits das Dabeisein-müssen und
die negativen Auswirkungen ausschließen.
Dies wäre eine Struktur, die es ermöglicht, spontan und informell auf Situationen einzugehen, an der man temporär
teilnehmen und genauso schnell wieder
entschwinden kann. Eine ‚temporäre
Partizipationszelle‘, die ohne übermäßige
Werbemaßnahmen und Beteiligungsdemokratie entsteht. Eine Strategie, bei
der keine Vermarktung und Selbstvermarktung intendiert ist und die fast ohne
vorherige Form oder Intention auskommt,
keine Behauptungen aufstellt, sondern
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dadurch entsteht, dass Ort und Menschen
zusammenkommen. Bei der vielmehr an
der Nicht-Partizipation teilgenommen
wird, die sich z.B. im Nichtstun, in der
Langeweile, in der Depression oder im
Hinlegen äußert. Bei der mit vorgefundenen Materialien in spontanen Aktionen
gearbeitet wird. Bei der räumliche Bedingungen verändert werden.9
Durch diesen Vorschlag kann die Partizipation auch künstlerisch wieder rehabilitiert werden: durch Partizipation an der
Nicht-Partizipation in kleinen, temporären
Kooperationen oder Kollektiven. Es wäre
ein Versuch wert.

1 s. dazu Magnus Klaue:
Ein Picknick im Grünen (Jungle World Nr. 25, 23.6.2011)
2 Diedrich Diederichsen:
Eigenblutdoping, Köln 2008, S. 275f.
3 Vgl. Karin Bergdolt: TkA, in diesem Heft
4 Diedrich Diederichsen:
Eigenblutdoping, Köln 2008, S. 264f.
5 Markus Miessen:
Die Gewalt der Partizipation (springerin 1/2007)
6 Magnus Klaue:
Ein Picknick im Grünen (Jungle World Nr. 25, 23.6.2011)
7 Diedrich Diederichsen:
Eigenblutdoping, Köln 2008, S. 275
8 Markus Miessen:
Die Gewalt der Partizipation (springerin 1/2007)
9 Vgl. Miessen:
Die Gewalt der Partizipation (springerin 1/2007)

DAS UTOPISCHE INSTITUT
Christoph Ziegler

Das nomadisierende Installationsprojekt
von Christoph Ziegler untersucht den utopischen Gehalt im urbanen Mikrokosmos.
Seit 2010 taucht das temporäre ‚Institut‘ in
verschiedenen Städten auf, um vor Ort und
im lokalen Kontext zu „utopisieren“.
Der flottierende Außenraum der Stadt
wird zum Rohstoff der ephemeren Installation: Jeweils für kurze Zeit besiedelt das
UTOPISCHE INSTITUT Nischen, architektonische Lücken und Brachflächen und
verwandelt sie in ein kommunikatives und
konspiratives Labor, in welchem die Tiefen
und Untiefen gegenwärtiger Visionen einer
möglichen Gesellschaft erforscht werden.
Eingerichtet mit einer Bibliothek und
ausgestattet mit Rechercheplatz und Diskussionsplattform, lädt das UTOPISCHE
INSTITUT seine Besucherinnen und Nutzer dazu ein, Wissen auszutauschen, Ideen
zu katalysieren und Strategien zu diskutieren, die eine utopische Gesellschaft im
gegenwärtigen (Über-) Lebensraum Stadt
Stück für Stück zu verwirklichen versuchen.
Weitere Information auf: www.utop-i.tk

16

17

Impressum
Herausgeber:
______randstelle
Achim Sauter
versuch@kioskfree.de
www.kioskfree.de
Bildnachweis
Karin Bergdolt (S. 5, 6)
Alescha Birkenholz
(S. 1, 2, 9, 10, 20)
Thomas Glatz (S. 8, 11)
Ingke Günther (S. 4)
Tassilo Letzel (S. 18)
Liesl Raff und Eva Seiler
(S. 12, 13)
Achim Sauter (S. 3, 11)
Amrei Walkenhorst (S. 10)
Christoph Ziegler
(S. 10, 15, 16, 17)
Textnachweis
Karin Bergdolt (S. 5)
Thomas Glatz (S. 7)
Liesl Raff und Eva Seiler (S. 12)
Achim Sauter (S. 3, 14, 19)
Christoph Ziegler (S. 16)
Gestaltung
Jonas Langreuter
www.plinx-industries.de
© 2011 KünstlerInnen und AutorInnen

Dieses Heft erscheint zum KIOSK FRee,
der zwischen 4.-14. Oktober 2011 am Sendlinger Tor in München entsteht.
Mit freundlicher Unterstützung und im Rahmen der Projektreihe:
Wo hört die Kunst auf, wo fängt die Vermittlung an?
Kunst im öffentlichen Raum - ein Programm des Kulturreferats

18

KIOSK FRee

Keine Besetzung
Keine Behauptung
Kein Modell
Kein Aktivismus
Keine Vermarktung
Keine Standortbestimmung
Kein Individualitätskonstrukt
Keine Eroberung
Keine Raumaneignung
Kein Partizipationszwang
Keine Funktion
Kein Leistungsprinzip
Keine Konkurrenz
Einfach da sein und probieren.
Spontanes situatives Vorgehen.
		
-------------------

umschlag rück

