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VorworT

Über Münchens ruf als kulturmetropole 
muss man nicht viele worte verlieren. den 
meisten kommen sofort die berühmten 
Museen, Bühnen oder festivals in den Sinn. 
Aber die kultur in der bayerischen Landes-
hauptstadt hat auch in den Stadtvierteln 
einen sehr hohen Stellenwert. dort haben 
sich kunstprojekte, bürgerschafltiche Initi-
ativen, subkulturelle Szenen, kulturvereine 
und auch Stadtteilkulturzentren etabliert, 
die oft den professionellen und den ehren-
amtlichen Bereich miteinander verschrän-
ken. Sie tragen maßgeblich zur Identität der 
einzelnen Stadtbezirke bei. 

In Pasing ist das ganz besonders der fall. 
der einst eigenständige ort mit einem 
bis heute starken Zentrum hat in seiner 
Mitte vor 30 jahren eine kultureinrichtung 
erhalten, die es so in München kein zweites 
Mal gibt. die Pasinger fabrik in einem 
ehemaligen Industriegebäude hat sich aus 
einer privaten Initiative zu einem städtisch 
getragenen kulturort mit flächen für 
Ausstellungen, Theater und sogar einem 
opernhaus entwickelt. Und auch sozio-
kulturelle Angebote haben hier ihren 
festen Platz. die kulturelle Bildung war 
in der Pasinger fabrik also längst ein Thema, 
bevor es nun einen breiten konsens 
gibt, dass sie ein wichtiger Auftrag von 
kultureinrichtungen ist.

die Pasinger fabrik ist weit über Pasing 
hinaus bekannt. Ihr Einzugskreis reicht – 
im wörtlichen und im übertragenen Sinn – 
auch dank der Lage an einem wichtigen 
Münchner Bahnhof in alle richtungen. Ihr 
Programm wendet sich an alle genera-
tionen und so sitzen hier in konzerten, 
Lesungen und auch im Biergarten alt und 
jung nebeneinander. Man kann am selben 
Abend flamencoklänge mit dramatischen 
Texten, kinderstimmen im Hof und jazztöne 
aus der fabrikbar hören, einen Vielklang der 
stellvertretend für das Selbstverständnis des 
Hauses steht.
die interkulturelle Arbeit, die hier geleistet 
wird, bildet sich unter anderem in Länder- 
oder Themenschwerpunkten ab. Um auch 
internationale Vernetzungen pflegen zu 
können, ist die Pasinger fabrik Partner des 
artist-in-residence-Programms im Ebenböck-
haus, das vom kulturreferat der Stadt 
initiiert wurde. Man kann also sagen, dass 
die Pasinger fabrik mittlerweile auch in Iran, 
Israel oder der Türkei ihre fans hat.

der Erfolg der Pasinger fabrik, der auf dem 
großen Engagement des dortigen Teams 
basiert, wird vom Publikum und von kultur-
partnern, von kunstschaffenden und ehren-
amtlich Aktiven gleichermaßen geschätzt. 
Ich wünsche uns und dem Haus ein 
weiter-hin aufregendes Programm an einem 
beliebten ort in bester Pasinger Lage!

dr. Hans-georg küppers
Kulturreferent der 
Landeshauptstadt München
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ÜBEr UNS

Vor dreißig jahren startete im Münchner 
westen ein für die damalige kulturland-
schaft einzigartiges Projekt und eine ganz 
besondere Erfolgsgeschichte: 
Sozialpädagogische und kulturelle Aktivitäten 
wurden mit dem Ziel der förderung von 
kunst und kultur, der nachbarschaftlichen 
Stadtteilarbeit sowie der kinder- und ju-
gendkulturarbeit unter einem dach gebün-
delt. 
die Basis für die gründung der Pasinger 
fabrik war der soziokulturelle grundsatz-
beschluss des Stadtrates von 1986 mit dem 
Ziel, in den Stadtvierteln Bürgerhäuser zu 
errichten, um vor ort soziale und kultu-
relle defizite abzubauen. die damals brach 
liegenden ritterwerke, eine ehemalige 
Haushaltswarenfabrik auf über 4.000 qm 
grundfläche, erwiesen sich hierbei als idea-
les fundament zur Umsetzung dieser Idee 
in Pasing. 
durch ihre optimale Lage direkt am dritt-
größten Bahnhof Bayerns war die Infra-
struktur der Einrichtung vorteilhaft gegeben. 
Auch brachte die interessante Architektur 
des vormaligen fabrikgebäudes sehr viel 
charme mit für eine zweckentfremdete, 
kulturelle Nutzung. 

Versucht man heute die Pasinger fabrik 
mit einem Begriff zu beschreiben, dann 
trifft das wort „Vielfalt“ wohl am besten: 
die Pasinger fabrik ist sowohl Museum 
und galerie, als auch Münchens kleinstes 
opernhaus mit eigenen Produktionen (üb-
rigens die einzige städtische oper), sie ist 
Theater, konzertsaal und offene Bühne, sie 
ist Stadtteilzentrum, internationales festival-
zentrum, kindergarten und ort zahlreicher 
pädagogischer Initiativen. die Pasinger 

fabrik ist zudem restaurant, Bar, café und 
Biergarten. 
Hier wird das Miteinander gepflegt – im 
Haus, im Viertel aber auch international an 
vielen orten dieser welt.  Als kulturelles 
Stadtteilzentrum bietet die Pasinger fabrik 
nicht nur eine Plattform für alle Pasinger 
und Pasingerinnen, sondern es findet auch 
über regionale grenzen hinaus ein vielfältiger 
und bereichender Austausch zwischen den 
Menschen und den kulturen statt: Bei inter-
nationalen, spartenübergreifenden festivals 
gastieren beispielsweise künstler/-innen aus 
aller welt. 
die vergangenen jahre waren insgesamt 
von großen gesellschaftlichen Umbrüchen 
geprägt, die unser Leben dauerhaft verän-
dern werden und in denen die Bedeutung 
von Stadtteilkultur erneut sehr deutlich 
wurde. Besonders vor dem Hintergrund 
aktueller Polarisierungen in unserer ge-
sellschaft sehen wir nicht nur die soziale 
grundversorgung als essentielle Aufgabe 
der aufnehmenden Stadtgesellschaft an, 
sondern auch die Partizipation durch Ent-
wicklung einer gemeinsamen wertebasier-
ten kultur. In der Pasinger fabrik werden 
darum tagtäglich aufs Neue Themen be-
handelt, die für verschiedenste Alters- und 
Publikumsgruppen relevant sind – von den 
mitreißenden operninszenierungen bis zur 
Straßensozialarbeit.  

Aber begleiten Sie mich doch einfach mal 
einen Tag lang durch die Pasinger fabrik, 
denn bei einem Streifzug wird die bunte 
fülle unserer vielseitigen Einrichtungen 
schnell greifbar:
In den Morgenstunden sind die quirligen, 
kleinen Besucher der beiden Eltern-kind-

das kindercafé hat mittlerweile geschlossen 
und alle Arbeiten und Vorbereitungen sind 
ebenfalls beendet. denn nun beginnen die 
Abendveranstaltungen, zum Teil finden bis 
zu fünf Vorstellungen gleichzeitig an einem 
Abend statt: Sei es eine opernaufführung, 
eine Vernissage, ein konzert-, kabarett- 
oder ein Theaterabend. die gäste genießen 
während der darbietung ein glas wein und 
erfreuen sich an der legeren und unmittel-
baren form des Theaterbesuchs. 
Bis kurz vor Mitternacht das kulturzentrum 
seine Pforten schließt, wird in den Studios 
im keller unermüdlich getanzt, gesungen, 
geprobt und trainiert. Vom Tai chi- bis 
zum Tango-kurs, vom Madrigalchor bis zur 
Senioren-Theatergruppe und den vielen 
Vereinstreffen: In der fabrik treffen sich die 
Pasinger und Pasingerinnen. 
doch selbst wenn die Scheinwerfer und 
Tonanlagen pausieren, ist noch lange nicht 
feierabend in der Pasinger fabrik. die 
cantina bewirtet noch bis spät in die Nacht 
viele Theatergäste und Nachtschwärmer, 
welche den Abend hier gemütlich ausklingen 
lassen.  

Seien Sie also willkommen in einem Haus, 
das Sie mit seiner Lebendigkeit, offenheit 
und freude am Neuen auf das Herzlichste 
begrüßt!

Interessante Einblicke wünscht

frank Przybilla
Geschäftsführer der
Pasinger Fabrik GmbH

Initiativen rote rüben e.V. und fabrikkinder 
e.V. im Haus anzutreffen. Auch die kurse 
der fabi, der paritätischen familienbildungs-
stätte München e.V., beginnen am frühen 
Morgen und enden oft erst in den späten 
Abendstunden. Sie greifen aktuelle 
Bedürfnisse junger familien auf und unter-
stützen sie auf ihrem weg zu einem ge-
lungenen Miteinander. Parallel lassen sich 
gäste vormittags ihr frühstück auf einer 
Etagere in der cantina im hellen Lichthof 
oder auf der Terrasse servieren.
Zur Mittagszeit kommen viele Berufstätige 
für ihre Pause in die cantina. darunter 
befinden sich auch zahlreiche künstler und 
künstlerinnen, die den ganzen Tag in den 
Studios oder auf den Bühnen proben. Und 
immer wieder hört man funksprüche: 
die Haustechniker verständigen sich über 
technische details. Im ersten obergeschoss 
klingeln die Tele-fone und klackern die 

Tastaturen – hier werden Veranstaltungen 
geplant, Programmhefte erstellt und all die 
dinge, die für Besucher und Besucherinnen 
unsichtbar bleiben, erledigt.  Am Nachmit-
tag breitet sich der verführerische duft 
von frisch gebackenen waffeln aus. Quelle 
dieser Versuchung ist das kindercafé der 
kinder- und jugendkulturwerkstatt. für die 
Handwerker unter den kleinen gästen ste-
hen die Türen zur wohnwerkstatt offen. 
Um 16 Uhr öffnen die galerien ihre Pforten. 
das bedeutet für die ehrenamtlichen „kultur-
schwestern“ dienstbeginn: sie beaufsichtigen 
die Ausstellungen zeitgenössischer kunst im 
obergeschoss. kurze Zeit später, um 17.30 
Uhr zieht das junge Team der Abendkasse 
die rollläden hoch und beginnt mit dem Ver-
kauf der Eintrittskarten. Später am Abend 
trudeln dann die Theater- und operngäste 
ein. Mit den Lichtverhältnissen ändert sich 
auch die Atmosphäre des Hauses: 
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AUf dEN BÜHNEN dEr PASINgEr fABrIk

die Pasinger fabrik verfügt über 3  
Theatersäle: die kleine Bühne (für bis zu 
94 Zuschauer), die wagenhalle (für bis zu 
200 Zuschauer) und das eigenständige Pri-
vattheater Viel Lärm Um Nichts. Seit 2010 
ist mit dem Ebenböckhaus, seinem schönen 
Barock-garten und foyer, ein weiterer 
reizvoller Spielort hinzugekommen.
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elektrische Verstärkung der Musik zu ver-
zichten. gibt es etwas Schöneres als sich 
in lauen Sommernächten vor malerischer 
kulisse von den klängen Mozarts, dvořáks 
oder Puccinis umschmeicheln zu lassen? 
Im repertoire sind neben zahlreichen klas-
sikern der opern- und operettenliteratur 
auch crossoverprojekte experimenteller 
Natur, in denen zeitgenössischer Tanz mit 
klassischer Musik eine einzigartige Verknüp-
fung erfährt. Zudem werden die Produkti-
onen von Münchens kleinstem opernhaus 
immer wieder in einer speziellen fassung 
für kinder auf die Bühne gebracht. das 
kleine Ensemble  
ermöglicht eine flexibilität in Sachen Stück-
länge, diverse opern-Medleys und Ariena-
bende gehören ebenfalls zum Programm. 
die oper im Mini-format kann nicht nur 
beispielsweise für firmenausflüge gebucht 
werden, sie kommt bei Bedarf auch zu 
Ihnen. 

Immer wieder finden sich in den gäste-
büchern zu den jeweiligen Inszenierungen 

MÜNcHENS kLEINSTES oPErNHAUS 

oper – das ist in Pasing nicht das Zelebrie-
ren von Hochkultur. Hier ist oper mitrei-
ßendes, unmittelbares und höchst inten-
sives Musiktheater. kein orchestergraben 
trennt den Zuschauerraum von der Bühne. 
Man nimmt entspannt an Bistrotischen 
Platz und lässt sich bewirten – eine Locker-
heit, die sich immer auch auf das Spiel der 
Sänger /-innen und des orchesters über-
trägt. 
Alle opern und operetten werden in ei-
ner eigens für Münchens kleinstes opern-
haus erstellten fassung gespielt. gesungen 
wird grundsätzlich auf deutsch, schließlich 
soll man sich in die Emotionen und kon-
flikte der komischen und tragischen Stücke 
hinein fühlen können. größten wert legen 
wir auf die musikalische gestalt unserer 
opern. Völlig neu erstellte Arrangements 
sind der garant dafür, dass die klassischen 
Meisterwerke auch in reduzierter form 
im vergleichsweise kleinen raum nichts 
von ihrer durchschlagskraft und genialität 
verlieren. 
Mit regelmäßigkeit und Beharrlichkeit hat 
sich das kleinste opernhaus Münchens 
das Herz des Publikums erspielt. Hier 
gibt es weder regietheaterexzesse noch 
altbacken verstaubtes rampentheater. Im 
Vordergrund steht die geschichte, die mit 
Spielfreude, witz und Verve auf die Bühne 
gebracht wird. damit hat sich die Pasinger  
fabrik als echte Alternative zu den arrivier-
ten großen Häusern in München etabliert. 
Münchens kleinstes opernhaus ist die 
wahre Volksoper und zudem Münchens 
einziges städtisches Musiktheater.
Mit enormen Enthusiasmus und Engage-
ment haben sich alle bisherigen chefdiri-
genten von Münchens kleinstem opern-

haus – seit nun mehr zehn jahren ist das 
Andreas Pascal Heinzmann – ihrer Aufgabe 
gewidmet und so die Entwicklung des 
Hauses sowie das gelingen der Vorstel-
lungen in hohem Maße mitgeprägt. durch 
das langjährige, kontinuierliche  
Zusammenspiel entwickelte sich das or-
chester des kleinsten opernhauses Mün-
chens zu einem geschlossenen klangkörper 
mit ganz eigener Spielkultur. dieses Ensem-
ble besteht aus Profimusikern, die teils in 
anderen orchestern engagiert sind, teils in 
der freien Szene arbeiten. Einige der ge-
sangssolisten und -solistinnen in Münchens 
kleinstem opernhaus sind junge Talente, 
die die Pasinger opernproduktionen als 
Sprungbrett für eine große karriere sehen. 
Etliche haben aber auch bereits feste Enga-
gements an größeren Häusern und nutzen 
die konzentrierten Spielzeiten in Pasing für 
einen Abstecher in weniger ausgetretene 
opernpfade und die Möglichkeit, im klei-
nen Haus große rollen zu singen. 

opernzeit ist in der Pasinger fabrik 
zweimal im jahr: Im Sommer von juni bis 
August und im winter von dezember bis 
februar. die Vorstellungen finden traditio-
nell in der wagenhalle statt, dem größten 
Theatersaal der Pasinger fabrik mit einem 
fassungsvermögen bis zu 170 Personen 
je nach Bühnenform und Bestuhlung. Im 
Sommer gastiert Münchens kleinstes 
opernhaus für eine kurze Aufführungsserie 
im Innenhof von Schloss Blutenburg, der 
vor allem durch Agnes Bernauer berühmt 
gewordenen, mittelalterlichen residenz der 
bayerischen Herzöge. die hervorragende 
Akustik des romantischen Hofs ermöglicht 
es, auch unter freiem Himmel auf eine 
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unterstützen durch Spenden ganz unmittel-
bar die finanzierung der Produktionen von 
Münchens kleinstem opernhaus. daneben 
ermöglicht der Verein auch eine engere 
Bindung zwischen Publikum und Bühne: 
das Engagement im Verein ist gerade in 
Zeiten der kulturpolitischen Budgetkür-
zungen ein klares Bekenntnis der Zuschau-
er und Zuschauerinnen zu ihrem Theater. 
Bei der gelegenheit zu Probenbesuchen 
und durch eine fülle von zusätzlichen 
Informationen in rundbriefen und Einfüh-
rungsveranstaltungen lässt sich diese enge 
Beziehung zwischen Vereinsmitgliedern 
und opernhaus weiter vertiefen.

staunende Einträge des Publikums darüber, 
wie man mit „geringen Mitteln“ und „auch 
ohne Millionensubventionen“ begeisternde 
Aufführungen auf die Bühne bringen kann. 
Aber ganz ohne Unterstützung ist ein 
derart aufwändiges Unternehmen wie 
eine opernproduktion mit ihrer enormen 
Anzahl an Mitwirkenden – inklusive derer, 
die nicht auf der Bühne  
stehen: Arrangeure /-innen, korrepetitoren 
/-innen, choreographen /-innen 
etc. – eben doch nicht zu verwirklichen. 
Einen wichtigen Unterstützer findet die 
Pasinger fabrik neben langjährigen Partnern 
vor allem im förderverein freunde des 
kleinsten opernhauses Münchens e.V.. die 
Mitglieder des 2002 gegründeten Vereins 

opera – in Pasinger fabrik opera is an 
exciting, direct and very intensive music 
theater experience. There‘s no orchestra 
pit separating the audience from the stage. 
one can relax at a bistro table and be 
served – there‘s a casualness to all of this 
that also always carries over to the perfor-
mance of the singers and the orchestra. All 
of the works are performed in a version 
especially written for Munich‘s smallest 
opera house. The operas are sung in 
german for the most part – after all, one 
should be able to feel the emotions and 
conflicts of the comical and tragic pieces. 
completely new arrangements guarantee 
that the classic masterpieces also do not 
lose any of their clout and ingenuity in a 
reduced form and in a comparably small 
space. In addition to numerous opera and 
operetta classics, the repertoire includes 
experimental crossover projects, where 

contemporary dance is intertwined with 
classical music in a unique way. Some pro-
ductions have a special version staged for 
children, too. 
The performances take place in summer 
and in winter in „wagenhalle,“ the largest 
theater space at Pasinger fabrik, which 
seats up to 170. In the summer Munich‘s 
smallest opera house gives a short series 
of open air guest performances in the 
inner courtyard at Schloss Blutenburg, the 
medieval residence of the Bavarian dukes. 
Munich‘s smallest opera house has esta-
blished itself as a genuine alternative to the 
established large theater and opera houses 
in the city, and is Munich‘s only municipal 
music theater house. The „förderverein 
freunde des kleinsten opernhauses Mün-
chens e.V.“ („friends of Munich‘s Smallest 
opera House“) is an important sponsor, 
and through donations it directly sup-

ports the financing of the productions at 
Munich‘s smallest opera house. 



14 15



16 17

THEATEr dEr PASINgEr fABrIk

Theater in der Pasinger fabrik, das sind 
einerseits die von der Pasinger fabrik orga-
nisierten gastspiele in der kleinen Bühne 
und in der wagenhalle sowie die Produkti-
onen des eigenständigen privaten Theaters 
Viel Lärm um Nichts in seinem 
eigenen Theatersaal in der Pasinger fabrik.

das Theater der Pasinger fabrik mit 
seinem Hauptspielort kleine Bühne ist 
bekannt für seine ganz besondere Atmo-
sphäre, seiner großen Nähe zum Publi-
kum, sowie das außerordentlich vielfältige 
Programm aus modernen und klassischen 
Sprechtheaterinszenierungen, kabarett, 
Lesungen, zeitgenössischem Tanz, Perfor-
mance, Vorträgen und filmvorführungen. 
Auf unseren Bühnen werden neben Insze-
nierungen von Münchner und insbesondere 
von Pasinger Theaterensembles auch Pro-
duktionen aus ganz deutschland, zum Teil 
auch aus dem Ausland vogestellt. Zu sehen 
sind professionelle künstler /-innen 
und Ensembles genauso wie Amateur-
gruppen. die Stoffe reichen von bekannten 
Theaterklassikern bis hin zu aktuellen ge-
genwartsstücken, von volkstümlichen wer-
ken bis hin zu experimentellem Theater, 
auch fremdsprachiges ist häufig vertreten. 
Als gefragter gastspielort hat sich das 

Theater der Pasinger fabrik innerhalb 
der vergangenen zehn jahre fest in der 
Münchner kulturszene etabliert. für eine 
eindrucksvolle Zahl von Ensembles und 
künstler /-innen ist es zum Stammspielort 
geworden, einige davon sind seit jahren 
dem Haus treu und stellen regelmäßig ihre 
neuen Produktionen in der kleinen Bühne 
oder der wagenhalle vor. 
Auch prominente künstlerinnen und 
künstler kehren in der Pasinger fabrik 
gerne zu ihren Anfängen zurück und 
freuen sich über die besondere Nähe zum 
Publikum.

das Theater der Pasinger fabrik versteht 
sich als offener raum, als Austauschplatt-
form und Treffpunkt für künstler /-innen 
und Ensembles wie für das Publikum. Um 
diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet 
die Pasinger fabrik viel freiraum für neue 
Ideen und künstlerische Experimente und 
bietet auch ambitionierten jungen Ensem-
bles gerne eine Möglichkeit, Erfahrungen 
auf der Bühne zu sammeln. dabei strebt 
sie stets nach gleichbleibend hoher künstle-
rischer Qualität, die sich in gutem Theater-
handwerk und aufmerksamer technischer 
Begleitung widerspiegelt. das hat sich 
herumgesprochen und wird von künstler- 

wie Publikumsseite eindrucksvoll angenom-
men und honoriert. 
Entsprechend vielfältig gestaltet strebt 
das Programm danach, einen Querschnitt 
durch die reichhaltige Menge der freien 
szenischen Produktionen in der Stadt zu 
zeigen und seinerseits mit ausgewählten 
internationalen gästen auch immer wieder 
neue Impulse in die Stadtkultur hinein zu 
tragen. Stadt- und Stadtteilkultur mischt 
sich so auf spannende weise mit den unter-
schiedlichsten Einflüssen aus kulturellen 
Produktionen anderer Herkunft. 
die bunte Vielfalt des Programms spiegelt 
sich auch in unserer breit gefächerten 
Publikumsstruktur von jung bis alt auf das 
Schönste wider.
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mitment, Pasinger fabrik offers a lot of 
freedom for new ideas and artistic experi-
ments. 
The program is designed to be diverse 
and therefore it strives to present a cross 
section of the comprehensive number of 
independent theater productions in the 
city, and in turn to continuously insert new 
impulses into the city‘s cultural scene by 
inviting selected international guests.

Theater in Pasinger fabrik, with its main 
performance space „kleine Bühne“ (“Small 
Stage“), is well-known for its very special 
atmosphere, for how close the audience is 
to the events onstage, and for its extraor-
dinarily diverse program of modern and 
classical theater productions, cabaret, rea-
dings, contemporary dance, performances, 
lectures, and film presentations. In addition 
to productions from Munich ensembles 
and in particular Pasinger Theater ensem-
bles, productions from all over germany 

and sometimes also from abroad are pre-
sented. Professional artists and ensembles 
as well as amateur groups perform there. 
The material ranges from well-known 
classic theater works to contemporary and 
topical works, from folkloric to experimen-
tal theater, and works in foreign languages 
are often presented as well.
Theater in Pasinger fabrik sees itself as an 
open space, as a platform for exchange 
and a meeting point for artists, ensembles, 
and audiences. In order to fulfill this com-
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THEATEr VIEL LärM UM NIcHTS

das Theater Viel Lärm um Nichts ist 
Urgestein der Pasinger fabrik (damals noch 
Altes ritterwerk). oder, ‚dynamischer‘ 
ausgedrückt: die künstlerische Urzelle des 
kulturzentrums. 
die ‚gründereltern‘ des Theaters sind 
Margrit carls (Schauspielerin, Schreiberin) 
und Andreas Seyferth (Schauspieler, re-
gisseur); die ‚geburt‘ erfolgte im Mai 1986 
mit Shakespeares „Viel Lärm um nichts“: in 
eigener Übersetzung und fassung. Seyferth 
und carls hatten die Institutionen (Stadt- 
und Staatstheater) verlassen, um die dort 
erworbene künstlerische Qualität mit der 
Arbeitsweise freien Theaters zu verbinden. 
Als ‚Zelle‘ ist Theater Viel Lärm um Nichts 
selbstverständlich mutationsfähig:
Es lässt sich auf kein bestimmtes ‚Sorti-
ment‘ eingrenzen. Setzt sich auseinander 
mit weltliteratur (gern auch Entlegenes): 
übersetzt, dramatisiert, adaptiert sie in 

pfiffig-poetisch-skurrilen Aufführungen für 
unsere Zeit. Bastelt zwischendurch revue-
artige gebilde. kennt respekt, aber keine 
Angst. Auch nicht vor den ganz großen 
Themen und geschichten. Und schon gar 
nicht vor kritik an herrschenden Zustän-
den.  
Unterhaltung ist Bedingung – auf eine Art, 
die niemandes Intelligenz beleidigt...
der musikalische Aspekt (am liebsten 
Live-Musik) spielt bei vielen Inszenierungen 
eine wesentliche rolle. Spannende Projekte 
entwickelten sich in der Zusammenarbeit 
mit der Tänzerin Urte gudian und dem 
klangtüftler Ardhi Engl sowie den Musi-
kern Marcus Tronsberg und kai Taschner. 
Mit dem Anspruch, jedem Stoff auf die je 
eigene Art gerecht zu werden, 
präsentiert sich das Theater immer wieder 
anders, erprobt neue formen und über-
rascht mit immer neuen raumgestaltungen.
 ‚Hausautor‘ und Lehrmeister seit Beginn: 
Shakespeare. Theater als Metapher: für 
welt- und Selbst-Erfindung; Schauplatz des 
Sichtbaren und Unsichtbaren. Zwischen 
kalauer und Tiefsinn, botschaftsfrei, zutiefst 
menschlich; publikumsnah, denk-anstößig, 
widersprüchlich, vielschichtig und vielfältig: 
Lust an Spiel & witz & Spielwitz.
In der Pasinger fabrik steht Theater 
Viel Lärm um Nichts für kontinuierliche 
Qualität auf hohem schauspielerischem 
und ästhetischem Niveau – seit der ersten 
Produktion gefördert vom kulturreferat 
der Landeshauptstadt.

www.theaterviellaermumnichts.de
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koNZErTE

Selbstverständlich wird auf den Bühnen 
der Pasinger fabrik auch musiziert – und 
übrigens nicht nur dort – es dürfte von der 
Bar bis zu den galerien längst keinen raum 
in der fabrik mehr geben, der noch nie 
als konzertsaal gedient hätte. Mit ihrer in-
timen Atmosphäre eignen sich die Bühnen 
der Pasinger fabrik für eine Vielzahl von 
musikalischen genres. Von Tango bis jazz, 
von klassik bis welt- und Volksmusik, von 
Soul bis Alternative und Indie präsentieren 
wir Musik immer unmittelbar, direkt und 
mitten ins Herz!

In den vergangenen jahren gastierten En-
sembles und Solisten /-innen von welt-
rang, so das wolfgang Muthspiel Trio, das 
Benjamin Schmid jazz Trio mit dem Aus-
nahmegitarristen diknu Schneeberger 
oder der Pianist chris jarrett. fest etabliert 
hat sich die reihe „Münchner gitarrenkon-
zerte“, in der herausragende interna-tionale 
gitarristen /-innen die ganze Vielfalt 
ihres Instruments präsentieren.

Auch der musikalische Nachwuchs liegt 
uns am Herzen, was sich nicht zuletzt an 
unserer jam-Session-reihe in koopera-
tion mit der Neuen jazzschool München 
zeigt. junge Musiker /-innen und Ensembles 
bekommen in der Pasinger fabrik regelmä-
ßig die Möglichkeit, sich vor Publikum zu 
präsentieren und zu beweisen.

der größere rahmen der wagenhal-
le dient nicht zuletzt einer Vielzahl von 
Münchner chören und A-capella-En-
sembles als resonanzraum. Hier lässt sich 
die ganze Bandbreite vom gospel- zum 
Popchor erleben, von Lesben- und Schwu-
lenchören bis zum Pasinger Madrigalchor.
Mindestens einmal im jahr ist festivalzeit. 
wenn wir über mehrere wochen die 
kunst und kultur einer bestimmten region 
präsentieren, dann steht immer auch die 
Musik ganz besonders im Mittelpunkt. 
dann klingt die Pasinger fabrik ganz inter-
national: Bands aus allen winkeln der Erde, 
aus dem Iran, aus japan, Israel, russ-land 
und vielen anderen weltgegenden stellen 
einem begeistert mittanzenden Publikum 
ihre Heimat vor.

dass ein konzertsaal kein hermetisch abge-
schlossener raum für Puristen sein muss, 
demonstrieren die Musiker /-innen in der 
Pasinger fabrik mit schöner regel-mäßig-
keit. Überall finden sich Verbindungen 
zu anderen darstellungs- und kunstformen. 
konzertlesungen, filme mit Live-Musikbe-
gleitung, Malerei-Happenings mit musika-
lischer Performance – der Phantasie sind 
keine grenzen gesetzt. Typisch Pasinger 
fabrik eben!

Music is, of course, also performed on 
Pasinger fabrik‘s stages. with its intimate 
atmosphere, the stages at Pasinger fabrik 
are ideal for a multitude of musical genres. 
from tango to jazz, from classical to world 
and folk music, from soul to alternative and 
indie music – we always present music up 
close, directly, and straight to the heart!
we are also committed to supporting 
up-and-coming musicians. In addition to 
established groups, young musicians and 
ensembles in particular regularly have the 
opportunity to present and prove them-
selves in front of an audience.
characteristic of Pasinger fabrik is that 
the concerts there continuously break 
down the borders of different genres and 
integrate concert readings, films with live 
music accompaniment, and painting happe-
nings with musical performances – fantasy 
knows no limits. 
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gALErIEN dEr PASINgEr fABrIk

die galerieräume in der Pasinger fabrik 
haben sich die kühle Industrieatmosphäre 
ehemaliger fabrikräume erhalten und sind 
damit ideal geschaffen zur Präsentation 
von Ausstellungen zeitgenössischer kunst. 
fast 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche 
stehen im obergeschoss in drei Sälen zur 
Verfügung.

die galerien der Pasinger fabrik sind ein 
wichtiger Teil der vielfältigen Ausstellungs-
szene in München und stehen selbst in 
einem kontinuierlichen Prozess der wei-
terentwicklung. In enger Zusammenarbeit 
mit der/dem jeweiligen künstler/in, ent-
wickeln die kuratoren der Pasinger fabrik 
regionale, nationale und internationale 
Ausstellungs- und umfassende Begleitpro-
gramme, die besonders spartenübergrei-
fend konzipiert werden können. 

den größeren gruppen- oder Themen-
ausstellungen in den galerieräumen stehen 
die parallel stattfindenden regel-mäßigen 
Einzelausstellungen in zwei weiteren räu-
men im Erdgeschoss gegenüber. Im reprä-
sentativen Lichthof und in der Bar können 
auch unabhängig von den Öffnungszeiten 
der galerien im obergeschoss immer wie-
der aufs Neue die Arbeiten ausgewählter 
künstler betrachtet werden.

künstlerisch und konzeptionell ist der 
Ausstellungsansatz genreübergreifend und 
international ausgerichtet – mit dem Ziel, 
eine Vielfalt aktueller kunst zu vermitteln.  
der Schwerpunkt liegt dabei auf der  
Präsentation zeitgenössischer Beiträge  

aus den Bereichen der bildenden kunst 
(Malerei, Skulptur), fotografie, Medienkunst 
sowie Installationen. In Zusammenspiel 
damit stehen auch immer wieder werke 
bekannter künstler-Persönlichkeiten wie 
zuletzt george grosz, Ernst Barlach oder 
käthe kollwitz.

rEgIoNAL, NATIoNAL UNd 
INTErNATIoNAL

die kontinuierliche Arbeit des kuratoren-
teams in regionalen, nationalen und 
internationalen Netzwerken fördert ein 
kreatives Ausstellungsprogramm in der Pa-
singer fabrik. Neben der Pflege bewährter 
kooperationen gilt es immer auch, neue 
künstlerische Tendenzen aufzuspüren und 
in einem zeitgemäßen Ausstellungsprojekt 
zu vermitteln. 

Als galerien eines Stadtteilkulturzentrums 
ist es uns wichtig, die Verbindung zum Hei-
matstadtteil der Pasinger fabrik zu pflegen 
und immer wieder neu zu realisieren. des-
halb stehen regelmäßig auch künstler/innen 
aus dem Münchner westen im Mittelpunkt 
von Ausstellungen, erhalten Vereine und 
künstlergruppen aus dem Stadtviertel die 
Möglichkeit zur Präsentation ihrer werke.

Auf regionaler Ebene kooperieren wir 
zudem seit jahren mit zahlreichen städ-

tischen, staatlichen und privaten Insti-
tutionen, kulturellen Verbänden sowie 
verschiedenen Akademien, so auch der 
Akademie der Bildenden künste München. 
Mittlerweile ist es inzwischen Tradition,  
dass regelmäßig Akademieklassen die 
künstlerische regie in den galerien 
übernehmen und „die Belastbarkeit der 
galerieräume in jeder Hinsicht“ testet (In 
München, 5/2007). 
Um die aktuellen kunstströmungen oder 
nationalen, zeitgenössischen Positionen 
nachzuspüren, sind künstler /-innen bzw. 
künstlergruppen aus dem gesamten Bundes-
gebiet immer wieder zu gast in den galerien 
der fabrik. 

International haben wir uns in den ver-gan-
genen jahren in den Ausstellungen häufig 
Untersuchungen gewidmet, die die aktuelle 
künstlerische Situation eines ortes, einer 
region oder eines Landes  
thematisierten. Ebenso wurden auch inter-
nationalen künstlern /-innen wie Steve Mc-
Queen dokumentationen oder bekannten, 
zeitgenössischen künstlern /
-innen wie Xiao Hui wang aus Shanghai 
retrospektiven gewidmet.
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opening times of the top floor 
galleries. The exhibition approach is, 
artistically and conceptually, designed to be 
international and feature crossover genres 
– with the goal of conveying a variety of 
contemporary art. 
In addition to nurturing collaborations, 
Pasinger fabrik also strives to uncover 
new trends in art and to convey them in a 
modern exhibition project. Internationally, 
in recent years we have often devoted 
ourselves in our exhibitions to examining 
themes of the contemporary artistic situa-
tion of a location, a region, or a country.

The gallery spaces at Pasinger fabrik have 
retained the cool industrial atmosphere of 
the former factory spaces and offer almost 
600 square meters (6460 square feet) of 
exhibition space in three halls on the top 
floor.
The curators of Pasinger fabrik develop 
regional, national and international exhibi-
tion programs and comprehensive accom-
panying programs in close cooperation 
with the respective artist; the programs 
can be conceived specifically as crossover 
programs. The larger group exhibitions 
and theme-based exhibitions in the gallery 
spaces take place at the same time as solo 
exhibitions in two additional spaces on the 
ground floor. In the representative atrium 
and in the bar works by selected artists 
can also be viewed independently of the 
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In den jährlichen, spartenübergreifenden 
internationalen festivals der Pasinger fa-
brik werden kulturelle und gesellschaftliche 
Identitäten einer Stadt, einer region oder 
eines Landes durch zeitgenössische bilden-
de kunst und Literatur, darstellende kunst 
und film jenseits von klischeevorstellungen 
vermittelt. In solchem kulturellen focus 
standen beispielsweise Neapel, 
Asmara, Tokyo oder wien bzw. kultur-
landschaften wie die von Andalusien, 
russland, Zimbabwe oder Tschechien.  

für diese umfangreichen Projekte wer-
den stets zahlreiche kooperationspartner, 
Sponsoren und kulturelle Netzwerke, auch 
im jeweiligen gastland, gefunden, die mit 
uns gemeinsam die Projekte entwickeln 
und die finanzierung planen. 
Langjährige Partner sind beispielsweise 
internationale kulturinstitute und general- 
konsulate in München, wie die Italiens, 
Spaniens oder Israels.

Seit vielen jahren spielt die Pasinger fabrik 
ihre Vielseitigkeit und flexibilität durch 
zahlreiche kooperationen mit internatio-
nalen Partnern aus, die die Bandbreite des 
Programms und die Vielschichtigkeit des 
angesprochenen Publikums schätzen. dabei 

bilden sich immer wieder neue Synergien 
heraus, um zeitgenössische kunst und kul-
tur und aktuelle Entwicklungen der gastre-
gionen in München zu zeigen. Partner wie 
die Münchner Volkshochschule, die Stadtbi-
bliothek München, das goetheinstitut, die 
Ludwig Maximilians Universität München 
oder private Initiativen und Vereine ergän-
zen dabei regelmäßig die Programme.

durch das „Artist in residence“ Programm 
der Stadt im Pasinger Ebenböckhaus und 
der damit verbundenen Möglichkeit, inter-
nationale künstler und künstlerinnen länger-
fristig in die festivals einzubinden, haben 
diese noch eine weitere faszinierende 
facette erhalten.

Zuletzt sorgte die Auswahl von Ländern 
wie Iran, Israel oder der Türkei, die durch 
aktuelle politische und gesellschaftliche 
Entwicklungen im besonderen Interesse 
der weltöffentlichkeit stehen, für große 
Aufmerksamkeit. das Team der Pasinger 
fabrik bereitet die Veranstaltungsreihen 
dabei durch intensive kontakte, reisen 
in die jeweiligen Länder und langfristigen 
kooperationen gewinnbringend vor und 
versucht zudem nachhaltige Ergebnisse im 
internationalen kulturaustausch zu erzielen.

fESTIVALS UNd ProjEkTE

LäNdErfESTIVALS

At the annual international festivals at 
Pasinger fabrik cultural and social identities
of a city, a region, or a country are conveyed 
via contemporary visual art and film that 
go beyond clichés. In the past, for example, 
the cultural focus was on Naples; Asmara; 
Tokyo; and Vienna, and on such cultural 
landscapes as those of Andalusia, russia, 
Zimbabwe, and the czech republic. Most 
recently, countries such as Iran, Israel, and 
Turkey drew a huge amount of attention 
and interest in the global arena due to the 
current political and social developments. 
Through these programs the team at Pa-
singer fabrik attained sustaining results in 
international cultural exchanges.
for these comprehensive projects nume-
rous cooperation partners, sponsors, and 
cultural networks - in the respective guest 
country as well - are always brought on 
board, and we develop the projects and 
plan the financing together with them. 
Long-term partners are, for example, in-
ternational cultural institutes and consulate 
generals in Munich. At the same time new 

synergies are constantly being generated 
from this in order to exhibit in Munich 
the guest regions‘ contemporary art and 
culture and current developments. Part-
ners such as the Munich School of Adult 
Education; the Municipal Library of Munich; 
the goethe Institute; Ludwig Maximilians 
Universität Munich (LMU Munich); and 
private initiatives and associations regu-
larly enhance and expand the programs. 
The programs have received an additional 
fascinating facet through the city‘s „artist-
in-residence“ program at 
Pasinger Ebenböckhaus and the opportunity 
this program offers to integrate international 
artists into the festivals for longer periods.
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die Pasinger fabrik schottet sich nicht ab 
gegenüber der gesellschaftlichen realität.  
Heute werden durch zunehmende Ein-
wanderung neue kulturelle Prozesse in 
gang gesetzt. So verändern Menschen mit 
Migrationshintergrund das Publikum und 
seine Interessen und stellen öffentliche 
kultureinrichtungen vor neue Herausfor-
derungen. die Pasinger fabrik nutzt diese 
chancen und verfolgt explizit das Ziel 
einer interkulturellen sowie intergenera-
tionellen offenheit in seiner kulturarbeit. 
damit bekennt sich das kultur- und Bürger- 
zentrum zur Soziokultur. die Pasinger fabrik 
ist Mitglied in der Landesgemeinschaft Sozi-
okultur Bayern e.V. (LAg). Soziokultur wird 
von der LAg nachfolgend definiert: „frei-
räume schaffen, Selbsthilfe und Vernetzung 
stärken, zwischen kulturen vermitteln, 
konfliktkultur fördern, das ist ein groß-
er Teil des Alltags eines soziokulturellen 
Zentrums. Soziokultur ist die kultur des 

Zusammenlebens. Überall, wo Menschen 
sich füreinander interessieren, sich umei-
nander kümmern, gemeinsame Interessen 
verfolgen, dort ist Soziokultur.“ 

die Pasinger fabrik widmet sich regelmäßig 
in Ausstellungsprojekten sozial relevanten 
Themen, eignet sich diese an und übersetzt 
sie in soziokulturelle formate. So initiier-
te beispielsweise das Projekt „weg der 
Einsamkeit“ an Hand von verschiedenen 
künstlerpositionen den diskurs über das 
Tabuthema Suizid und in „Ehrliche Haut“ 
wurde nachhaltig über körperbilder zwi-
schen Beauty und Bulimie diskutiert. für 
das intergenerationelle Projekt „So jung 
kommen wir nicht mehr zusammen – eine 
Ausstellung über die großelterngenerati-
on“ konnten Studierende der Hochschule 
für grafik und Buchkunst Leipzig (HgB) 
gewonnen werden. „diese reihung von 
Bildern und Texten gehört zu den ein-

prägsamsten und zugleich intensivsten 
Beiträgen einer an Tabubrüchen, aber auch 
Einfühlsamkeit reichen Ausstellung.“ (chri-
stoph wiedemann, Süddeutsche Zeitung) 
Lebenswirklichkeit von unbegleiteten min-
derjährigen flüchtlingen stand im fokus der 
fotoausstellung „You have to be as cool as 
Alain delon“. die Ausstellung war das Er-
gebnis eines von Paul Huf durchgeführten 
foto-workshops mit jungen flüchtlingen. 
die queer studies bildeten den Ausgangs-
punkt für das diskursive Projekt „Today 
I will say what I think – queer form and 
formula“ und die Themenreihe „wenn die 
Seele stolpert“ war Teil des vom kulturre-
ferat 
der Landeshauptstadt München realisierten 
Programms „was geht? – kunst und 
Inklusion“.

THEMENScHwErPUNkTE

Pasinger fabrik doesn‘t encapsulate itself 
from social reality. Today, new cultural 
processes are being initiated through the 
increase in immigration. And so people 
with a background in migration are changing 
the structure of the audiences and their 
interests and presenting public cultural 
institutions with new challenges. Pasinger 
fabrik is using these opportunities and 
explicitly pursuing the goal of displaying 
an intercultural as well as intergenerational 
openness in its cultural work. This cultural 
and civic center avows itself to be socio-
cultural. Pasinger fabrik is a member of the 
„Landesgemeinschaft Soziokultur Bayern 
e.V.“ („Association of Socioculture in the 
State of Bavaria“). Pasinger fabrik regu-
larly devotes itself in exhibition projects to 
socially relevant subjects, adopts them, and 
translates them into sociocultural formats.
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das „Ebenböckhaus“ trägt den Namen 
seines früheren Eigentümers, der das Haus 
der Stadt München vermacht und so einem 
gemeinnützigen und öffentlichen Zweck 
gewidmet hat.
1865 hatte die familie Ebenböck ihre 
glänzend florierende wachszieherei von 
München nach Pasing verlegt und dort 
einen firmensitz samt Parkanlagen errich-
tet. 1926 wurde das gebäude zu einem 
spätklassizistischen Schlösschen mit fran-
zösischem Parkelementen umgestaltet und 
diente der familie vor allem als Sommer-
sitz. karl Valentin oder carl Spitzweg  
zählten zu den vielen gästen, die die kunst-
sinnigen, aber auch höchst sozial engagier-
ten Ebenböcks dort empfingen.1952 ver-
machte der letzte Nachkomme der familie 
den gesamten grund der Stadt München, 
die das Haus nach langjähriger Vermietung 
2011 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
hat.

Im Mitteltrakt stehen mehrere Zimmer 
als „residencies“ für internationale künst-
lerinnen und künstler zur Verfügung. diese 
können bis zu drei Monate auf Einladung 
einer beliebigen Münchner kultureinrich-
tung dort wohnen, um in der Stadt intensiv 
an Projekten oder festivals mitzuwirken, 
im Austausch mit der Münchner Szene 
Projekte zu realisieren oder Veranstal-
tungen zu kreieren.

In 1865 the Ebenböck family moved its 
successful candle making business from 
Munich to Pasing and built its new quarters 
there. In 1926 the mansion was rebuilt in 
the style of a small, late-neoclassicist 
palace including elements of a french garden, 
to serve mainly as a summer residence for 
the family. Here the Ebenböck family, who 
had a keen sense of social responsibility 
and were very appreciative of arts and cul-
ture, entertained celebrated guests of the 
time. In 1952 the estate was bequeathed 
to the city of Munich. from then 
on rooms had been let to the »Pasinger 
Archiv« (Pasing historical archive) and the 
»Archiv der Münchner Arbeiterbewegung« 
(archive of the Munich labour movement) 
amongst others.

In 2011 the city of Munich department 
of Arts and culture initiated an artist in re-
sidence programme that gives artists from 
all over the world an opportunity to 
live in Munich for a period of up to three 
months, in order to pursue joint projects
with local partners. At the core is a beauti-
ful apartment of more than 150 square 
metres within the Ebenböckhaus – a 
spacious mansion and gardens – at Eben-
böckstraße in the Munich district of Pasing. 
Up to four artists can take up residency 
there at one time. The programme is being 
managed by the municipal arts centre Pasin-
ger fabrik on behalf of the city of Munich 
department of Arts and culture. Those 
two institutions choose the participants of 
the programme.

durch die Anbindung des städtischen 
Ebenböckhauses als internationale residency 
für künstler und künstlerinnen aus aller 
welt an die Pasinger fabrik hat deren 
internationale kulturtätigkeit nochmals eine 
neue dimension erhalten. regelmäßig 
sind nun internationale künstler als aktive 
Akteure der Münchner kulturszene und  
als gäste der Pasinger fabrik selbst oder 
anderer kulturinstitute der Stadt im Eben-
böckhaus untergebracht und stehen somit 
auch im Austausch mit der Pasinger fabrik.

die Auswahl der gäste übernehmen 
das kulturreferat und die Pasinger fa-
brik. wichtig dabei ist eine Anbindung an 
Münchner kulturinstitutionen oder die 
freie Szene in München. 
Zusätzlich stehen das foyer und der 
wunderbar gepflegte Park als Schauplatz 
öffentlicher Veranstaltungen zur Verfügung. 
die organisation dafür obliegt der Pasin-
ger fabrik, die im engen Zusammen-wirken 
mit Initiativen oder Vereinen die Pro-
grammplanung übernimmt. ob bildende 
oder darstellende künste, Musik, Literatur, 
film oder Video – im Ebenböckhaus gibt 
es in außergewöhnlicher Umgebung vor 
allem in den Sommermonaten gelegenheit 
kultur in allen Sparten an einem der illus-
tresten orte in Pasing und ganz München 
zu erleben.

EBENBÖckHAUS

BEgEgNUNg UNd AUSTAUScH

Alongside the new artist in residence 
programme the general public will benefit 
from the new concept for the site. cultural
events will be held in its foyer and well 
kept gardens, and thus give a broad public 
access to the house and grounds. Events 
will include fine and performing arts, as 
well as open air movie screenings. These 
events will be organized by the Pasinger 
fabrik in cooperation with local associations 
and societies.



34 35

Schon früh hat das idyllisch vor den Toren 
Münchens gelegene Städtchen Pasing eine 
große Zahl von künstlern und künstlerinnen 
angezogen. dichter wie johannes r. Becher, 
otto julius Bierbaum und Hans werner 
richter sowie die Bildhauer joseph floss-
mann und Hans osel stehen exemplarisch 
für diese große Tradition. Auch heute ist 
das kulturelle Leben im Stadtteil Pasing 
höchst lebendig. Stellvertretend sei hier 
nur die ‚graphiker-dynastie’ ott genannt, 
die seit mehr als einem jahrhundert künst-
lerisch in Pasing wirkt und deren überaus 
kreativen und produktiven familienmit-
gliedern die Pasinger fabrik bereits mit 
mehreren Ausstellungen würdigte.

Eine Vielzahl von gruppen und Ensembles 
schätzt die Pasinger fabrik als Anlaufpunkt 
und zuverlässigen Partner für Proben und 
konzerte, Aufführungen und Ausstellungen. 
Seit jahren probt im Haus der Pasinger 
Madrigalchor, ein münchenweit bekanntes 
Vokalensemble, aber auch Laientheater-
gruppen aus dem Stadtteil und professio-
nelle künstler /-innen schätzen das Haus als 
Arbeits-, Proben- und Aufführungsort. 

Auch das künstlerSpectrum Pasing e.V., 
das künstler /-innen der unterschiedlichsten 
Sparten, vom obermenzinger dorfschreiber 
bis hin zu Installationskünstlern /-innen 
zusammen bringt, führt nicht nur seine 
monatlichen Treffen in der Pasinger fabrik 
durch. Hier finden auch die viel beachteten 
jahresausstellungen mit konzerten und 
Literaturabenden der künstlergruppe statt. 
darüber hinaus laden einmal im jahr die in 
Pasing ansässigen bildenden künstler /-innen 

STAdTTEILArBEIT

in ihre werkstätten ein. Unter dem Titel 
„offene Ateliers“ darf das Publikum sich 
auf spannende Entdeckungsreisen in die 
kunst freuen. Ausgangs- und Mittelpunkt 
ist auch hier die Pasinger fabrik, in der 
zusätzlich eine gemeinschaftsausstellung 
der teilnehmenden künstler /-innen gezeigt 
wird.

Vorbildcharakter für ganz München hat in-
zwischen die regelmäßige und enge koope-
ration mit den anderen kulturinstitutionen 
im Viertel erlangt. gerade bei den festivals 
und Themenwochen, die mehrmals im jahr 
stattfinden, arbeitet die Pasinger fabrik 
eng mit der Stadtteilbücherei, der Pasinger 
filiale der Volkshochschule und anderen, 
wie dem kulturforum München west, 
zusammen. 

Als Bürgerzentrum ist es der Pasinger 
fabrik darüber hinaus ein Anliegen, als 
zentrale Plattform für bürgerschaftliche 
Aktivitäten in Pasing zur Verfügung zu 
stehen. Von den Informationsveranstal-
tungen zu den großen Bauvorhaben im 
Stadtteil der letzten jahre, wie dem Bau 
der Nordumgehung und der Umgestaltung 
des Pasinger ortskerns bis hin zu den Vor-
bereitungstreffen für das große jubiläums- 
und festprogramm „1250 jahre Pasing“ im 
jahr 2013 – all dies fand und findet selbst-
verständlich in der Pasinger fabrik statt.

Und da es für eine gut funktionierende 

gemeinschaft unerlässlich ist, auch einmal 
miteinander zu feiern, bilden feste einen 
ganz wichtigen Bestandteil des stadtteilkul-
turellen Engagements der Pasinger fabrik. 
die Sommerfeste der Pasinger fabrik 
schaffen jahr für jahr ein forum, auf dem 
sich Stadtteil und kulturzentrum in ihrer 
ganzen, bunten Vielfalt präsentieren kön-
nen – mit gastronomie, kinderprogramm 
für die kleinen und kleinsten, bunten dar-
bietungen aus dem kleinkunstbereich und 
natürlich Musik. In diesen festen zeigt sich 

Pasinger fabrik sees itself essentially as a 
cultural center for the Munich city quarter 
Pasing and the western part of Munich. 
Here artists, initiatives, and ensembles – 
amateur as well as professional – have a 
meeting point and a reliable partner. 
In the meantime, the regular and clo-
se cooperation between other cultural 
institutions in this city quarter has attained 
model character for the entire city of 
Munich. Pasinger fabrik works closely with 
the other cultural organizations in the city 
quarter in particular for the festivals and 
theme weeks, which take place several 
times a year. 
In addition, as a civic center Pasinger fabrik 
also aims to be available as a central plat-
form for civic activities in Pasing.
The regular celebrations are a part of our 
cultural commitment in this city quarter, 
and one could not imagine doing without 
them anymore. These are a good example 
of Pasinger fabrik‘s self-image: we create 
a program for all audience groups and age 
groups – without slipping into arbitrariness. 
we enjoy the active participation of all 
interested parties and generate an equally 
distinctive and original cultural program by 
pooling and culminating the ideas that are 
introduced.

exemplarisch das Selbstverständnis der 
Pasinger fabrik: wir erarbeiten ein Pro-
gramm für alle Publikums- und Alters-
schichten, ohne dabei in Beliebigkeit abzu-
gleiten. wir freuen uns über die aktive 
Mitwirkung aller Interessierten und schaffen 
durch die Bündelung und Zuspitzung der 
eingebrachten Ideen ein ebenso unver-
wechselbares wie originelles kulturangebot.
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die Pasinger fabrik fördert seit 2003 sy-
stematisch bürgerschaftliches Engagement 
in der Stadtteilkultur. kultur steht für die 
humane Identität einer ganzen gesellschaft. 
Sie fördert und ermöglicht soziales Mitei-
nander, gesellschaftliche kommunikation, 
die Artikulation von Bedürfnissen und 
wünschen, die refl exion von Erfahrungen 
sowie das denken und Leben in anderen 
und neuen Zusammenhängen.

das freiwilligenprojekt „kulturschwestern“ 
ist 2003 an der Pasinger fabrik initiiert 
worden. Es versteht sich als Münchner 
Modell der Partizipation und der struk-
turierten Bürgerbeteiligung. gerade die 
Stadtteilkulturarbeit hat das Privileg durch 
die künstlerische oder kulturelle Aufarbei-
tung gesellschaftlich relevanter Themen 
eine Beziehungsebene zum sozialen Umfeld 
herzustellen. die „kulturschwestern“ 
bringen sich als Laien in alle Programmbe-
reiche der Pasinger fabrik ein und leisten 
als bürgerschaftlich Engagierte wichtige er-
gänzende Arbeit für die Stadtteilkultur. die 
„kulturschwestern“ verstehen sich als Erst-
helfer /-innen in der Mission Stadtteilkultur 
wie sie sich nicht ohne sanfte Selbstironie 
nennen und in ihrem Logo präsentieren. 
Sie sind Schwestern im geiste und Brüder 
im kulturellen Engagement.

BÜrgErScHAfTLIcHES ENgAgEMENT IN dEr STAdTTEILkULTUr: 
dIE kULTUrScHwESTErN

Pasinger fabrik has been systematically 
supporting civic involvement in the culture 
of this city quarter since 2003. culture 
stands for the human identity of an entire 
society. It supports and makes possible 
social cooperation, communication within 
the community, articulation of needs and 
desires, refl ecting on experiences, as well 
as thinking and living in diff erent and new 
relationships.
The volunteer project „kulturschwestern“ 
(„culture Nurses“) was initiated at Pasin-
ger fabrik in 2003. It sees itself as a Munich 
model of participation and structured 
civic participation. Especially the cultural 
work in a city quarter has the privilege, 
through the artistic and cultural reworking 
of socially relevant subjects, of establishing 
a relationship aspect to the social environ-
ment. The „kulturschwestern“ integrate 
themselves, as laypersons, into all of the 
program areas at Pasinger fabrik and 
provide as committed citizens important 
supplemental work to the culture scene in 
the city‘s quarter. The „kulturschwestern“ 
see themselves as fi rst responders in the 
city quarter‘s culture mission, which is, 
with a gentle touch of self-irony, how they 
refer to themselves and is evident in their 
logo.
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Münchens kinderfreundlichstes café mit 
kindertheater, werkstätten, kursen und 
Projektwochen

wAffELN BAckEN UNd SPIELEN 
IM kINdErcAfé…
Hier können Mädchen und jungen ab sechs 
jahren waffeln backen, kuchen essen, 
schmökern, spielen, plaudern und kostenlos 
an verschiedenen offenen werkstattange-
boten teilnehmen. das „kindercafé Inter-
national“ ist das Herzstück der kinder- und 
jugendkulturwerkstatt Pasinger fabrik und 
ein beliebter Treffpunkt für kinder, jugend-
liche und familien. 

… SowIE THEMENwocHEN ZU  
kUNST, LITErATUr odEr THEATEr 
doch die kinder- und jugendkulturwerk-
statt hat noch viel mehr zu bieten: Sie 
ist freizeittreff, Projektwerkstatt, au-
ßerschulische Bildungseinrichtung und 
Veranstaltungsort in einem. Neben dem 
kindercafé und der Holzwerkstatt werden 
mehrwöchige Spielräume zum Beispiel zu 
den Themen Literatur, Theater, Medien, 
gesundheit und Stadtgeschichte sowie 
Programme zur Partizipation von kindern 
bei der gestaltung öffentlicher räume und 
des Stadtteils angeboten. 
darüber hinaus können Mädchen und jun-
gen in der kinder- und jugendkulturwerk-
statt ihren geburtstag mit einem bunten 
Programm feiern.

TANZEN, TrIckfILM, TÖPfErN…

kINdEr- UNd jUgENdkULTUrwErkSTATT PASINgEr fABrIk

kurse und workshops zu unterschiedlichen 
kulturellen Sparten (z.B. fotografieren, 
Malen, Siebdruck oder filzen) regen zur 
aktiven, kreativen Auseinandersetzung an. 
die vielfältigen Angebote zum Erleben und 
Selbermachen fördern fantasie und Eigen-
sinn, Selbstvertrauen und Ausdrucks- 
fähigkeit. 

… UNd THEATEr fÜr EIN jUNgES 
PUBLIkUM
die Samstagsreihe kindertheater zeigt 
Theaterproduktionen aus ganz deutsch-
land und aus anderen Ländern für ein 
junges Publikum und hat sich über die jahre 
als einer der beliebtesten Spielorte in Mün-
chen etabliert. Von Märchenstücken für 
die Allerkleinsten bis zu anspruchsvollen 
jugendtheaterstücken bieten wir verschie-
dene Theatergenres an (figuren-, Papier-, 
Schattentheater und anderes).
Zusätzlich ist die kinder- und jugendkultur- 
werkstatt auch Heimat und Bühne für zwei 
eigene kinder- und jugendtheatergruppen.

fESTIVALS UNd ANdErE 
groSSVErANSTALTUNgEN
Abgerundet wird das Angebot durch 
mehrwöchige Veranstaltungen wie das 
Internationale figurentheaterfestival, die 
klassikwerkstatt (klassische Musik für kinder 
und jugendliche) und das Theaterfestival 
der Münchner Schulen. Seit mehr als 25 
jahren fördert die kinder- und jugendkultur- 
werkstatt zudem mit dem „kabarett 
kaktus“ Nachwuchs-kabarettkünstler und 
-künstlerinnen.

dEMokrATIE ErLErNEN UNd ErLEBEN
was brauchen kinder und jugendliche in 

der Stadt? was muss für sie verändert und 
verbessert werden? das Münchner kinder- 
und jugendforum veranstaltet 
Aktionen und Projekte, bei denen Mädchen 
und jungen von neun bis 16 jahren ihre 
Meinung sagen, in der Stadt mitbestimmen 
und mitgestalten können. Politik zum 
Anfassen, Begreifen und Mitmachen!

dIE STAdT AUS kINdErPErSPEkTIVE
Ein wichtiges Sprachrohr der jungen Stadt-
bewohner ist die Münchner kinderzeitung, 
die Mädchen und jungen ab acht  jahren 
altersgerecht darüber informiert, was in 
ihrer Stadt passiert.  die Zeitung erscheint 
viermal im jahr in einer Auflage von 50.000 
Exemplaren und wird über Schulen  und 
kindereinrichtungen verteilt. Eine ca. 25 
köpfige kinderredaktion, die sich jeden 
freitag in der Pasinger fabrik trifft,  gestal-
tet mit Unterstützung von pädagogischen 
und journalistischen Profis die Zeitung 
selbst.  

die kinder- und jugendkulturwerkstatt 
Pasinger fabrik und das Münchner kinder- 
und jugendforum sind Einrichtungen des 
Vereins kultur&Spielraum e.V. Seit über 30 
jahren plant und organisiert der Verein im 
Auftrag des Stadtjugendamtes der Landes-
hauptstadt München kultur- und Beteili-
gungsprojekte für kinder, jugendliche und 
Erwachsene. 

www.kulturundspielraum.de
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PArITäTIScHE 
fAMILIENBILdUNgSSTäTTE 
MÜNcHEN E.V. 

familie leben, lieben und lernen, mit den 
Eltern-kind-kursen der fabi

kinder sind wunderbar und zugleich eine 
der größten Herausforderungen. Mit einer 
breiten Palette an kursen begleitet, fördert 
und unterstützt das kursangebot der fabi 
seit über 20 jahren Mütter, Väter und kin-
der in den unterschiedlichsten Phasen des 
familienlebens: Schwangerschaft, geburts-
vorbereitung und die ersten spannenden 
jahre mit z.B. PEkiP, Montessori, Musik, 
Bewegung, forschung/Experimente, Väter-
kind-kurse, Erziehungs- und Entwicklungs-
themen, gesundheit, wochenendfreizeiten 
und vieles mehr. darüber hinaus gibt es 
offene Treffen ganz ohne Anmeldung, wie 
den Miniclub für Eltern mit Babys bis ca. 12 
Monate und den Maxiclub für Eltern mit 
kindern von 1-3 jahren. die kurse ma-
chen nicht nur jede Menge Spaß, sondern 
sind auch grundlage für möglicherweise 
lebenslange Vernetzung untereinander und 
schaffen Entlastung im Erziehungsalltag. 

die fabi – gefördert von der Stadt Mün-
chen – gibt es nicht nur in der Pasinger 
fabrik, sondern noch an weiteren vier 
Standorten über das ganze Stadtgebiet 
verteilt in giesing, Milbertshofen, Neu-
perlach und Thalkirchen/Sendling.

www.fabi-muenchen.de

ELTErN-kINd-INITIATIVE 

SoZIokULTUrELLE EINrIcHTUNgEN

roTE rÜBEN E.V.

Selbst viele Pasinger sind erstaunt, dass es 
in der Pasinger fabrik einen kindergarten 
gibt. dabei existiert die Eltern-kind-
Initiative rote rüben e.V. bereits seit 1989 – 
und damit sogar länger als die 1991 ge-
gründete Pasinger fabrik selbst. Seitdem 
betreuen hier drei Bezugspersonen eine 
gruppe von 15 kindern zwischen zweiein-
halb und sechs jahren. In den über 20 kin-
dergartenjahren hat sich natürlich etliches 
verändert, geblieben ist aber der pädago-
gische Ansatz, der das individuelle wesen 
jedes kindes in den Mittelpunkt stellt und 
besonderen wert auf das freispiel legt. Bei 
den roten rüben geht es um die Entwick-
lung des kindes zu einer eigenständigen, 
starken und kreativen Persönlichkeit. 
Hierzu wird eine breite Palette an Erfah-
rungsmöglichkeiten geboten, von denen 
der wöchentliche waldtag, Psychomotorik, 
kinderkochen und ein jährlicher dreitä-
giger Bauernhofaufenthalt nur einige sind. 
In kultureller Hinsicht profitiert die von 
der Stadt München geförderte Initiative 
von der Einbindung in die Pasinger fabrik: 
Theatervorstellungen finden im gleichen 
gebäude statt und können in Hausschuhen 
besucht werden.

www.rote-rueben-muenchen.de

STrEETwork

Im Seitenflügel der Pasinger fabrik hat 
auch ein Streetwork-Angebot seinen Platz. 
Streetwork ist ein sozialpädagogisches 
Angebot des Stadtjugendamts für  
jugendliche und junge Erwachsene. Es 
stellt ein niederschwelliges Angebot der 
jugendhilfe im rahmen des § 13 kjHg dar 
und bietet aufsuchende stadtteilorientierte 
Straßensozialarbeit.

das Angebot des Teams aus Sozialpädagogen /
-innen und Sozialarbeiter /-innen richtet 
sich an 14-27 jährige jugendliche und junge 
Erwachsene, die sich regelmäßig im öffent-
lichen raum aufhalten, Schwierigkeiten bei 
der Lebensbewältigung haben, Probleme in 
der Schule haben, arbeits- oder wohnungs-
los, bzw. bereits durch kriminelle delikte 
auffällig geworden sind. Streetwork geht 
auf die jugendlichen zu und holt sie dort 
ab, wo sie sich aufhalten. das Angebot 
arbeitet nach den grundprinzipien der 
freiwilligkeit, Parteilichkeit und Anonymität. 
die Streetworker versuchen, den kontakt 
zu den jugendlichen und jungen Erwachse-
nen herzustellen, Vertrauen aufzubauen, 
sie zu unterstützen und beraten, ihre Inte-
ressen zu vertreten, mit ihnen gemeinsam 
Problemlösungen zu erarbeiten – vor allem 
dann, wenn andere Institutionen sie nicht 
mehr erreichen.

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwal-
tung/Sozialreferat/jugendamt/Notlagen/
Streetwork.de

kINdErHorT fABrIkkINdEr E.V. 

die fabrikkinder sind eine Elterninitiati-
ve, die seit 1994 besteht und schon viele 
jahre ihren Platz im 2. Stock der Pasinger 
fabrik hat. Eingebettet in kultur und Leben 
treffen sich 17 kinder (1.-4. klasse) aus der 
oselschule nach Schulschluss bzw. in den 
ferien mit dem Betreuungspersonal, um 
gemeinsam zu essen, die Hausaufgaben zu 
erledigen, sich wohl zu fühlen, zu spielen, 
zu streiten und wieder zu vertragen und 
neue Menschen zu treffen. die kinder 
haben die Möglichkeit zu freiem Spiel, 
Basteln, Projektarbeit oder auch zu 
Unternehmungen außerhalb des Hauses. 
die Nutzung und teilweise auch Mitge-
staltung der kulturellen Angebote der 
Pasinger fabrik wie Theater, kinder- und 
jugendkulturwerkstatt und kinder-café 
bereichert das Programm. regelmäßige 
kulturprojekte, eine jährliche ferienfreizeit, 
das fußballturnier der Münchner Hort-
Elterninitiativen und gemeinsam 
gestaltete feste sind für alle die Highlights 
des jahres. Ein gutes Miteinander von 
kindern, engagierten Eltern und Team 
bilden die grundlage dieses Vereins.

www.fabrikkinder.de
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Eine kultureinrichtung wie die Pasinger 
fabrik wird auch durch eine ansprechende 
gastronomie zu einem ort der Begeg-
nungen und zu einem lebendigen sozialen 
Treffpunkt. Besucher der cantina werden 
in farblich harmonischen, großzügigen 
räumen, bei entspannter gastfreundschaft 
und gutem Essen empfangen.

die wirte Hanno deckert und Matthias 
flickinger sind als alteingesessene Pasinger 
fabrik-Besucher und Unterstützer der 
ersten Stunde. Seit September 2011 führen 
sie mit großem Engagement gemeinsam die 
cantina und betreten dabei kein Neuland: 
Hanno deckert leitete mit Matthias fli-
ckinger rund zwanzig jahre das café in der 
filmhochschule. Sie nehmen das vielseitige 
kulturelle und soziale Angebot der fabrik 
als besondere Herausforderung und als 
chance für eine anspruchsvolle, kreative 
und moderne gastronomie an.

gASTroNoMIE cANTINA

kernstück der räumlichkeiten, deren indus-
trieller charakter bei der Neugestaltung 
bewahrt wurde, ist das restaurant mit 
ca. 40 Plätzen, direkt daneben liegt der 
glasüberdachte Lichthof mit Platz für 60 
bis 80 Personen. die angegliederte Bar 
bietet unter der woche den raum für eine 
entspannte After-work-Atmosphäre und 
steht an den Samstagen für gäste als Ver-
anstaltungsraum zur Verfügung, dort lassen 
sich feiern oder Vorführungen 
für bis zu 120 Personen durchführen. da 
das räumliche und kulinarische Angebot so 
vielfältig ist, bietet die cantina ein unkon-
ventionelles Ambiente für jegliche Veran-
staltung.

die Sonnenterrasse bietet den gästen das 
ganze jahr über ein warmes Plätzchen im 
freien sofern es die witterung erlaubt. Im 
Sommer lädt dann zusätzlich der schöne 
wirtsgarten mit fast 200 Plätzen zum Ver-
weilen ein. Ein frisch gezapftes Augustiner 
und herzhafte Brotzeiten lassen den Alltag 
vergessen und das Leben genießen.

www.cantina-pasing.de   
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ÜBEr dAS HAUS
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„wer den Pasinger Bahnhof durch den 
Nordausgang verlässt, erblickt zur Linken  
ein gut erhaltenes fabrikgebäude. Es 
sieht verlassen aus, im Hof parken einige 
buntbemalte omnibusse, die Tore sind 
verschlossen. ganz oben erkennt man 
noch den Schriftzug >ritterwerk<.“ So 
beschreibt das Pasinger Archiv e.V. im 
jahr 1986 die Übergangszeit zwischen 
ritterwerk und Pasinger fabrik, als die 
räumlichkeiten in Pasing für die firma zu 
eng geworden und man in gröbenzell eine 
neue moderne fabrikhalle gebaut hatte.

ganz zu Anfang befand sich auf dem 
gelände der heutigen Pasinger fabrik die 
Schuhfabrik Heymann. das fabrikgebäude 
mit Villa am Marktplatz 4 (heute: wensauer- 
platz) wurde 1896 erbaut. Nach einem 
Brand Neujahr 1904 wird die fabrik 
geschlossen. david Heymann verkaufte die 
fabrik 1912 an den Haushaltswarenherstel-
ler ritter. david Heymann, seine Tochter 
Eugenie, sein Sohn Heinrich und Enkel 
gideon wurden opfer des NS-regimes 
und am 25. November 1941 in kaunas 
ermordet.

die ritterwerke entstanden, als franz 
ritter im jahr 1905 eine neuartige Mes-
serputzmaschine entwickelte und paten-
tieren ließ. die Maschine war ein derart 
durchschlagender Erfolg, dass ritter an der 
Nordseite des Pasinger Bahnhofs ein schö-

VoN dEr ScHUHfABrIk HEYMANN ÜBEr dIE rITTErwErkE 
ZUr PASINgEr fABrIk

nes zweistöckiges fabrikgebäude sowie 
eine herrschaftliche Villa mit gepflegtem 
obstgarten kaufte: die vormalige Schuhfa-
brik Heymann. Es war ein riesiges gelände. 
In der herrschaftlichen Villa wohnte der 
firmenchef. die Villa war umgeben von 
einem gepflegten garten, einem Nutzgar-
ten und einem Blumengarten. Auch war 
ein großer Steingarten und im winter eine 
Eisstockbahn angelegt. 

Prunkstück auf dem gelände war jedoch 
die so genannte „Storchenburg“. das 
gebäude, 1896/97 von August Exter, dem 
gründer der Villenkolonien errichtet, war 
ein respektabler Bau, in dem im Erdge-
schoss eine restauration mit gleichem 
Namen untergebracht war. Beliebt war vor 
allem auch der große Biergarten vor dem 
Haus. der Name Storchenburg wurde 
von der Bevölkerung geprägt, da auf dem 
markanten Turm des Hauses ein Storchen-
nest angebracht war, in dem allerdings 
nie ein Storch genistet hat. das gebäude 
wurde im jahr 1938 im Zuge der Erweite-
rung der Bahnanlagen abgebrochen. Heute 
erinnert das zinnenverzierte fenster des 
„Storchenburgsaals“ - dem kursraum der 
kinder- und jugendkulturwerkstatt im 1. 
obergeschoss - noch an den neugotischen 
Prachtbau. 

Nach dem Auszug der ritterwerke wurde  
das gelände an die Stadt München ver-
kauft, die hier zunächst das Lager der 

Pädagogischen Aktion unterbrachte. Seit 
dem Sommer 1985 fanden zunächst auch 
Veranstaltungen für kinder in den ehema-
ligen fabrikräumen statt. Nach und nach 
wurden die räume dann von Theaterleuten  
und künstlern /-innen genutzt und es 
entstand das Theater Viel Lärm um Nichts. 
Nachdem zeitweilige Pläne zur Errichtung 
eines Parkhauses fallen gelassen wurden, 
beschloss man ein kulturelles Zentrum fest 
zu etablieren.

Im jahre 1991 wurde dann durch den 
Stadtrat die Pasinger fabrik gmbH, 
kultur- und Bürgerzentrum der Landes-
hauptstadt München gegründet. die 

Built in 1896, the Heymann shoe factory 
was the original building complex where 
Pasinger fabrik is now located. The factory 
closed down after a fire, and in 1912 it 
was sold to franz ritter, a manufacturer 
of household articles. ritter‘s novel knife 
cleaning machine was such a big success 
that he could afford to buy the large 
former Heymann shoe factory property, 
including the stately villa on the north side 
of the Pasing train station. The showpiece 
was the so-called „Storchenburg,“ a small 
neo-gothic castle with a restaurant and 
beer garden.

Pasinger fabrik hat sich seitdem zu einem 
bedeutenden kulturellen Zentrum Mün-
chens entwickelt. Von Anfang an war das 
gelände am Pasinger Bahnhof somit ein 
Hort von kreativität und Erfindungsreich-
tum. Und wenn firmengründer franz rit-
ter in seiner Villa die „kleinste Brauerei der 
welt“ betrieb, so beherbergt die Pasinger 
fabrik heute am selben ort das „kleinste 
opernhaus Münchens“ – beides Belege für 
eine ebenso individuelle wie sympathische 
Traditionspflege! 

Quelle für den historischen Abriss und 
Zitate: Pasinger Archiv, Ausgabe 1986

After ritterwerke moved out in 1985 
the site was sold to the city of Munich. 
At first, events for children took place in 
the rooms of the former factory. Theater 
Viel Lärm um Nichts was founded shortly 
afterwards. 
Then in 1991 the city council founded 
Pasinger fabrik gmbH, as a community 
center for the western parts of Munich. 
Since that time Pasinger fabrik has deve-
loped into an important cultural center in 
Munich.
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2. oBErgEScHoSS

fabi, Paritätische familienbildungsstätte e. V.

fabrikkinder e. V.

kinder- und jugendkulturwerkstatt

1. oBErgEScHoSS

Pasinger fabrik gmbH

kinder- und jugendkulturwerkstatt

rote rüben e. V.

fabi, Paritätische familienbildungsstätte e. V.Pasinger fabrik gmbH

fabrikkinder e. V.kinder- und jugendkulturwerkstatt

rote rüben e. V.

roTE rÜBEN

STorcHEN-
BUrg-
SAAL kinder- und jugendkulturwerkstatt

kjw

roTE rÜBEN

fABrIk-
kINdEr

fABI

kjw

gALErIE 2

gALErIE 1

gALErIE 3

VErwALTUNg
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MITArBEITEr
 

frANk PrZYBILLA
geschäftsführer
Telefon: 089 829290-0
f.przybilla@pasinger-fabrik.com

cArSTEN MAYEr
Musik, Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 089 829290-11
c.mayer@pasinger-fabrik.com

roMEo YAkUB
Haus- und Bühnentechnik     

jo HÜBNEr 
Bühnenmeister     

cHrISTIAN HINdINgEr
Haus- und Bühnentechnik

SINEM gÖkSEr, M.A.
Theater, Literatur
Telefon: 089 829290-12
s.goekser@pasinger-fabrik.com

ANgELIkA ENdrES
Leitung oper / operette
Telefon: 089 829290-15 
a.endres@pasinger-fabrik.com

cArINA BÖHM
oper / operette, Büroorganisation
Telefon: 089 829290-17 
c.boehm@pasinger-fabrik.com

MILENA VELASQUEZ
Auszubildende
Assistenz oper / operette und Theater
Telefon: 089 829290-15 
m.velasquez@pasinger-fabrik.com

dIANA AdAM
Buchhaltung

cLAUdIA AdAM
Assistentin der geschäftsleitung    
Telefon: 089 829290-20
c.adam@pasinger-fabrik.com

LENNY
Bürohund

THoMAS LINSMAYEr M.A.
rechtsanwalt, freier Mitarbeiter
Ausstellung, juristische Beratung
Telefon: 089 76703258
info@thomas.linsmayer.de
In der Pasinger fabrik nach Vereinbarung
Telefon: 089 82 92 90 -13
t.linsmayer@pasinger-fabrik.com

STEfAN-MArIA MITTENdorf, M.A.
freier Mitarbeiter
Ausstellung zeitgenössische kunst, 
freiwilligenmanagement
In der Pasinger fabrik nach Vereinbarung 
Telefon: 089 829290-13
s.mittendorf@pasinger-fabrik.com

IVELINA ANgELoVA
Assistenz Ausstellung 
Telefon: 089 829290-13
assistenz.ausstellung@pasinger-fabrik.com
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PASINgEr fABrIk gMBH
kultur- und Bürgerzentrum 
der Landeshauptstadt München
August-Exter-Str. 1
81245 München

INforMATIoNEN
ABENdkASSE & rESErVIErUNgEN:
Telefon: 089 829 290-79
Öffnungszeiten: di - So, 17.30 - 20.30 Uhr

VErwALTUNg
ProgrAMMPLANUNg:
Telefon: 089 829 290-0
Telefax: 089 829 290-99
di - fr, 9.00 - 17.30 Uhr
Montag ruhetag

ANfAHrT:
die Pasinger fabrik befindet sich direkt am 
Nordausgang des Pasinger Bahnhofs. Sie 
erreichen uns vom Marienplatz in 12 Minu-
ten mit den S-Bahn-Linien 3, 4, 6 
und 8.

      

IMPrESSUM:
     
HErAUSgEBEr: 
Pasinger fabrik gmbH
August-Exter-Str. 1
81245 München     
Telefon: 089 829 290-0
info@pasinger-fabrik.com    
Eine kultureinrichtung 
der Landeshauptstadt München

gEScHäfTSfÜHrEr:
frank Przybilla 
    
AUfSIcHTSrATSVorSITZENdEr:   
Bürgermeister josef Schmid  
   
AUfSIcHTSrAT:
kulturreferent dr. Hans-georg küppers
Sozialreferentin dorothee Schiwy
Bezirksausschuss 21 Vorsitzender 
romanus Scholz
Stadträtin Heike kainz
Stadtrat christian Müller
Stadträtin katrin Habenschaden    

Hr München HrB 91435
Steuer-Nr. 143 237 60056
Unternehmenssitz: München, zuständiges 
registergericht: Amtsgericht München
datenschutzerklärung der 
Pasinger fabrik gmbH
Öffentliches Verfahrensverzeichnis 
(Angaben nach § 4e S. 1 Nr. 1 bis 8 BdSg) 
der Pasinger fabrik gmbH

rEdAkTIoN:
carina Böhm

dESIgN:
kunst oder reklame

ABBILdUNgEN:
Baro drom orkestar: Seite 22 unten /
Benedikt Haack: Seite 11 Mitte und unten /
Annette Hempfling: Seite 52, 53 (außer 
rechts oben) / franz kimmel: Seite 12 
rechts / kultur & Spielraum e.V.: Seite 38, 
39 / Hilda Lobinger: Seite 20 unten, 21 
rechts oben / Max ott: Seite 5, 8 links 
oben, 17 rechts unten, 18, 19, 27 oben, 42 
oben und links unten, 43 links oben / 
Pasinger Archiv: Seite 32 unten, 44 rechts 
oben, 46, 47 links oben und unten / 
Pasinger fabrik gmbH: Seite 13 rechts, 22 
oben, 23, 26, 28, 29, 32 oben, 33, 34, 35, 
47 rechts oben / Hagen Schnauss: Seite 6, 
10, 11 oben, 12 links, 13 links, 14, 17 rechts 
oben, 37, 42 rechts unten, 43 links und 
rechts unten, 44 rechts unten, 53 rechts 
oben / florian Stern: Seite 2, 3, 7, 8 (außer 
links oben), 9, 17 links, 24, 27 unten, 39 
rechts unten, 40, 41, 43 rechts oben, 44 
links oben und unten, 45,55
Theater Viel Lärm um Nichts: Seite 20 
oben, 21 links und rechts unten / 
Anna-Lena Zintel: Seite 4

ÜBErSETZUNg INS ENgLIScHE:
robert rowley

änderungen vorbehalten.




