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W e r  W i r  s i n d  u n d  W a s  W i r  t u n

Wir der »Stattpark OLGA« sind ein Wohn- und Kultur-Raum basierend auf 

mobilen Behausungen und Bauten und vor allem den Menschen, die darin  

wohnen und sich engagieren. Es ist ein Raum, in dem sich Menschen unter-

schiedlichen Alters und Vorstellungen aufeinander einlassen. Unser Projekt  

ist das Gegenteil der zunehmenden Vereinsamung, die man in Großstädten 

beobachten kann. Wir organisieren das Zusammenleben gemeinsam, teilen  

und helfen einander. Eltern und Nicht-Eltern teilen sich die Betreuungszeit  

für die Kinder, die für uns alle eine große Bereicherung sind.

Das Leben im Wagen ist eine andere Wohnkultur. Uns geht es 
darum, ein Gegenpol in der Welt des Konsums zu sein. Auch, oder 
gerade weil wir in der Stadt wohnen, treten wir für einen bewussten 

Umgang mit Ressourcen ein, wie beispielsweise die Nutzung von 
Solarstrom und Regenwasser. Wir beleben Brachflächen und sind 
somit ein Freiraum auf einer ansonsten »toten« Fläche, was auch 
städtebauliche Denkanstöße gibt. Auf der momentan bewohnten 
Brache haben wir einen Garten angelegt, in dem wir Gemüse anbau-

en, lassen aber gleichzeitig ausreichend Platz für andere Bewohner 

wie Kaninchen, die vom Aussterben bedrohte Zauneidechse oder 
eine ebenfalls bedrohte Flatterulme und die darin wohnenden Fleder-

mäuse. Dadurch wird nicht nur die Brache bunter, wir als Städter-
*innen bekommen auch Bezug zu unseren Lebensmitteln, die wir 
sonst nur im Supermarkt kaufen können. Der Gemeinschaftsgarten 

ist außerdem ein Treffpunkt für alle, die sich über »etwas Grün« in 
der Stadt freuen.

Als Kulturprojekt laden wir zu Veranstaltungen ein, die ausschließlich auf Spenden- 

basis funktionieren. Neben Essen und Getränken bieten wir eine offene Bühne für oft 

(noch) unentdeckte Talente, Künstler*innen und Bands. Wir machen unterschiedlichste 

Veranstaltungen für ein breites Publikum, nicht für eine einzelne Szene. Komisches und 

Politisches, Albernes und Ernstes – hier hat alles Platz. Wir bieten einen unkommerziellen 

Freiraum, den man in der Stadt München sonst nur selten findet. Hier geht es nicht um 

Profit oder Konsum, sondern um Begegnungen, Austausch und die Möglichkeit, auch ohne 

Geld am Stadtleben teilzuhaben. Wir laden jede*n Interessierte*n ein mitzumachen. Auch 

Menschen, die hier nicht wohnen, können kreativ werden und selbst etwas anbieten. Die 

weiter unten aufgeführten Veranstaltungen geben einen Eindruck von unserem vielfältigen 

Programmen und Angeboten im Jahr 2015.



Als Stattpark OLGA machen wir München lebendiger. Wir finden, 

eine Stadt muss in Bewegung bleiben! Wir gehen an die Öffent-

lichkeit und laden die Öffentlichkeit zu uns ein. Wir hoffen, andere 

zu inspirieren – zum Experiment des gemeinschaftlichen Woh-

nens, zum bewussten Umgang mit Ressourcen und zu kultureller 

Aktivität in den Stadtvierteln. Wir zeigen, dass es sich lohnt, etwas 

Neues zu wagen.

Wir freuen uns, dass wir erstmal bis April 2016 in der Tumblingerstraße 62 auf einer lang-

jährigen Brache, die wir Ende 2014 bezogen haben, bleiben können. Wie schon Ende 2014, 

war auch Anfang 2015 noch von Umzugs- und Aufbauaktivitäten geprägt. Als wir dann im 

Verlauf der ersten Jahreshälfte erfuhren, dass wir das Grundstück unter Umständen nur bis 

zum kommenden Herbst oder maximal Frühjahr nutzen können, machten wir uns umge-

hend wieder auf die Suche nach einem neuen Platz. Dies hat einen nicht geringen Teil un-

serer Zeit und Energie in Anspruch genommen, weswegen unsere Veranstaltungsangebote 

nicht immer so umfangreich ausgefallen sind, wie in Jahren mit sicherer Wohnsituation. 

Nichtsdestotrotz konnten wir zahlreiche Aktivitäten anbieten und umsetzen und stehen mit 

der durchaus aufgeschlossenen Stadtverwaltung wegen neuen Grundstücken in Kontakt. 

Auch in Zukunft werden wir mit unseren Projekten das kulturelle Leben der Stadt München 

bereichern und bauen darauf, dass in München weiterhin Raum für Stattpark OLGA beste-

hen bleibt.

Z i e l

Der Stattpark OLGA hat das Ziel einen Wagenplatz in München als soziokulturelles 
Wohn- und Arbeitsprojekt dauerhaft zu etablieren. Wir wollen Vorurteile aus dem Weg 
räumen, Zweifel beseitigen und die Menschen dazu bewegen, dass sie uns als Teil des 
Stadtbildes akzeptieren und unsere Sozial- und Kulturarbeit schätzen. Die bisherigen 
Reaktionen auf unser Projekt aus der Presse, Nachbarschaft, Politik oder von Besu-
chern und Freunden, sind durchweg positiv. Zudem möchten wir unsere Mitmenschen 
animieren, über ihre Wohn- und Lebenssituation nachzudenken und selber Modelle für 
Gemeinschaftsprojekte zu entwickeln. Dazu stehen wir im Austausch mit zahlreichen 
anderen selbstverwalteten Wohn- und Kulturprojekten. Gemeinsam mit Ligsalz 8, Akti-
onsgruppe Untergiesing eV, Borka Feste, El Caracol, Rettet die Wagnerburg, Kafe Marat, 
Hin&Weg, Öku Büro, Bellevue di Monaco, Bootsmann Soundsystem, Temporäres Archiv 
der Gegenwart, Oase Kollektiv, Die Freiländer und dem Bayerischer Flüchtlingsrat haben 
wir im Rahmen des diesjährigen Freiraum-Konvoi die Freiraum-Broschüre mit Beschrei-
bungen und Zielen aller beteiligten Projekte herausgegeben.
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Der Anfang des Jahres war noch von Einzugs- und Aufbauarbeiten auf dem neuen Grundstück geprägt. Dieses hatten wir zwar schon im Oktober 2014 bezogen, der strenge Winter verlang-samte aber die Fertigstellung der Gemeinschaftseinrichtungen. Auch die fehlende Infrastruktur für Wasserver- und entsorgung erforderte einiges an Kreativität und Aufwand. Obwohl wir unseren Wohnbereich durch zahlreiche Solaranlagen mit Strom versorgen, sind wir für Veranstaltungen auf Netzstrom angewiesen. Hierzu mussten wir ein mehrere hundert Meter langes Kabel zum nächsten Anschlusspunkt verlegen. Der Kauf des Kabels wurde dankenswerter Weise durch den Unterausschuss Kultur, Jugend und Soziales des Bezirksausschuss 2 finanziell unterstützt.



P l a t Z c a f é

Auch in diesem Jahr haben wir das im Sommer wöchentlich – im Winter meist monatlich – 

stattfindende Platzcafé fortgeführt, das mit Konzerten, Workshops, Kinoabenden, Spiel und 

Spaß oder Informations- und Diskussionsveranstaltungen ein sehr vielfältiges Programm 

bietet. Alle Veranstaltungen werden von uns ehrenamtlich bestritten und auf Spendenbasis 

durchgeführt. Wir wollen damit allen Münchner*innen die Möglichkeit geben, unsere Ver-

anstaltungen zu besuchen. Damit möchten wir eine Alternative zu dem sonst sehr teuren 

Kulturbetrieb in München anbieten.

a r t e  P o P u l a r  M e x i c a n o
Ein Highlight des Jahres war eine mehrwöchige Veranstaltungsreihe zu Arte Popular Mexicano, organisiert 

vom Ökumenischen Büro (Öku-Büro) für Frieden und Gerechtigkeit München, Färberei, Stattpark OLGA 

und Ligsalz8. Hierzu kamen im August mehrere Künstler*innen aus Mexiko, darunter Checo Valdez, Victor 

Ortega und Yescka, nach München, um Workshops, Vorträge und Kunstaktionen durchzuführen. Offen-

sichtlichstes Ergebnis ist die neu gestaltete Fassade des Hausprojektes Ligsalz8. Diese wurde von zahlrei-

chen Personen unter Anleitung von Checo Valdez gemeinschaftlich entworfen und bemalt. Die angewandte 

Technik nennt sich »Mural comunitario« und soll durch den partizipativen und gemeinschaftlichen Charakter 

die Identifikation mit dem Lebensumfeld und gleichzeitig den öffentlichen Ausdruck der Sichtweisen und 

Interessen der Bewohner*innen fördern. Ähnliche Workshops hatte Checo Valdez bereits in vielen Teilen  

Mexikos, wie beispielsweise zapatistischen Gemeinden im Süden des Landes, aber auch in den USA und 

Spanien durchgeführt. Yescka ist vor allem mit Graffiti, Wandbildern und Drucken aktiv und bot unter 

anderem auf Stattpark OLGA einen Workshop zum Erstellen von Stencils (Schablonen) an, mittels welcher 

Bilder mehrfach auf Leinwand oder Fassaden durch Farbrollen oder Sprühdosen aufgebracht werden kön-

nen. Victor Ortega leitete auf OLGA einen Workshop für Mokurito-Druck. Hierbei handelt es sich um eine 

Mischung aus Lithographie und einer japanischen Fussdrucktechnik. Dabei werden Druckplatten erstellt, 

auf denen Bilder sowohl durch Aussparungen im Holz als auch durch Aufbringen von Farbe entstehen, und 

so Kleinserien eines Motivs erstellt werden können. Alle Workshops erfreuten sich reger Teilnahme. Neben 

diesen Aktivitäten fanden zahlreiche Vorträge zu Kunst und Politik in Mexiko statt, sowie eine Ausstellung 

in der Färberei, in deren Räumen Kunstwerke mexikanischer Künstler*innen zur Unterstützung einer lokalen 

NGO versteigert wurden.
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Des Weiteren haben wir im Herbst mit weiteren Freiwilligen begonnen, Fahrräder mit und für 

Geflüchtete zu reparieren. Zahlreiche Menschen sind im Lauf dieses Jahres auf der Suche nach 

einem besseren und sichereren Leben nach München und ins Umland gekommen. Jedoch wer-

den sie auch hier – teils gezielt, teils aufgrund von Überforderung der Behörden – marginalisiert. 

Dies bedeutet häufig auch eine Einschränkung der Mobilität, da der öffentliche Nahverkehr 

angesichts der in der Regel sehr geringen finanziellen Mittel nicht erschwinglich ist, falls in der 

jeweiligen Unterkunft überhaupt eine einfach zu erreichende Anbindung besteht. Im Gegenzug 

wird den Geflüchteten nicht selten mangelnder Wille zu gesellschaftlicher Teilhabe vorgeworfen. 

Um dem entgegenzuwirken und weil wir gerne neue Leute kennenlernen, haben wir im Herbst 

mit weiteren Interessierten begonnen, Fahrräder mit und für Geflüchtete zu reparieren, die die-

se dann individuell oder gemeinschaftlich nutzen. Hierzu führen wir gelegentlich in Unterkünften 

Reparaturaktionen durch und laden einmal monatlich Geflüchtete auf den Platz ein, um gespen-

dete Fahrräder wieder fit zu machen.

f r e i r a u M - k o n v o i

Daneben fand auch dieses Jahr wieder ein Freiraum-Konvoi mit zahlreichen anderen selbst-

verwalteten Kultur- und Wohnprojekten, wie Aktionsgruppe Untergiesing, El Caracol,  

Oase, Department of Volxvergnügen, Rettet die Wagnerburg und Borka Feste, Altgiesinger, 

Recht auf Stadt und Hin&Weg statt. Der Demonstrationszug bewegte sich vom Harras durch 

Sendling und Isarvorstadt zum Stattpark OLGA, wo abschließend eine Party stattfand. Wäh-

rend wir diese Aktion im Vorjahr mit einem mehrtägigen Rahmenprogramm bestehend aus 

Workshops, Vorträgen, Ausstellungen und Konzerten durchführen konnten, waren wir dieses 

Jahr zu sehr in die Suche nach einem neuen Standort eingespannt, um weitere Begleitveran-

staltungen durchzuführen.





n a c h b a r s c h a f t  u n d  e x t e r n e  v e r a n s t a l t u n g e n

Neben den von uns durchgeführten Veranstaltungen, nahmen auch die Nachbarschaft 

und andere Personen die Gelegenheit wahr, den Platz zu nutzen. Beispielsweise fanden von 

Nachbar*innen geplante Geburtstagsfeiern oder Konzerte statt. Zudem erhielten wir, wie 

schon im Vorjahr, Besuch von einer Gruppe der Volkshochschule München zu alternativen 

Wohnformen sowie von Führungen der Münchner Stattreisen. Mehrere Studierende und 

Schüler*innen haben sich im Rahmen von Exkursionen über den Platz und die Art zu Woh-

nen informiert oder Studienarbeiten durchgeführt. Des Weiteren haben wir hin und wieder 

einer selbstverwalteten Yogagruppe Raum für ihre Übungen geboten.

u n t e r s t ü t Z u n g  P o l i t i s c h e r  P r o J e k t e

Neben der Durchführung von Kultur- und Informationsveranstaltungen nutzt Stattpark OLGA 

seine Infrastruktur, um diverse andere politische und soziale Projekte zu unterstützen. Unsere 

Fahrzeuge und Tonanlagen wurden für zahlreiche Demonstrationen, vor allem von oder zur 

Unterstützung von Refugees, genutzt. Auch das Festival »Rage against Abschiebung« des 

Bayrischen Flüchtlingsrates wurde wie in den Vorjahren unter anderem von OLGA mit einem 

Catering versorgt. Des Weiteren haben wir die Proteste gegen den G7 Gipfel in Elmau mit 

Koch- und Essgelegenheiten sowie Essen unterstützt.



P l a t Z s u c h e
Wie auch schon im Vorjahr war neben dem vielfältigen kulturellen Programm die Suche 
nach einem neuen, geeigneten Platz eine große Aufgabe. Während ursprüngliche Einschät-
zungen seitens der Behörden davon ausgingen, dass wir mindestens drei Jahre auf dem 
neuen Platz bleiben können, wurde uns im Frühjahr angekündigt, dass bereits im Herbst 
mit den Vorbereitungen für den Bau des geplanten Schul- und Kulturzentrums begonnen 
werden soll. Es ging also umgehend wieder los mit der Platzsuche, wobei wir in gutem Kon-
takt mit dem Kommunalreferat stehen. Allerdings wird die Raumsituation in der Stadt, nicht 
zuletzt aufgrund des immer noch fortschreitenden Verkaufs städtischer Grundstück, immer 
prekärer. Zwar hat sich der geplante Baubeginn und damit der voraussichtliche Auszugster-
min auf März/April 2016 verschoben, jedoch wurde die benachbarte Moschee, die uns mit 
Trinkwasser versorgte, im Dezember geschlossen und teilweise rückgebaut, weshalb wir uns 
nun gegen Jahresende über weitere Strecken mit Wasser versorgen müssen.

Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr auf das kommende Jahr und haben wieder jede Menge 
kulturelle Veranstaltungen geplant, die wir gerne mit der bestehenden oder einer neuen 
Nachbarschaft teilen!
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Wir freuen uns sehr auf das kommende Jahr und haben wieder jede Menge Veranstaltungen 
und Aktivitäten im Gepäck! Unter anderem planen wir unseren Pizzaofen zu erweitern, um 
darin regelmäßig mit der Nachbarschaft Brot zu backen und so in weiteren Austausch zu 
treten. Auch die Vernetzung mit anderen Wohn- und Kulturprojekten möchten wir weiter 
ausbauen. Neben Projekten in München stehen wir in Kontakt mit Gruppen in Rumänien, 
Spanien und Serbien. Die Fahrradwerkstatt mit Refugees wird ebenfalls weiterhin regelmä-
ßig stattfinden und auf das Münchner Umland ausgeweitet werden. Eine Kunstaktion ähn-
lich der Arte Popular Mexicano im August 2015 ist für den kommenden Sommer geplant 
und wird hoffentlich das Münchner Stadtbild weiter aufhübschen, ebenso der Freiraum 
Konvoi. Daneben wird voraussichtlich ein weiterer Umzug anstehen. Sollte sich die Zeit auf 
unserem aktuellen Platz dennoch verlängern lassen, werden wir uns bemühen, die aktuell 
leerstehende Moschee auf dem Nachbargrundstück zu akquirieren, um auch diese für Ver-
anstaltungen und Kulturprojekte zu öffnen. 



W i e  f u n k t i o n i e r t  e i n  W a g e n P l a t Z ?

Jede*r Wagenwohner*in lebt in seinem eigenen ausgebauten LKW oder Bauwagen.  

Zusätzlich gibt es Sanitär-, Werkstatt-, und Gemeinschaftswagen und Freiflächen,  

die gemeinschaftlich genutzt und gestaltet werden. Alle Entscheidungen, die OLGA 

betreffen, werden einmal wöchentlich in einem Plenum diskutiert und basisdemokratisch 

beschlossen. Dabei achten wir darauf, möglichst einen Konsens zu finden.

W i e  l a n g e  g i b t  e s  o l g a  s c h o n ?

Stattpark OLGA gibt es seit ca. 7 Jahren mit aktuell 18 erwachsenen Wagenbewohnern*innen und 

sechs Kindern. Von April 2011 bis September 2015 standen wir auf einem städtischen Grund in der 

Aschauerstraße 34 in Giesing. Seit Oktober 2015 stehen wir in der Tumblingerstraße 62 wieder auf 

einem städtischen Grundstück, das uns vorerst bis Frühjahr 2016 zur Verfügung steht. 

n a c h h a l t i g k e i t  u n d  Ö k o l o g i e

Wir achten bei der Beschaffung und Verwendung von Baustoffen und Materialien auf ökonomi-
sche und ökologische Prinzipien. Beispielsweise wurde der Gemeinschaftsbereich ausschließlich 
mit »Second Hand«-Materialien gestaltet, das OLGA von Baustellen, Messen oder Theater-
werkstätten geschenkt bekommen hat und das sonst im Müll gelandet wäre. Den größten Teil 
des Strombedarfs decken wir mit Strom aus unseren eigenen Solaranlagen ab. Wir achten auf 
strikte Mülltrennung und umweltbewusstes Handeln.

P l a t Z a n f o r d e r u n g e n

Da unser Mietvertrag in der Tumblingerstraße 62 zeitlich befristet ist, suchen wir nach einem 

neuen Standort für unser Projekt. Anforderungen an einen Platz sind mindestens 2000 m² 

Fläche auf festem Untergrund, Ortslage im Stadtgebiet, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

und die Nachbarschaft, Wasser und Strom in erreichbarer Nähe, mit Abwasserkanal oder in einem 

Mischwassergebiet. Nach Möglichkeit sollte der Platz für mindestens drei Jahre zur Verfügung 

stehen, um die Durchführung von Veranstaltungen zu gewährleisten.
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8 . 1 . 
Informationsveranstaltung »Keupstraße kommt nach München«.
Infolge des Anschlags des NSU auf die Keupstraße in Köln am 9. Juni 2004 
mittels einer Nagelbombe ermittelten die Behörden ausschließlich gegen die 
zum Teil schwer verletzten des Anschlags selbst und ihr Umfeld. Erst durch 
die Selbstenttarnung des NSU wurde klar, wie tief der Rassismus in weiten 
Teilen des Staats, der Medien und der Politik sitzt. Auf Grund der Verhand-
lung des Anschlags im Rahmen des NSU-Prozesses in München berichtete 
ein Vertreter des »Münchner Bündnis gegen Naziterror und Rassismus« vom 
aktuellen Stand des Prozessverlaufs, Aktivitäten der Anwohner*innen der 
Keupstraße und Protesten im Rahmen des Prozesses.

7 . 2 . 
Dialogführung zur Ausstellung »Luxus der Einfachheit« im Münchner Stadtmuseum
Der Fotograf Pau Montes sprach mit einem Bewohner des Wagenplatzes über seine 
Arbeit »Wagenkultur«, die das Leben in Münchner Wagenkolonien thematisiert und 
porträtiert, im Rahmen der Ausstellung »Luxus der Einfachheit« im Münchner Stadt-
museum.

1 2 . 2 . 
Konzert
RosenQuarzExpress aus München (Psychedelic Folk)

1 2 . 3 . 
Eindrücke aus Kuba - Die fortschrittlichste Gesellschaft oder ein großes Freilichtmuseum?
Funktioniert der kubanische Sozialismus? Eingebettet in das beliebte Format »Reisebericht 
Diashow« stellte sich heraus: Die Frage ist falsch gestellt.



1 9 .  4 . 
Frühlingsfest

Ab 14 Uhr wurde zum Nachbarschafts-Fest eingeladen.  

Mit Schokokuchen und Kaffee, Radler und veganer Weiß-

wurst, Dosenwerfen und Feuertonne war für alle Kleinen  

und Großen aus der näheren und weiteren Umgebung  

etwas dabei.

2 3 . 4 . 
Fahrradwerkstatt

Besucher*innen konnten das eigene Fahrrad reparieren. 

Wir stellten Werkzeug, Ersatzteile und Know How.

3 0 . 4 . 
Bastel-Café
Deko, Ausstattung und weiteres Bauen für das Fest am 1. Mai

1 . 5 . 
Solifest für das Projekt Kino Oberland

Ab 16 Uhr mit Hörspiel und Kinderkino in der einen Ecke, Musik und Unterhaltung von 

Kunstpark Rost aus der anderen Ecke. Dazu gab es Essen und Getränke sowie regen  

Austausch mit Freund*innen und der Nachbarschaft.

7 . 5 . 
Kino Oberland kommt auf OLGA
Das Filmkollektiv »La mirada distinta« und »Stattpark OLGA« bauten anlässlich des 
anstehenden G7-Gipfels im bayrischen Oberland ein fahrendes Kino. Wir haben ein 
paar spannende Spielfilme und kritische Kurzfilme ausgesucht und zeigten diese in 
verschiedenen Städten des Oberlandes, um mit den Bewohner*innen in Diskussion 
und Kontakt zu kommen.



1 4 . 5 . 
Konzert
Nervous Assistant aus Bremen (Punk)

2 1 . 5 . 
G7 so nah und doch so fern
Informationsveranstaltung zum G7 Gipfel, anstehenden Protestaktionen 
und der rechtlichen Situation.

2 8 . 5 . 
Konzert 
Grrzzz aus Frankreich (Elektropunk)

4 . 6 . 
Informationsveranstaltung zum G7
mit Aktivist*innen von der »Transnationalen Mobilisierungstour für Bewe-
gungsfreiheit, Autonomie und Gutes Leben statt G7« mit einem Theaterstück 
von und mit Riadh Ben Ammar (Künstler und Aktivist aus Tunesien) und Touré 
Moussa (Aktivist aus Cote d’Ivoir) mit Forderungen zur Migrationspolitik.

1 1 . 6 . 
Kino 
Doku über die Entstehung der Gedenkstätte Dachau und den damit verbundenen 
Widerständen, sowie dem Verhältnis der Einwohner*innen zu ihrer Stadt.

1 8 . 6 . 
Offene Fahrradwerkstatt 
und Tischtennis Rundlaufturnier

2 6 . 6 . 
Vortrag zu Freihandel (NAFTA) in Mexiko

Das Ständige Tribunal der Völker (Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP) hat in Mexiko 

2011 seine Arbeit aufgenommen und stellt eine Art zivilgesellschaftliches Gewissenstribunal 

in öffentlichen Anhörungen dar. Es versucht, die verheerenden Folgen von Freihandelspo-

litik, Drogenkrieg, Gewalt und Verletzung der Völkerrechte durch Staat und Unternehmen 

zu beleuchten. Die Referent*innen Alicia Ponce (Publizistin und Menschenrechtsexpertin 

aus Mexiko) und Daniel Tapia (Mexiko- Menschenrechtsreferent im Öku-Büro München) 

gingen insbesondere auf die Folgen des Freihandels für die Gesellschaft und die Menschen-

rechte ein und berichteten über die Ergebnisse des Tribunals sowie die daraus entstandenen 

Initiativen.



2 3 . 7 . 
Informationsveranstaltung der Kampagne »Ende Gelände«

zu Protesten gegen Braunkohletagebau. Im Anschluss gab es ein Konzert 

mit Sonido Rebelde (Mestizo).

3 0 . 7 . 
Konzert
Occhi di Farfalla (Akustik-Duo mit feministischen Inhalten)

2 . 7 . 
Konzert
Stormo aus Italien (Screamo/Post-Hardcore) 9 . 7 . 

Trashmovie Openair-Kino 
mit Filmwahl

1 6 . 7 . 
Offene Fahrradwerkstatt 
und Informationsveranstaltung zu freien Radios in Nicaragua.

6 . 8 . 
Soli-Konzert 
Todeskommando Atomstrom aus München (Punk) für das Alternative Kulturwerk (AKW) 

Bitterfeld, das von Rechten angegriffen wurde, und für die Beratungsstelle für Opfer  

rechter Gewalt in Sachsen.

1 3 . 8 . 
After-Isar Beach Party 
mit Tetrapak-Workshop (Geldbeutel, Dosen oder Taschen zum selber basteln).

2 0 . 8 . 
Konzert
Jungbluth und Discure (Hardcore aus Münster und Wien)



8 . 8 .  –  2 9 . 8 . 
Arte Popular Mexicano in München
Zu dieser fast dreiwöchigen Veranstaltungsreihe kamen die Künstler Checo Valdez, David Ortega 
und Yescka aus Mexiko nach München, um hier gemeinsam mit der Bevölkerung diverse Kunst-
werke im kleinen Rahmen und öffentlichen Raum zu schaffen, eigene Werke auszustellen und 
Vorträge sowie Diskussionsrunden abzuhalten. Organisiert wurde die Reihe vom Öko-Büro 
München, der Färberei und dem Stattpark OLGA. Das zeitlich und räumlich grösste Projekt war 
die Erstellung eines gemeinschaftlichen Wandbildes auf der Fassade des Hausprojektes Ligsalz8 
unter Anleitung von Checo Valdez. Dabei brachten Bewohner*innen, Anwohner*innen und an-
dere Interessierte ihre eigenen Ideen ein und setzten den finalen Entwurf gemeinsam um.
Des Weiteren zeigten die Künstler in der Färberei ihre Werke in der Ausstellung »land[unter]
entwicklung«. Alle drei thematisieren in ihren Kunstwerken die kapitalistische Zerstörung in 
Mexiko. Die Freihandelspolitik, die der mexikanischen Bevölkerung seit 20 Jahren zugemutet 
wird, hat u.a. zur Deregulierung der Umweltgesetze geführt. Zahlreiche internationale Konzerne, 
darunter viele deutsche Firmen, profitieren von dieser Gesetzeslage. Gemeinsam starteten die 
drei Künstler einen Aufruf an verschiedene mexikanische Graphikerinnen und Graphiker, sich mit 
der industriellen Umweltzerstörung künstlerisch auseinanderzusetzen. Diese gestifteten Werke 
waren ebenfalls in der Ausstellung zu sehen und konnten erworben werden. Der Erlös ging an das 
mexikanische Netzwerk für von Umweltschäden betroffene Menschen (Asamblea Nacional de 
Afectados Ambientales – ANAA).
Finanzielle Unterstützung erfolgte durch das Kulturreferat der LH München, Kathfonds und das 
Netzwerk München. 

1 5 . 8 . 
Beginn der Workshops für das Wandbild 

(danach täglich in der Ligsalz8)

1 8 . 8 . 
ab 18 Uhr Vernissage*

8 . 8 . 
Treffen mit Checo Valdez in der Ligsalzstr. 8 zu einer ersten Besprechung des Wandbildprojektes

1 8 . 8 . 
Vortrag von Victor Ortega: Politische 
Kunst in Mexiko im 20. Jahrhundert*

1 9 . 8 . 
Vortrag von Checo Valdez: Erfahrungen 
mit kommunalen Wandbildern in Chiapas*

1 9 .  –  2 8 . 8 . 
land[unter]entwicklung - Ausstellung zur industriellen 

Umweltzerstörung in Mexiko*

2 1 .  u n d  2 2 . 8 . 
Mokurito-Workshop (Kombination aus Lithographie und japanischem Kunstdruck) auf Stattpark OLGA

2 2 . 8 . 
Soli-Party zur Finanzierung der Veranstaltungsreihe 

auf Stattpark OLGA

2 5 . 8 . 
Vortrag von Yescka: Streetart in Oaxaca während der 

sozialen Proteste der Asamblea Popular de los Pueblos 

(APPO) 2006*

2 6 . 8 . 
Vortrag von Daniel Tapia Montejo: Umweltzerstö-rung durch deutsche Firmen in Mexiko*

2 7 . 8 . 
Stencil-Workshop (Schablonen) im Stattpark OLGA

2 8 . 8 . 
Finissage der Ausstellung in der Färberei*

2 9 . 8 . 
Wandbilderöffnung in der Ligsalzstr. 8

[* Veranstaltungen, die in der Färberei (Claude-Lorrain-Straße 25) stattfanden]

a l l e  t e r M i n e  i n  ü b e r b l i c k :



2 7 . 8 . 
Kino 
»Une vie de lutte”: Vor dem Kontext einer erstarkenden parlamentarischen Rechten,  

wie der Partei Front National, sowie eines gesellschaftlichen Rechtsrucks in Frankreich  

(und Europa), versucht der Film den Mord an dem antifaschistischen Aktivisten Clément 

Méric im Bewusstsein zu halten und die Tathergänge zu rekonstruieren.

3 . 9 . 
Verspieltes Platzcafé 
mit diversen Brettspielen

1 0 . 9 . 
Infocafé 
mit Vorträgen zu einer geplanten antifaschistischen Demo in Nürnberg und Repression 

gegen antirassistische Aktivst*innen in München

1 2 . 9 . 
Konzert
Horror Vacui (Death Rock aus Bologna) und Pale Angels (PunkFuzzPop aus New Jersey)

1 7 . 9 . 
Offene Fahrradwerkstatt 

und Informationen über den Stand des Projektes »Bellevue di Monaco«

1 . 1 0 . 
Fahrradwerkstatt in einer Unterkunft für Geflüchtet. 
Wir brachten gespendete Fahrräder in eine Unterkunft für Geflüchtete und halfen, bereits 
vorhandene zu reparieren. Häufig sind Geflüchtete von gesellschaftlicher Teilhabe u.a. auf 
Grund geringer Mobilität ausgeschlossen. Fahrräder sollen helfen, dies zu überbrücken.

8 . 1 0 . 
Konzert
Los Diskolos (Punk) aus Argentinien, dazu eine Informationsveranstaltung des Hausprojek-

tes »willy*fred« aus Linz, welches angelehnt an das in Deutschland aktive Mietshaussyndikat 

ein Haus in Gemeinschaftseigentum überführt.

1 5 . 1 0 . 
Party 
mit Dark/Minimal/Post/New-Wave-Punk

2 2 . 1 0 . 
Informationsveranstaltung 

zu Demokratischer Autonomie in Rojava/Kurdistan. Wir haben Vertreter*innen des Verbandes der 

Studierenden aus Kurdistan – YXK eingeladen. Sie berichteten über die Versuche und Fortschritte, 

in der von IS und Türkei bedrohten Region ein demokratisches Gesellschaftsprojekt aufzubauen,  

u.a. basierend auf Frauenbefreiung, Jugendgeist, Ökologie und Demokratie.

2 9 . 1 0 . 
Vorbereitung für den Freiraum-Konvoi 

mit Transparentmalen, Deko und der Umsetzung eigener Ideen.

3 1 . 1 0 . 
Freiraum-Konvoi! 

Mit zahlreichen anderen selbstverwalteten Freiraumprojekten wie Ligsalz8, Aktionsgruppe 

Untergiesing, Borka Feste, El Caracol, Rettet die Wagnerburg, Kafe Marat, Hin & Weg, 

Öku-Büro und Department of Volxvergnügen zogen wir mit zahlreichen hübschen Wagen, 

Traktoren und Soundsystems vom Harras durch Sendling und Isarvorstadt auf Stattpark 

OLGA, wo eine Abschlussfeier stattfanden. Unterwegs wurden Redebeiträge zur Wohn-

situation in und um München, Freiräumen und problematischen Entwicklungen gehalten. 

Zahlreiche Nachbar*innen schlossen sich dem Konvoi an. 



1 9 . 1 1 . 
Fahrradwerkstatt mit Geflüchteten. 
Wir reparierten Fahrräder mit und für Geflüchtete. Die Veranstaltungsreihe wird zu einer 
regelmäßiger Einrichtung, die ab diesem Zeitpunkt ca. einmal im Monat stattfindet.

1 0 . 1 2 . 
Konzert
Huck Notari (Folk) aus Portland, Oregon

1 7 . 1 2 . 
Fahrradwerkstatt mit Geflüchteten

a u s W a h l  Z u  M e d i e n b e r i c h t e n  2 0 1 5

Bayern2, RadioMikro (Januar 2015): »Leben auf dem Wagenplatz«
Bayrischer Rundfunk (TV) (22.02.15): »Weniger ist mehr«
Süddeutsche Zeitung (28.06.15): »Du machst die Tür auf, schon bist du draußen«
Süddeutsche Zeitung (30.10.15): »Auf der Bremse«
Süddeutsche Zeitung (02.11.2015): »Platz für OLGA«
M94.5 Zündfunk (02.11.15): live-Interview, Sendung Störfunk

Medienberichte 2016 finden Sie auf unserer Internetseite unter Pressespiegel.
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