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Domagkstraße 55 - einst bis heute

t936-t938 Bau der Funkkaserne im Rahmen der Kriegsvorbereitungen

Hltler-Deutschlands

Mai 1945 Ubernahme durch US-Army Einrichtung e nes Flücht ingslagers

m Auftrag der UN

Mai 1955 Schleßung des Lagers

April 1956

Oktober 1959 Absch uss der Erweiterung der Funkkaserne

Dre Bata llone fnden Platz

Beginn derAufl assung der Funkkaserne

Oktober l99l Teile von Haus 35 und 38 werden an Künstler vermietet

(Beginn der Zwischennutzung durch Künster)

Januar 1994 Haus 50 w rd te lweise ao d e Akadem e der Bi denden Künste

lYünchen und die MusikhochschLrle verm etet

S€ptember 1994 D e ersten Domagktage (laus 38) fnden paralle zur

Open Art statt

Juli 1995 2. Domagktage (laus 6, 35,38)

Ende 1995

\'
Gnindung des ersten Kunstvere ns aufdem CeländetvAK e.V !/U

Mai 1996 Gnlndung des AKKU e V

Juni 1996 Die Akadem e zieht sich aus Haus 50 zunick, derAKKU e V
übernimmt die freigewordenen RäLJme

Juni 1996 3. Domagktage (Haus 16,3l, 33,35,38)

luli 1997 4. Domagktage (Haus 16, 3 33, 35, l8 50)

Ende 1997 D e Vere ne kvd e.V sowie DoKU e.Vgninden sich

it
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HAnfang 1998 Gnjndung desVerc ns lnterkunn e.V (Haus 35)



April 1998 Ubernahme der Verwaltung der Häuser 45 (kvd) und 49

(DoKU) vom Studentenwerk lYünchen

Juli 1998 5 Domagktage (laus 6, 3 , 33. 15 38,45. 49 50)

Juli 1999 5 Domagkage m t insgesamt ca 00 te lnehmenden

Künsternnen

März 2000 Gründung der nteressengeme nschaft >Kunstvere ne der ehem

Funkkaserne<

Juli 2000 13.- 6 Ju i 7 Domagktage m t ca 100 te lnehmenden

Künstlerlnnen

Juli 2001 19 -27 ),Jl B Domagktage mit ca 20 teinehmenden

Künsterlnnen

September 2001 7 und 8 SeptemberiWorkshop Zukunft Domagk

Dezember 2001 Auslobung des stadtebau chen und andschaftsp aner schen

ldeenwettbewerbs )Domagkstr aße<

Juli 2002 5 lLrl Ergebns des ldeenwettbewerbs )Domagkstraße< steht lest

20000 Quadratmeter 1ir. dre Künster der Domagknraßel

Juli 2002 8 21 lui 9 Domagkage

Ende 2002-
Anfang 2003

ErneLrerung der M etve träge de_ Künst ernnen und Kunstvere ne

wre zuvor m t BundesVermögensamt brs Ende 2004

Juli 2003 l7 20. Ju]lr Domagktage X

November 2003 Gnjndung Netzwerkgruppe )Zukunft wagen(

Frühiahr 2004 Gdndung Planet Home 33 e V und K!nn33 e.V

April 200,1 Grundung Gegenwart Domagk als Arbetsgemernschaft aller

Kunstvercine und läuse€eme nschaften des Domagkge ändes

Juli 2004 l5 -25 Juli: L I Domagktage



ATELIERS

Entdeckungstour durch die Ateliers wo

man die anwesenden KÜnstler kennen

lemen und sich eineVorstellung lom
Aöeftsumfeld rnachen kann.

Die Ausstellung in der Dachtalerie
in Haus 49 bietet dem Besucher außer-

dem e n Bistro und e nen Klnstladen.

Auch )Embryo(, )Wildwux( LJnd andere

l'1usikgruppen, !erschiedene Performan-

ces !ndTheaterstücke genalten die

Abende undTage des ersten \ /ochen

endes aufdem gesamten Gelände.lm

werterenVerlauf der Domagktate be-

reichert ein Freiluftkino das Programm,

Podiumsdiskussionen, lnformations-

veranstaltungen und lnfostände geben

Einb ick in d e Stuation von Ate iers und

KünstLern i.n Raum l'4ünchen

Künstlern - Amateuren wle Profis

bietet das Open Mic ein lYi<rofon, eine

offene Bühne. offene Henen und offene

Ohrcn,Ausstellungsfläche und Raum für
gesel iges Be samrnensein fndet man n

der Ponybar und im lhundertll m

Haus 15.

Am Fretag geht es mlt den Bands

>Faun<, >Merlon<, rD'Arcadia( und der
Performancegruppe >Netzhaut( mit dem

l"lofrc )Celt c Roots< in das zwete

Wochenende. >The Wischen AfteK,

)Hard boiled Wonderland( und lerschie-

dene andere Bands vom Gelände und

aus dem l'lünchner Umland gestalten

Soundperformances und Livekonzerte.

>Double Visrons<, >Wunderlampe< und

tnflagranti & Barrek bieten muLtimediale

Performances,

Onsans:issige Stelzenwesen begni-

ßen die Ankommenden. Kinderareas mit

Clowns und Kunstaktionen geben den

Eltern die Möglichkeit, in Ruhe d'e

Alrsstellungen zu besuchen und das

Programm z! genießen.

A'

ll lahre Domagkateliers

Set 1994 öfnen jedes lahr im Som-

mer d e Oomagkateliers ihreTüren

und die Künstler pr:isentiercn die

Früchte ihrerArbeit der Offentlichkeit

Was kein begonnen hat, ist mtlerweie
zu einem stadtbekannten Ku turevent

Münchens mit bis zu 10000 Besuchern

an den Domagktagenx im lahr 2003

gewachsen.2004 wird unter dem lYotto

,Kunst Findet Stadt< Einblick gewährt

in das Leben. die Produktionen und die

Akivtäten einer gewachsenen Kolon e

von 288 Künstlem aus 29 Nationen.

D e nterdiszipl näre Zusammenarbet

n alen Sparten der Kunst macht unter

anderem das Potential der Domagk-
ateliers aLrs. l"lale[ Bildhauer nstal ations-

kün st eIV d eokün stleI DesigneI Graf]keI

Literaten, Lichtpel{ormer: Filmemacher;

Akrobaten, l''lodedesigner: Performance-

gruppen Zirkusartisten, lYlsiker !nd
Fotografen aus 0 Häusern stellen das

gemeinsame Programm zusammen.

In Atellers, Gängen, Freiflächen und

der Dachgalerie werden am ersten

Vy'ochenende Werke international

renommieater Künstler und Preistftigei

Aöeiten von Kunststudenten und

angehenden Künstlern zu sehen sein.

Es kommen befreundete Gastkünstler

nach f'1ünchen, LJm h er ihreWerke aus-

zustellen undWorkhops zu Eeben, zum

Beisp el der tradtionele Hiikelkunst-

workhop des KünstLers Pierre Bouvier

aus Paris Kunstinteressierte, Sammler

Gaieristen und Kuratoren gehen auf
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Frischer Wind in der Organisation

Alteinteseriene und Neulinge
der Domagkateliers haben sich

zusammentetan und arbelten te-
meinsam weiter filr eine positive

Zukunft der Kolonie.

Es ählt Enthusiasmus, ldealismus und

hoher Einsatz: Denn sämtliche M{glieder

der Gruppe Gegenwart Domagk
arbeiten ehrenamt ich zusammen um

Finanzierungsmöglichkeiten aufzudecken,

die finanziellen Strukturen und den

architekonischen Bestand des Geländes

zu efassen, Kontakte mit Stadt und Bund

zo pflegen, die Hauser zu resta!rieren

und zu verwahen, hilfsbereite Bauherren,

juristische Beiater und Unterstützer aller

Art zu finden und das Gespräch mit

Fürsprechern für das Gelände zu suchen.

LebbareVisionen in die Wirklichkert

umzuseuen und der Kommunikation

innerhalb des Geländes die hoheTrans

parenz zu erhalten slnd weitere Zie e

derAöeitsgemeinschafi:

Die Cruppe setzl sich zusammen aus

Vedretern undVoadänden al er Häuser

und teiit slch auf in Abeitsgruppen wie

Fundraising, Politik, Finanzen,
NeEwerkgruppe Zukunft waSenq

Zukunftswerkstatt Lrnd Technische

Umsetzung. Auch die Websete der

Domagkateliers hat ihr Gesicht veän-

derL Die Künstler sehen diese nicht nur

als Plattform zur Präsentation nach

Die Ambientgalerie von )7 Ohm(
n Haus 45 wird geöfnet sein.Vor dem

Haus wird aufeiner Bühne ein vielseiti-

ges lYusikprogramm geboten. Durch-

gehend können die vielen verschiedenen

Bars und Kneipen aufdem Gelände

besucht werden. So gibt es d'e Unver

buddel Bar auf der Oase 0,1. der Open-
Air-Pattform, Cafe Oriental im Haus

16 Binders Blstro der Dachgalerie
m Haus 49 oder den Garden of
Vision hinter Haus 45.

D e Domagktage sind belonnt as

eLn Krlturevent mit speziellem Charme

Jenserts des kon€ntionellen Kunstbe-

triebs und unterscheiden sich substanziell

von kommerziellen Kulturspektakeln.

Die Domagkateliergemeins.haft
lädt ein, ichöneTaEe zu re6ringen,
an denen sich Kunstgenuss verbin-
det mit Entgpannung und lnspira-
tion.

A

außen, sondern kommuniz eren, beraten

und beuircilen v€les über die technr-

schenl'4öglichkeitender bseite.Auch

das jeweils aktualisierte Programm der

diesjährgen Domagktage )Kunst flndet

Stadt< kann aufder Homepage eingese-

hen werden

www.domagkateliers.de

Text lud th Blab
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Willkommcnheiden jl,ii
oohöskat€liers in l,i,;" lijij
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Alte Sterne

Der Hl..mel über Doraagk elchtel
auch be Nacht heller und faöenfroher

als in anderenTeilen der Kulturstadt

München (Domagk strahtt)

Sprechen wir an diesem Ort von

Kunst oder von Künstern Lrnd Künstle-

r_innen dann me nen w r auch die soza,

len Zusammenhänge und die lt'lenschen,

dre zu dem Prozess beitragen und be;
getragen haben den wir Kunlt nennen.

Das Potentra das das künstlers.he

Zusarnmensern auf dem Domagkgelände

belebt. ist e ne unm tte bare Entw cklung

des Beuysschen Begnffs der )Sozialen

Plastrk<

Was z\,v schenzetlich aLtf dem Gelände

entstanden rst, beruht nicht auleinem

vorgedachten Kunst oder Soz alpro-

gramm Es ist rm Laufe der Zert aus sich

selbst heraus gewachsen einer notwen-

dig gewo-denen Diszip inrerung des indi-

viduellen Schafiens lolgend. lYanche der

Künstler und Künsi: erinnen die d esen

Prozess inrt rerten und vorantrieben.

haben mrttlerwe le cja5 Domagkge ände

veTlassen Der kr€atven Entw cklung der

Kolonie hat das ke nen Abbruch getan,

denn es fo $en feue schöpfeflsche

Konste lationen, dre das erwachsende

soz ale Gefüge m t ftischen lmpL,rlsen

Delebten und we[erent\,vickelten und

entwrckeln

Künstler wie Carla Chlebarov
(f4alere ) Alexander Klein (l4alerel)

Johanna Bauer (Ebs.), Kristof
Hannes (Performance, llalerei Nluslk),

\6/alter Montel (l4alerei), Elmar
H,Guantes (lYusl<) lviVukelic (W n1-

schaft, llalerel Bi dhaLJere), FeiTeng
( l 02,Wirrtschaft, l'lalerei Bi dha!erei),

Blödgott (Wirrtschaft, Schwaee Rübe)

Jovan Jovanovic (14usik), Ute lllig
(l.aere ). Reiner Meyer (B ldhauerci,

Tangoprolekt) Endy (lYa erer) Ralph

Schuster (lYa ere ) Florian Schmidt
(l'1usik) Heidi Willberg (Ylalerei),

Svetlana Näboka (llalere ),

Christoph Leitner (Konzept), Karin
Käsbock (lYalerei), Kathrin Schöber
(Konzept), Nancy Peifrer (Open l'1ic

Begründerin), Holger Löcherer
(Bildhauere), Manuela !nd Claudia
Müller (lYaerei und Bühnenbld)

Samarina und Nikolai Skryl (l9alerei),

Karl Fritsch (Goldschm ed), Stefan
Pallmer (Koch), haben mrt ihier Per

sön ichkeit und d!rch ihr künstlerisches

und soziaes Engagement e nen Rahmen

geschaffen den e nma n Gang gesetä

sich kont nLrierlch weite.geb det hat

und weiterbildet

DieWrn-tschaft, die lYariaba( dle

Seppibar das Beton cafe (>Tsing Dao

BaR), d e Schwaee Rube, der Rote

Sa on, dle Ponybal uptown base, die

Caerie Friese der Friseursalon Brlider

und SchwesLern zum festen G auben.

dasTango Picjekt oder Raum 102 srnd

Be ege fur die Bestrebungen der lnitato
ren gewesen, allgeme n zr.lgängliche Orte
zur Komrnunikation und konsp ratrve

Räume der Insprration zu schaffen Was

dabei entstanden l$ und mmer noch

entsteht, ist die ldent flkat on des neu

ankommenden lYenschen. der di€ KLrnst

wtte_t, lier kann er veasLrchen aus

einerAhnung ein neues geistiges B ld zu

schaffen das von bürgerlichen Zwängen

bef_ert scheint Hier findet jede[ serne

ergene Schönhell Hier darfjeder lYensch

sein. Sich rn diese hier entstandene

geselLschaft liche Gr0ppieftrng integriert

zLr lüh en, e.zeLrgt elne l4otvation, sich

selbst ln die Cemeinschaft einzubringen

uid ihren Regeln folgend. derenWandel

zu dynamisiercn. Hler sitzen aile in einem

Boot. Schon 1t'1ao sagtei Dwenn Bunt'

spechte cufHosen l.efen und dle Ämeisen

dobei im Konan sngen, donn sieht der

Moulwutf KunsLK
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Es war Sonntag ...

Es wa' Sor..ag Der Blick durch das

lrngepuEle Fe.s,er in e ner tristen

schwabinge. Soz :!wohnung versprach

nicht d2s. {as Si,.iiden später Realtät

weri:. 3: ie ,:sTelefon klngelte

una.tirö.,.i i,. aa']o( - während dieser

Wo-te _ ,.r-.e c e !d e,.n ddr.ln den-

ken dass s e schon besser gekl!ngen

hatte und vo. a em erotischenAber es

war e ,'rer d eser ?e.cammten Hangover

Sonntage an ae.eir man zuwellen bis

.$r gegen l'1itre,'nactt i;chi so recht weiß

was man eigentlch ge'racht hat. )td

hdllo( wede*ro te sre ganz verwlrrt ob

ihrer obslrusen Sonntatstheone. Gehn

w r spazreren - echote es aLrs derTele-

fon lYuschel P," a warum nicht. hörte

sie sich saSen Lrnc so fng aljes ani

Am ar'a t rar 'licf r c e Y.'i"b"r r
felle.vo. -lar. .) oDr, _ or rrc se

nLrr an eines dachten, wahr'erd hres

sonntäg rchen Spaz erganges auldem

darnals noch gänzlich künstler sch Jung-

fräulchen Gelände alch wenn es

schon längst von Akademien defloriert

war und vor alem durch die säbelgewalt

feLrerspe hender I'lilitärtäte[ d]e b s dato

in permanentem a lmcrgendlichen

Appelltdtärätä vor s ch h nschnarchten

!r auf b utigste Art und Weise verhirn

schnutzelt worden war gelang es ein gen

Jnd viduen, das zu denken, was keiner

von den bisher Anwesenden zu denken

in der Lage war; näm ch e n Haus zu

mieten: so llng al es an- aber es war

doch schwierige'; als sich die Spazier-

gänger das gedacht hatten:denken wlr
ein paarJahre we ter:

Logbuch der DomagHotte m Jahr

2004.4 vlertel nachher und vor einer

unglaublich ucden Straßenver<ehTs-

ordnungsvsion.

2 bis 3 oder 4 oder sogar 5-6 oder

so hatten dreTransformat ons nforma-

t onsrezeptoren, um d e Kommunlkatron

innerhalb eines schwärenden Kreat vi-

t:itstumors zu beschwören was her-

auskam st längst jedem La en be<annt

FelTeng sagte einmaL. als ich ihn fragte.

was er denn am iebsten n der Frühe

sieht, <urz und trocken ohne Ein eitung:

Bundäspächd was ich überhaupt nicht

verstehen konnte, vielleicht,weil er noch

nüchterner war as ich Alex Kiein zog

am lebstenwest n Unterhosen- und

das nicht nur Sonnlags während Johanna

von ihrem Familienleben 1n einern ande

ren Land träumte. Carla dagegen exp o-

d erte in sekündlich von mysteriösen

Substanzen angefeuerten Zuständen in

d e Leinwand h ne n und höfte auch

nicht aufhinelnzLrexp od eren, als ängst

der Strom abgeste lt war

Es flng also da an wo es begann Die

Vision nahm eine Fonn an respektve

[l etvertrag - und wenn . . und h er in

Kürze noch e n ge andereTatbestände:

Gegründet von Barbara Spaett,Alex und

Kar Frisch L-rnd mit Keledührungen noch

in mancherJei Gedächtnis verbl eben,

wurde die lYadabar von derAlabal.na-

veöindung denunziert und mit 2000 DIY

Gerichts <osten auf Entzug gesetzt Es

folgten Seppibar im Haus 50,Tango m

Vemnstaltungsraum von Haus 16

Austelllngen im HaLJs 50 von Ho ger

Löcherer mrt Kaue, von Kri.-tof Hannes

rnit seinem trojanischen Fahrrad, )der

erste Zustand Erde<, den N kolai Skryl

und Galina Skyl, gennant >samarina(

zusammen mit den Begnlndern des

Hauses 6 als derTaufe hoben lrnd mit

dem sre dann den Nullmeridlan von

London über St Petersburg nach Paris

und Rom trugen, war eine der emotio-

nalen Etüden, d e einer Künsleryruppe

zum Leben ver+iolfen haben. Jovan

lovanovlc, Ute lllig und andere Künster

waren die bunten Punkte in einem an-

sonsten tr sten Alltag (sagte auch Blöd-

gott irnmer), die stets um lterarische

Kommunikation bemühte Nancy Peifer

gründete das Open lYic, das lange

brauchte bls es erne treue Fangemeinde

entdeckte, es gab Konzerte a lerArt,
unter anderem von dem den Kontrabass

neu erflndenden Elmar H CL-rantes Es

gab einen Schwe nekoben als Kunstn

sta lation, der von Tour sten als Attrai<tron

entdeckt und sch ießlich verboten wurde,

einen Kiosk namens >Schwaze Rübe<

eine W rrtschaft fürsVolk und n cht zu

vergessen den Raurr 02 Der König Lutz

We nrnann hat bls heute noch sernen

treuen Hofstaat

Text: Georg Höngdobler

loVossenkuh
LutzWeinmann
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