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„So schafft man Schmuck“, sagt der Mann und haut auf den Am-
boss. Mit einem genialischen Schlag schafft der Protagonist in Ar-
nold Schönbergs Opern-Einakter „Die Glückliche Hand“ aus einem 
ungeformten Stück Gold ein prächtiges Diadem, während ihm die 
anderen Schmiede dabei neiderfüllt zusehen. 
 Diese Fabel und Fiktion aus Schönbergs Gesamtkunstwerk 
durchzieht alle drei Teile der Musik-, Videokunst- und Perfor-
mance-Trilogie „Arbeit und Freizeit“. Sie fungiert dabei als Legiti-
mierungserzählung von künstlerischen und nicht-künstlerischen 
Produktionsverhältnissen. 
 Künstlerische Praktiken haben als öffentliche Tätigkeiten An-
teil an gesamtgesellschaftlichen Praktiken. Dennoch hat künstle-
rische Arbeit einen Januskopf: Sie ist Arbeit wie jede andere und 
gleichzeitig eine spezifisch andere Arbeit. „Arbeit und Freizeit“: 
Hinter dem „und“ verbirgt sich weniger eine Opposition als viel-
mehr eine gleichsetzende Unschärfe.
 Der abschließende Teil der Trilogie „Arbeit und Freizeit (3) 
– Die Glückliche Hand“ gibt denjenigen eine (Kunst-)Bühne, die 
im gesellschaftlichen Diskurs heute für die Legitimierungsfragen 
von Kunst verantwortlich zeichnen: zu Wort kommen Produzenten, 
Kuratoren, Festivalleiter, Philosophen sowie Kunst- und Kultur-
wissenschaftler. 
 Dieser Reader begleitet die Trilogie „Arbeit und Freizeit“ und 
führt den Diskurs in einem anderen Medium fort. 
 Die in vier Bildern zusammengefassten Text-Kompilationen 
folgen selber dabei der Szenenstruktur der Oper. Sie basieren auf 
Interviews, die mit den zwölf Kulturproduzenten während der Re-
cherche zur „Glücklichen Hand“ geführt wurden und die darüber 
hinaus die Grundlage für das Filmskript darstellen. 
 Ihnen sind essayistische Texte zur Seite gestellt: Timo Skrandies 
beleuchtet Arbeit unter medienrepräsentativen Gesichtspunkten, 
Harry Lehmann thematisiert Freizeit als Medium der Individua-
lisierung. Florian Malzacher analysiert die Funktion des Kurators 
in den performativen Künsten und noch einmal Harry Lehmann 
rekonstruiert die Symbolwelt des Schönbergschen Librettos. In ei-
nem weiteren Gesprächsformat sprechen Anna Ptak und Daniel 
Kötter über die Hintergründe der Trilogie.  

Dank gebührt allen Autoren, den zwölf Protagonisten, die bereit-
willig den temporären Rollentausch mitvollzogen haben, sowie 
nicht zuletzt der Kulturstiftung des Bundes, die durch ihre Förde-
rung das Projekt allererst ermöglicht hat. 
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Friedrich Nietzsche notiert 1880: „Wir haben das Gewissen eines 
arbeitsamen Zeitalters“. Und nur „die Reste unserer Zeit“1 widmen 
wir anderen Lebensformen als dem Arbeiten – und dies zudem mit 
einem „schlechten Gewissen“, denn, so Nietzsche:

Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre 
Seite: der Hang zur Freude nennt sich bereits ‚Bedürfnis der Er-
holung‘ und fängt an, sich vor sich selbst zu schämen. ‚Man ist es 
seiner Gesundheit schuldig‘ – so redet man, wenn man auf einer 
Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass 
man einem Hange zur vita contemplativa (das heisst zum Spazier-
engehen mit Gedanken und Freunden) nicht ohne Selbstverachtung 
und schlechtes Gewissen nachgäbe.2

Was Nietzsche hier für die Herden(arbeits)moral seiner Zeit for-
muliert, setzt ein Subjekt Mensch voraus, für das Nichtstun, 
Muße, ‚Freizeit‘ nur eine – mit Foucault gesprochen – Kompensa-
tionsheterotopie3 zur eigentlichen, arbeitenden Existenz in einer 
sich als Arbeitsgesellschaft verstehenden Moderne darstellt. ‚Ar-
beit‘ erscheint hier als der prägende kulturelle Raum fürs Subjekt.
Bei Nietzsche deutet sich an, was heute, in postfordistischer Zeit 
von ‚affektiver Arbeit‘, Gleitzeit oder auch ‚Business on Demand‘, 
Status quo ist: die Hybridisierung soziokultureller Räume wie 
Freizeit, Familie, Spiel etc. mit Arbeit.
 Nietzsche jedenfalls würde sich bestätigt gefühlt haben durch 
die Ergebnisse einer Umfrage des Allensbacher Demoskopieinsti-
tutes. Die Meinungsforscher fragten im Jahr 2000:

‚Was ist Ihrer Meinung nach besonders bezeichnend für die Deut-
schen? […] Was liegt den Deutschen besonders gut?‘ Für eine Ant-
wort auf diese Frage konnten die Beteiligten aus einer Reihe von 
Tätigkeiten auswählen – bspw. Erfinden, Feiern, Kämpfen, Träu-
men, Beten, Malen. Man ahnt es: 80 Prozent der Befragten ent-
schieden sich bei jener Frage, was den Deutschen besonders gut 
liege, für die Antwort ‚Arbeiten‘. 4 

I. Das Thema ‚Arbeit‘ ist omnipräsent – höchstwahrscheinlich 
auch, weil Arbeit in ihrer seit über zweihundert Jahren bekann-
ten Form des industriellen Dispositivs als regelmäßige und dau-
erhafte Erwerbs- oder Lohnarbeit (Fordismus) zu einem begehr-

ten Gut geworden ist und so als Krisenindikator der sogenannten 
entwickelten Staaten gelten kann. Verfolgt man die öffentlichen 
Debatten, die in der vergangenen Zeit (etwa seit Einführung der 
Hartz-IV-Regelungen 2005) in den Medien um das Phänomen ‚Ar-
beit‘ geführt wurden, so ist das Wuchern einer wilden Metapho-
rik kaum zu übersehen: ‚flache Hierarchien‘, ‚virtuelle Geldströme‘, 
‚Heuschrecken‘, ‚Raubtierkapitalismus‘, ‚Unterschicht‘, ‚Generation 
Praktikum‘, ‚Downshifting‘, ‚Capuccino-Existenz‘ und ähnliches 
mehr.
 Mit einer solchen Metaphorik wird die Fraglichkeit eines Pa-
radigmas von Arbeit medial transportiert. Und zugleich ‚verdrängt‘ 
(verarbeitet?), wie dieses Paradigma rund zwei Jahrhunderte als 
zuverlässiges Deutungsmuster und Weltbild dienen und reprodu-
ziert werden konnte, aber heute nicht mehr zu passen scheint als 
Erfahrungsmuster und auch nicht als Deutungsmuster oder Erklä-
rungsgröße für eine globalisierte, so genannte Informations- oder 
postfordistische Gesellschaft.
 Als die Popband Supertramp 1975 ein Album mit dem Titel 
Crisis? What Crisis? auf den Markt brachte, auf dessen Cover 
ein kolorierter Freizeitler unterm Sonnenschirm offenbar unbe-
eindruckt bleibt von den grauen und rauchenden Industrieanlagen 
im Hintergrund, ist längst ein Wandlungsprozess jener modernen 
Gesellschaft in Gang gekommen, die sich seit den Zeiten von Hegel 
und Marx als ‚Arbeitsgesellschaft‘ wenn nicht bezeichnet, so doch 
verstanden hatte. Die moderne Gesellschaft war eine Arbeitsge-
sellschaft, „weil sie auf der Summe der gesellschaftlichen Tätig-
keiten zur Beschaffung und Verwertung von Ressourcen aller Art 
beruhte“, so Thomas Welskopp resümierend. 5 Für den einzelnen 
Lohnarbeiter bzw. Erwerbstätigen stellt sich das als strukturelle 
Einbindung in gesellschaftliche Anforderungen und Sicherungs-
systeme dar.
 Dieses so zuerst mit Hegel und Marx sichtbar gewordene kapi-
talistische Produktionssystem der Moderne führt einen neu entste-
henden Blick auf Arbeit mit sich und legt eine der Moderne eigene 
Antinomie frei. Einerseits ist Arbeit von nun an als anthropologische 
Grundbedingung der Subjektkonstitution festgeschrieben – dem-
nach emanzipiert sich der Mensch in der individuellen sinnlichen 
Produktivität von der Natur und bringt sich so erst als Wert an sich 
selbst hervor. Andererseits gerät der Mensch gerade im industriell 
und kapitalistisch organisierten System der Produktionsformen von 
Arbeit in ein Abhängigkeitsverhältnis, das ihn der Automatisierung, 
der Entfremdung und dem Warenfetischismus unterwirft.
 Der Begriff ‚Arbeitsgesellschaft‘ weist insofern auf ein normie-
rendes und kollektivierendes, man könnte auch sagen: biopolitisches 
und gouvernementales Verständnis des Menschen voraus, wie es 
sich in heutigen Produktionsbedingungen des Immateriellen und 
Affektiven durchgesetzt hat – ein Verständnis des Menschen als ein 
Wesen, das durch und durch in ökonomische bzw. ökonomisierbare 
Handlungsprozesse, Denkweisen und die damit verbundenen Status-
zuweisungen und Kontrollen eingebunden ist. Dieser Umstand wird 
in dem Augenblick diskursiv und konflikthaft, da die Selbstver-
ständlichkeit dieser als Arbeitsgesellschaft bezeichneten kulturellen 
Gesamtrealität aus Arbeitsplätzen, -volumen und -verteilung ver-
loren geht.
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also das künstlerische Handeln als Arbeit oder eben Nicht-Arbeit, 
zu bewerten und performativ einzusetzen ist.
 Das gesellschaftliche Erscheinen von Arbeit unterliegt dar-
über hinaus einer medienästhetischen Gestaltung und den medi-
alen Strategien ihrer Repräsentation. Diese wandeln sich selbst-
verständlich historisch und werden in populären und alltäglichen 
Darstellungen sichtbar – etwa an Architekturen, in Zeitungen 
und Zeitschriften, im Fernsehen, in der Werbung, im Internet, 
in Computerspielen etc. Arbeit erscheint gesellschaftlich insofern 
als massenmedial und/oder medienästhetisch gestaltete Form. Auf 
dem Weg zu einer ‚Medienästhetik der Arbeit‘ ließe sich also vor-
läufig fragen: wie konstituiert die medienästhetische Repräsen-
tation von Arbeit unseren Blick auf das, was Arbeit gewesen sein 
könnte, heute ist oder sein wird? 
 Diese Frage zielt auf Arbeit selbstverständlich nicht nur als 
‚content‘ von Medien. Vielmehr wird sie erst zu einer medienäs-
thetischen Frage, indem Status und Funktion des Bild-Medium-
Verhältnisses für die kulturelle Selbstverständigung über ‚Arbeit‘ 
berücksichtigt werden – das wäre dann die Frage nach der ‚Arbeit 
der Medialität‘. 
 Und im Spannungsfeld von Arbeit, Medialität, Ästhetik und 
Globalisierung wäre dann wieder auf Nancy zurückzukommen: 
Mit dem Wort von der Unterordnung der Arbeit unter die „Zweck-
mäßigkeit des Beherrschens“, der „Herrschaft“, des „Nutzen[s]“, der 
„Aneignung“ kommt die Frage auf nach dem, was sich ‚unter diesen 
Umständen‘ als ein Öffnen des arbeitsamen Subjekts auf eine ganz 
andere Dingbeziehung hin entpuppen könne. Eine Existenz anders 
als Arbeit geschieht ist, wie man sieht, nicht so leicht zu haben – 
und damit auch ein Subjekt nicht, das nicht vom Paradigma der 
Arbeit durchzogen wäre.
 Man müsste diese Frage nach dem Anderen der Arbeit auf 
mehrfache Weise verfolgen. Etwa mit dem Gedanken Nancys, der 
dieses zur Arbeit Andere als das anspricht, was „über jede Unter-
ordnung unter einen Zweck hinausschießt“. Das ist im Begriff der 
„Genuß, von dem Marx sprach, als Genuß der Menschen an dem, 
was ihre Menschlichkeit über jeden Humanismus hinaus öffnet“.19

 Eine solche Öffnung des Arbeitsparadigmas denkt auch Wer-
ner Hamacher, wenn er in seinen Ausführungen mit dem Titel 
Arbeiten Durcharbeiten schließlich zum Heideggerschen Terminus 
der ‚Gelassenheit‘ kommt. Dies ist es, von dem her Arbeit bestimmt 
ist, und das sie weder zu bewältigen noch zu bearbeiten weiß, 
auf das hin sie aber gedacht werden muss. Arbeit, in ihrer von 
Hegel erstmals formulierten und noch heutigen Subjekt-Objekt-
Kohäsion, ist in diesem Sinne ein „Versagen vor der Ruhe“ – vor 
der „Gelassenheit als dem Bezug zu dem, was aller Arbeit voraus 
und noch in der Arbeit offen ist auf das, was selbst nicht Arbeit 
werden kann“ .
 Schließlich wäre die Frage nach der Nicht-Arbeit an Melvilles 
Bartleby zu richten, an seine radikale Verschwiegenheit, die er mit ins 
Grab genommen hat, und auch schon an die Potentialität und Potenz 
seines „I would prefer not to“.21 Dieses zur Arbeit Andere kontaminier-
te nicht nur das Arbeitsparadigma, sondern ebenso den mit ihm liier-
ten Begriff des Subjekts. Doch das ist der potentielle Rand des für hier 
zu limitierenden Blickfeldes, vielmehr der äußere Rand dieser Arbeit.

 Diese Skizze bis hierher muss genügen,6 um zu sehen, dass das 
Phänomen ‚Arbeit‘ wesentlich mehr und auch anders ist als ledig-
lich im gängigen sozialpolitischen Jargon beschreibbare Erwerbs- 
bzw. Lohnarbeit. ‚Arbeit‘ ist nicht nur das individuelle produktive7 
Tun des Werktätigen; sie ist auch eine (heute weltweite) Vernet-
zung dieser unzähligen subjektiven Tätigkeiten, Verrichtungen 
und Abhängigkeiten, ebenso ist sie – wie angedeutet – metaphori-
sches Spielfeld einer prekär gewordenen gesellschaftlichen Form 
und Öffentlichkeit und deren Selbstvergewisserungsversuchen. 
Zudem ist Arbeit ein System aus Mitteln, Techniken, Vermitt-
lungen, kurz: aus Dispositiven und reflektierten Begrifflichkei-
ten, sodann Realität einer ausdifferenzierten und omnipräsenten 
medienästhetischen Gestaltung (dazu mehr im Anschluss) und 
schließlich und wesentlich ist sie die historisch verfestigte Ver-
spannung von Subjekt und Objekt. Für diese Ding-Bindung, die 
wohlgemerkt nicht ein für alle Mal, sondern performativ im Tun 
erstellt wird, stellt Arbeit als kulturelles Medium die noch immer 
stringenteste Form der Sittlichkeit dar – eine Sittlichkeit, die 
in jene Barbarei führen kann, die (wie Werner Hamacher gezeigt 
hat) 8 die Behauptung „Arbeit macht frei“ nicht ironisch, sondern 
ernst meinte (und genommen hat).
 Im Erbe dieser Totalisierung stehen, arbeiten wir noch heute 
– vielleicht mehr denn je, angesichts einer sogenannten Globali-
sierung, für die Jean-Luc Nancy gezeigt hat, dass in ihr die Arbeit 
einer „Zweckmäßigkeit des Beherrschens“, der „Herrschaft“, des 
„Nutzen[s]“, der „Aneignung“ „untergeordnet ist“.9 Hieran schließt 
notwendig die Frage an, wie nun, angesichts dieses ubiquitären 
Phänomens, ein ‚Außen‘ von Arbeit, eine ‚Nicht-Arbeit‘ zu denken 
wäre – wollte man damit nicht einfach soziographisch Arbeitslo-
sigkeit oder Freizeit identifizieren. Gegen Ende der Ausführungen 
wird darauf zurückzukommen sein – vorerst aber andeutungswei-
se zu dem, was unter einer ‚Medienästhetik der Arbeit‘ zu verste-
hen sein könnte.

II. Arbeit ist von jeher prominentes Motiv und Thema künstleri-
scher, literarischer, theatraler, filmischer Darstellungen und Aus-
führungen gewesen und ist es allemal bis heute. Man könnte das 
verfolgen von antiken Grabplatten zur Verehrung fleißiger Kauf-
leute10 oder den Arbeitsmotiven der Mythologie, dann der Genre-
malerei11, dem Arbeitspathos protestantischer Texte der Neuzeit,12 
des Weiteren der Arbeiterliteratur im engeren Sinne und erwei-
tert über Steinbecks Früchte des Zorns bis hin zu Don DeLillos 
Cosmopolis oder Houellebecqs Kampfzone,13 selbstverständlich den 
Photographien von August Sander bis Andreas Gursky oder Tho-
mas Ruff,14 dem Theater Fritz Katers/Armin Petras (etwa: 3 von 5 
Millionen), den Performances der frankfurter küche15 ebenso wie 
jenen Tino Seghals,16 dem Cargo-Sofia-Projekt Stefan Kaegis17 und 
schließlich zu Filmen, von Chaplins Modern Times bis zu Michael 
Glawoggers Workingman’s Death.18 Arbeit ist also in dieser Hin-
sicht auf allen künstlerischen Feldern motivlich, thematisch und 
ikonographisch ausdifferenziert, was wiederum unseren Blick auf 
das Feld der Arbeit formt. In diesem künstlerischen Kontext spielt 
zudem die Frage eine wichtige Rolle, inwieweit das eigene Tun, 
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Der vorliegende Text ist ein Auszug einer früheren Publikati-
on, vgl.: Timo Skrandies, „Medienästhetische Implikationen von 
Arbeit“, in: Blick.Spiel.Feld, hg. v. Malda Denana u. a., Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2008, 55-68.
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Our first conversation took place at Akademie Schloss Solitude, 
when I did a series of studio visits looking for artists to partici-
pate in the group exhibition “Working Title”. It was one of these 
conversations where the role between curator and artist was pre-
defined. It was back then that I got to know the first part of your 
“Arbeit und Freizeit” trilogy which I later programmed for the 
exhibition. Two years later you asked me to be part of the cast in 
“Arbeit und Freizeit (3) – Die Glückliche Hand” and again we had 
this kind of alibi conversation, but this time we swapped roles in 
the game: I was the one being interviewed in order to generate 
text material for your film. So this third conversation now, set up 
to generate text for the “Arbeit und Freizeit”- reader is our third 
“staged” conversation.
 The first part of the Arbeit und Freizeit trilogy was premie-
red in early 2009, and now the work on the third part is coming 
to an end. I wonder if you have perceived it as an open-ended work 
or if you were interested in representing certain stages of the 
cultural production of art.
The trilogy “Arbeit und Freizeit” represents different phases of 
an ongoing research of the relationship between artistic practices 
and non-artistic practices in a society, but at the same time it is a 
research on the superposition of different time-based phenomena, 
different art-genres or practices.
 Each part has its own focus: the first part “Solitude” (AuF1) 
is about an art institution, where various practices – artistic 
and non-artistic – exist simultaneously; the second part, “Fiesta 
y ensayo” (AuF2) focuses on a regional comparison between two 
cities that are famous for its art scene: Berlin and Mexico City; 
and the third part, “Die Glückliche Hand” (AuF3) deals with the 
producer-artist relationship. The three parts also differ in terms 
of genre: the first part was premiered as a live video-performance 
during Eclat, a festival for contemporary music, but later exhibited 
in the Centre for Contemporary Art Warsaw as part of the exhi-
bition “Working Title”. The second part was conceived as a galle-
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ry performance, featuring musicians, a video installation and the 
making of a concrete sculpture. And the third part again combines 
both contexts by presenting a 40-minute video-installation follo-
wed by the concert performance of an opera by Arnold Schönberg. 
There is – apart from different variations of time-based art prac-
tices – their certain “historiosophie”; the image that is parallel to 
the social construction of practices you’re documenting. For me, 
it is interesting to see the parallels between the way you set the 
stage for them to appear and the discourse that surrounds the art 
forms. The overlapping of different temporal dimensions already 
starts on the level of basic visual experience. 
There is a basic affinity between work and art in terms of time 
organization. Work in general – be it artistic or non-artistic – or-
ganizes our time, it structures our time. That`s how AuF1 is orga-
nized: eight people – four artists, four non-artists – are working 
in front of live-cameras  while the audience in the hall can watch 
the live-transmission of their work for one hour on eight screens 
simultaneously. But of course, in AuF1 there is a certain aspect 
of composing time – it’s not a documentary. Based on their every 
day work practice, a set of activities was chosen. Those practices 
themselves already structure time, so the task was to compose and 
superimpose them. It is a reconstruction of the institution Akade-
mie Schloss Solitude, where different people, no matter if they are 
artists, administration workers, cooks or technicians contribute to 
a musique concrète symphony without even knowing it – every day 
in their workspace. This institution can function or fail, only in 
relation to this composition of artistic and non-artistic practices. 
It is its “Bedingung der Möglichkeit”.
 By giving those eight people a time frame and a space frame I 
framed their work similarly to the way the institution itself defi-
nes, limits and conditions the practices of those people anyway. 
AuF1 made the structures visible and audible within an instituti-
onal frame, which in this case was the Akademie Schloss Solitude, 
and the practices that are supported, limited or defined by this in-
stitution. It’s not about the institutional critique as such but more 
probably the principles of the artwork itself that reveal the mecha-
nisms of its own making. So I guess it is not about also mourning 
the loss of the great division between work and leisure time?
The question of the division between “Arbeit und Freizeit” in 
the present capitalist societies has been sufficiently analyzed by 
sociologists, economists, philosophers and even artists, I guess.  
First and foremost, for me the terms Arbeit and Freizeit reveal 
the question of different media and their relation to temporality. 
The trilogy employs time-based media, that is performance, mu-
sic, or video-art, and installation techniques at the same time. It 
combines practices that have an “Eigenzeit” with the rather flat 
dramaturgy of installation. 
 Arbeit itself is structured time, it has its “Eigenzeit”, while 
Freizeit – in the German meaning of the word “free time” – is time 
that is not pre-structured. If, as in the third part “Die Glückliche 
Hand”, an opera production is preceded by a 40-minute video-
installation, the expectation of structured time which most of the 
people have when they go to a concert, an opera performance, cine-
ma or theatre performance is confused. And the other way around: 
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in the second part “Fiesta y ensayo” which takes place in a gallery, 
people might not expect musicians to be around, might not expect 
an artist who is still working on his installation. So there is a 
temporality introduced into the gallery space – this conveys ano-
ther meaning of the title: “Arbeit und Freizeit” means: structured 
time and non-structured time intermingled. It’s not a sociological 
title in the first place, but it’s also a title opposing and blurring 
two terms that represent two different principles in organizing 
time and practices. Arbeit und Freizeit starts with what I call a 
false hypothesis.
The architecture of video installation is a characteristic tool for 
exploring expanded temporality, especially due to the documentary 
character of video material. In Auf2 it is built on a split between 
two projections . Again, dynamic time organization takes over the 
politics of identity. 
After watching AuF2 quite a few people criticized that they did 
not see a significant difference between the two art worlds in 
Berlin and Mexico City. This is what I mean by false hypothesis. 
In scientific practices you have a goal to achieve. You have a hypo-
thesis and you have to find arguments, proofs for your hypothesis 
– that’s the way scientists work.
 AuF2 started with the hypothesis of a possible local difference 
between Mexico and Berlin and the practices in those cities, but 
my aim was not to prove this hypothesis.
 I started by developing criteria for the casting of more or 
less representative art-workers (artist/worker in the art field, 
Male/Female, physical work/intellectual work, public/private work 
space, institutionalized/freelance, famous/unknown) and then just 
set up my camera to record those people in their work spaces. The 
only thing I directed was the camera, which would link the two 
screens with its simultaneous movements. It was not my intention 
to find proof for clichés. 
 Reality will probably never match a simple hypothesis like 
the division of Arbeit and Freizeit, the actual social and artistic 
practices will never match a simple opposition between Mexico 
City and  Berlin. The discourse on art and its practices is usually 
overshadowed by legitimative narratives. I rather prefer indiffe-
rence as a starting point. 
 The indifference of the camera, moving mechanically, which 
reappears in the third part of the trilogy, makes simultaneity vi-
sible without judging in the first place.  
So, in the second part the camera seems to move between two 
channels, as if the frame was not the limit of the image. The bo-
dies, objects and architecture fall into the gap to appear on the 
other side, the movement back and forth allows for the presence 
of the image that is open to far more ambivalence than we might 
wish for. But coming to the third part of the trilogy: surprisingly, 
it allows background in the narration especially due to the libretto 
of Schönberg’s opera structuring the video installation which pre-
cedes the concert performance of the musical score.
A narration is firstly a means of structuring time, secondly a 
choice out of a chaotic set of information and a reorganization of 
this information in a linear or causal way. And thirdly, narratives 
are necessary in our private, social and political life in order to 
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legitimitize our actions. In “Arbeit und Freizeit (3) – Die Glück-
liche Hand” the opera functions first as a trigger for organizing 
time: the structure of the film follows a structural mapping of 
the opera score. The opera fiction pre-structures the discourse of 
12 protagonists, of 12 cultural producers. Second it helps reduce 
and organize information in a linear way. And third, the libretto 
shows how a legitimative discourse for artistic practice is created 
through a narration. The opera libretto, and especially the central 
scene, represents this fable, this legitimation of the position of the 
artist in society:. He sees the workers hammering on the anvil, 
says “Das kann man einfacher!” and with one beat on the anvil he 
creates a diadem “So schafft man Schmuck!”
 By their everyday practice, with their discourse and with 
their decisions, those 12 cultural producers, curators, philosophers 
and musicologists create and legitimate artistic practice in so-
ciety, They try to “sell” it to the audience, or try to convince the 
politicians that it’s necessary, that we still need it. In between 
the so-called human need for a creative practice beyond every day 
survival and actual everyday artistic practice that takes place in 
specific globalized societies and markets there is this apparatus, 
the machine-in-between, which is represented by the people who 
make a story out of it, which are the producers. It is Schönberg 
who, with his opera, gave an artistic frame to this story about the 
artist.
The interviews you conducted several months ago were supposed 
to provide you with the material for these 12 films. Now, five 
months later, we are once again doing an alibi or fake interview, 
but the roles are different and so are the purposes. Why were you 
interested in mirroring the roles?
First of all, those 12 storytellers of the art field take on the roles of 
the choir in the Schönberg piece, which again represents the inner 
voices of the artist-protagonist. It’s the “Gesamtkunstwerk” – in a 
more literal sense – that those 12 representatives create together, 
based on the fiction of the Schönberg opera.
 Of course here, the roles of the artist and the curator are 
swapped and mirrored. The legitimation discourse those people are 
involved with during the film is a mere construction, it’s fiction 
itself. They never actually talked like this with each other – again, 
it’s not a documentary. The fragments of this fake conversation are 
in fact taken from 12 interviews that I did with them individually. 
To simplify a bit: My function as the director was to recreate the 
story surrounding the artist that usually is told by the producers. 
AuF3 mirrors this art legitimation process by legitimatizing the 
producers as protagonists of an opera. It’s obvious that AuF3 does 
not aim to replace a panel discussion or sociological research on 
the role of the curator, nor is it meant to be a contribution to the 
actual discourse on art that goes on every day in various media. 
But what the project and the entire trilogy possibly could do is 
frame the time and the space of the discourse with the means 
of artistic practice: simultaneity, mechanical recording machine, 
stage and fiction. The discourse on art can become a film, an ins-
tallation, a performance, an opera.
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„thERE is always a fRamE.  
 thERE is nothing against a fRamE.”



Cognitive Capitalism is in a certain way colonizing us 24h a day. 
Now we are not working seven hours, we are busy 24h a day with 
our job. And not only artists, also factory workers - everybody is 
working.
Um sich der Kunst zu widmen, muss man Mut besitzen, eine Not-
wendigkeit dazu verspüren. Ein Fabrikarbeiter zum Beispiel muss 
notwendigerweise essen, um zu überleben, er muss aber nicht un-
bedingt diese spezifische Arbeit verrichten. Er könnte auch eine 
andere tun. Er hat das Bedürfnis, ein Mittel zum Überleben zu 
finden. Der Künstler nicht, der Künstler arbeitet nicht in erster 
Linie, um zu überleben. Er tut es, weil es etwas gibt, das ihn lei-
denschaftlich dazu treibt, es zu tun. Er ist der Überzeugung, dass 
es notwendig ist, genau das zu tun, was er tut.
Die Normalzwänge – sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen 
oder sich täglich um sein Essen sorgen zu müssen – verschwinden 
zunehmend in einer Wohlstandsgesellschaft. Und dann entsteht 
der Luxus von Freiheit, wo man sich überlegen kann – aber auch 
überlegen muss – was man mit seinem Leben anfängt. Die Kunst 
ist hier ein großes Sinnangebot. 
 Eigentlich verkauft man als Künstler seine eigene Weltsicht.
Der Künstler wird so zum Idealbild der Selbstverwirklichung in 
einer demokratischen Gesellschaft, die viel Wohlstand produziert.
Diese Gesellschaft stellt aber nicht mehr die Rollen bereit, die 
vorbehaltlos von allen akzeptiert werden und auf Anerkennung 
stoßen. Ein Schicksal, dass auch den zeitgenössischen Künstler 
trifft, und das ist wohl die stärkste Parallele zum Schicksal des 
„Mannes“ in Schönbergs Musikdrama: Das strukturelle Anerken-
nungsdefizit im Kunstsystem ist gravierend. 

 Es gibt schätzungsweise 60.000 Künstler in Berlin, 6.000 
davon können von ihrer Kunst leben, 600 sind richtig erfolgreich. 
Das heißt aber auch, dass es mindestens 54.000 Künstler gibt, die 
nicht nur kein Geld für ihre Arbeit bekommen, sondern auch sonst 
kaum Anerkennung. Sie müssen diesen Kampf der Selbstverwirk-
lichung im Prinzip mit sich allein austragen oder andere Kompen-
sationsmodelle finden.
 Was ist eigentlich das Besondere an der Kunst, warum ist sie 
nicht einfach ein normaler Beruf? 
 Kunst ist heutzutage viel stärker zu einer Entscheidung des 
Einzelnen geworden, zur Frage, wie er sein Leben führen will. Da 
auch in der Hochkultur die Kunst die Struktur einer Massenkunst 
annimmt, geht es kaum noch um den Sinn und die Bedeutung von 
Kunst – das ist natürlich ein Problem. Kunst als Lebensform hat 
mit Kunst ja noch gar nichts zu tun. Man kann sich fragen: gibt 
es wichtige Gesichtspunkte, die diese Privatsache, diesen indivi-
dualisierten Existenzentwurf übersteigen? Die an die Geschichte 
der Kunst anknüpfen oder zumindest eine andere Bedeutungsdi-
mension haben – die also über diesen individuellen Gesichtspunkt 
hinausgehen?
Die knappste Ressource ist die Ressource Aufmerksamkeit. Und 
um die wird gekämpft. Die Theater, aber auch andere Kunstgenres, 
bewegen sich genau in diesem Feld. Sie machen ja nichts anderes, 
als auf die öffentliche Wahrnehmung zu zielen.
 Jemand, der Autos verkauft, braucht auch Öffentlichkeit, aber 
er hat immerhin noch ein Auto, das er verkaufen kann. Im Kunst-
bereich hingegen hat man nichts anderes als das, was man be-
trachten kann, was unsere Aufmerksamkeit braucht. 
 Der Künstler, besonders in der bildenden Kunst oder in der 
Pop-Kultur, verkauft nicht primär sein Werk. Er verkauft primär 
sein Image, und an dem wird mit Energie gearbeitet. Die Behaup-
tung „Ich bin der ganz wilde Künstler, das ganz Andere, das nicht 
in eine Funktion aufgelöste“, genau diese romantische Projektion 
wird bedient aus Gründen des Business. Den Gedanken „Kunst ist 
das ganz Andere“ finde ich kitschig, weil natürlich der Kunstbe-
trieb genauso ein Betrieb, genauso ein Markt ist und Konkurrenz-
mechanismen und Karriereinteressen kennt. 
 Trotzdem ist Kunst vielleicht das, was nicht in einer Funkti-
on und einem Marktwert aufgeht. Ich glaube auch, dass der Markt 
teilweise funktioniert. Dass man halt dahin kommt, wo man gut 
ist. Der Betrieb registriert sehr genau: Dieser junge Mann hat die 
und die Fähigkeiten, den kann ich da und da brauchen. 
 Es gibt Leute, die auf dem Markt nicht reüssieren. Man kann 
sagen: „Das ist für mich keine Kategorie“. Aber ich würde behaup-
ten, dass es kein Außerhalb des Marktes gibt.
Ich würde keine pragmatische Theorie für Kunst aufstellen wollen, 
also im Sinne: „Kunst ist dazu da, dass …!“ Dazu ist sie nicht da, 
die Kunst ist nur für sich selber da. Aber irgendwie hat sie na-
türlich auch die Funktion, die Gesellschaft vor der Erstarrung zu 
bewahren, denn die Kunst ist immer am weitesten vorne dran. Das 
macht ja auch gerade bei der zeitgenössischen Kunst die Schwie-
rigkeit aus, sie zu verstehen.
An artwork is always the act of constructing something with cer-
tain material in a certain time and space. When you construct so-
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mething, you organize time and space with the particular material. 
Art is work like every other work. However, we were only talking 
about work – that means the construction. Then there’s labor; the 
way you relate to labor is what makes the difference. There’s al-
ways labor, we can’t do without labor.
Ist das ein Problem, dass Kunst Arbeit ist? Ich habe jede künst-
lerische Hervorbringung immer als harte Arbeit, zum Teil als 
schreckliche Quälerei empfunden, nie als Freizeitvergnügen – egal, 
um was es ging, ob um Texte, Musik oder Schauspiel. Mich inte-
ressiert, ob jemand das Handwerkliche beherrscht. Ein Schreiner 
zum Beispiel muss ein guter Schreiner sein, auch wenn er etwas 
Besonderes macht, und umgekehrt muss ein Holzbildhauer auch 
wissen, wie das Holz gewachsen ist, wie man es bearbeiten kann. 
 Bei Texten sehe ich die Grenze oder den Unterschied zwischen 
der Arbeit an einem Kunstprodukt und der normalen Schreibarbeit 
nicht so deutlich. Wann wird es Kunst, und wo ist der Unterschied 
zur Hervorbringung von normalen Texten? Wenn also jemand ei-
nen Aufsatz schreibt, oder eine fachliche Abhandlung, dann ver-
stehen wir das ja nicht unbedingt als künstlerisches Ergebnis. Wo 
liegt da der Unterschied im Arbeiten? Was ist das „Mehr“, das ein 
Künstler mehr produziert? 
Im Kunstbereich arbeiten, heißt vielleicht in der Vorstellung, an 
etwas Edlem teilhaben zu können, das vielleicht als Arbeitstätig-
keit weniger entfremdet als eine Tätigkeit im Handel oder in der 
Industrie.
 Was repräsentiert Kunst innerhalb unserer Gesellschaft? Es 
ist in erster Linie Teil der Distinktion und der Differenzierung 
zwischen sozialen Klassen. Es  kennzeichnet diejenigen, die den 
Anspruch haben, jenseits der Materialität ihres Lebens transzen-
dental Gedanken von anderen zu erkennen – und sich auch unter-
einander dadurch distinguieren und gegenseitig erkennen
 Warum sich das Kapital für den Beruf des Künstlers so in-
teressiert? Weil ein Künstler sich mit völlig anderen Prämissen 
zwischen der Gesellschaft und seinem Tun als Künstler bewegt. Er 
unterscheidet in der Organisation seiner Zeit nicht mehr zwischen 
privat und institutionell oder Arbeit, er trennt in den meisten 
Fällen zwischen der Ausübung seines Berufs und seiner wirt-
schaftlichen Absicherung. Sein Verständnis von Arbeit gibt ihm 
ein extrem hohes Selbstwertgefühl und ermöglicht eine andere 
gesellschaftliche Anbindung. Der Beruf des Künstlers funktioniert 
also anders als der normale Arbeitsbegriff und ist insofern für die 
Wirtschaft interessant.
 Warum ausgerechnet Künstler fördern? Das ist eine alte Frage 
und hat zu tun mit der politischen Geschichte unseres Kontinents, 
mit dem Stellenwert von Kultur in unserer Gesellschaft. Künst-
ler sind in der Lage, das Kontingente, die unmittelbare Realität, 
die Materialität unserer Gesellschaft zu transzendieren und uns 
andere Bereiche zu erschließen, die uns von dieser Kontingenz 
befreien. Das ist die Rolle der Künstler. 
Die Kunst ist ein Bereich, wo ich nicht an etwas Fremdem arbeite, 
sondern wo ich letzten Endes die Möglichkeit habe, an mir sel-
ber zu arbeiten. Wenn ich dabei etwas weiter weg bin, wenn ich 
zum Beispiel an der Theater-Kasse arbeite, geht es doch immer 
um ein – in Anführungszeichen – Produkt, das Inhalte trägt, das 

an Fragen herangeht, die das menschliche Dasein betreffen. In 
dem Moment, wo ich diese Fragen überhaupt wahrnehme, setze ich 
mich ja schon mit ihnen auseinander. Und ich glaube, das ist eine 
Möglichkeit, die ich etwa in einer Dosenfabrik nicht habe.
What I like about my work as a curator is that I am in a position 
where I don’t have to legitimize my own work. I enjoy being able 
to provide our resident artists with assistance where they need it, 
which includes everything from help with the production to help 
verbalizing their intentions. 
 Art is the only sphere that gives me the kind of kick I was 
looking for. It’s just the level of discourse interested in. I still 
believe that art is a part of cultural production; it’s one of many 
practices that refer to reality. 
Spannend wird es, wenn der Wunsch, Politik zu machen oder Ein-
fluss zu nehmen, die Seherfahrung beeinflusst: Wenn man als Kri-
tiker nicht mehr auf die jeweilige Aufführung reagiert, sondern 
zum Beispiel denkt: „An diesem Haus ist alles toll!“ 
 Aber bedeutet das, Politik zu machen? Ist es nicht die Auf-
gabe eines Kritikers, auf die Sachen, die er sieht, zu reagieren? 
Ich habe Arbeitgeber, die mich bezahlen, und erstmal sollte man 
denen gegenüber loyal sein. Ich bin nicht im Theater beschäftigt, 
ich bin bei der Zeitung beschäftigt und meine erste Aufgabe ist 
es, dafür zu sorgen, dass irgendjemand die Zeitung kauft, um das, 
was ich schreibe, zu lesen. Das ist die erste Realität, in der man 
sich bewegt. Ich finde es unangenehm, wenn die Grenzen zwischen 
Kritik und Theaterpolitik verschwimmen. Das ist ein bisschen 
unhygienisch.
Diese Freiheit, die wir in der staatsbankberlin1 gelebt haben, war 
sicherlich ein Politikum. Das war eine Gegenposition zu anderen 
Formen des Theatermachens, und insofern war es dann politisch, 
oder wurde als politisch empfunden, weil es wirklich vieles in 
Frage stellte.
Eine Zeit lang habe ich auch von einer politischen Botschaft von 
Kunst geredet. Aber das war in den Sechzigerjahren. Politik ist 
etwas anderes. Politik ist auch nicht nur das, was die Parlamente 
machen, es ist die ständige Debatte über unser Zusammenleben. 
Viele Menschen, und nicht nur akademisch ausgebildete, sind an 
Politik, an der Gestaltung unseres Zusammenlebens beteiligt. Das 
ist aber nicht die Aufgabe von Kunst, Kunst macht etwas anderes 
– sie erklärt, bringt uns zum Nachdenken über uns selber, löst 
Emotionen aus.
When I was a child, our school often took us to the theater or to 
the cinema, but I never had the sense that these outings were 
fundamentally different from what we usually do; for me, it wasn’t 
unlike a visit to the botanical garden or a meeting with an inte-
resting person who happened to be a firefighter.
Das Faszinierende an diesen Menschen war für mich, dass sie 
als Künstler eine ganz andere Sicht auf das Leben, auf den Alltag 
hatten. Sie haben einfach jede Handlung oder jede Aufgabe des 
täglichen Lebens hinterfragt – ob sie auch wirklich notwendig ist, 
und wie man damit umgehen kann.
Ich habe selbst erlebt, wie meine Einstellung, meine Wahrneh-
mungsfähigkeit sich im Laufe der Jahre geändert hat. Was bedeu-
tet, dass spätere Generationen vielleicht etwas anderes wahrneh-
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men als die jetzigen. Es kann gut sein, dass heute Leute sagen: 
Christos Reichstagsverhüllung war ein Kunstprojekt, andere aber 
sagen: das war nur eine Aktion. Aber, was heißt „nur“?

22
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1  1999 bis 2003 war Berthold Schneider in der Künstlerischen Leitung 
der staatsbankberlin, einem interdisziplinären Aufführungsort in 
den Räumen der ehemaligen Staatsbank der DDR am Berliner  
Gendarmenmarkt, tätig.

 



bild-1 „you just havE a staRting point  
 foR a convERsation.”



„To be with art is all we ask.“ (Gilbert & George)

Unklare Definitionen und Aufgabenbereiche gehören zum Profil 
vieler Jobs im freien, experimentellen, internationalen Theater 
(also jenem Theater außerhalb der fixierten Strukturen und rela-
tiv fixierten Ästhetiken der meist nur innerhalb ihre Landes- und 
Sprachgrenzen wirkenden Stadttheater): Was macht ein Dramaturg 
ohne Drama, ein Kritiker ohne Kriterienkatalog, ein Tänzer ohne 
Tanz, ein Regisseur ohne zu inszenierenden Text? 
 Dem Theater- und Tanzkurator jedoch steht nicht einmal ein 
veraltetes Referenzmodell zur Verfügung: Begriff und Berufsbild 
wurden aus der Bildenden Kunst entliehen, weil ein bestimmter 
Umgang mit Formaten, mit Kunst und Künstlern, aber auch Öko-
nomien und Öffentlichkeiten plötzlich übertragbar schien. Dass er 
dennoch bislang weitgehend unbeachtet und vor allem unbeschrie-
ben ist, überrascht umso mehr, als er längst eine wirkmächtige 
Rolle spielt bei der Definition und Organisation von Kunst, Dis-
kursen, Formaten, Finanzen. 
 In den Achtzigern, frühen Neunzigern hat sich ein Gutteil der 
internationalen freien Theaterlandschaft grundlegend verändert: 
Radikale neue Ästhetiken, später auch neue Arbeitsgefüge und 
-hierarchien innerhalb von Ensembles, Kollektiven und Kompa-
nien entstanden parallel zu neuen oder neu definierten Häusern 
und Festivals. Und mit ihnen kam ein neues, oft charismatisch 
ausgefülltes Berufsbild: das des Programmmachers (der je nach 
Institution offiziell Künstlerischer Leiter, Intendant, Dramaturg, 
Direktor, Produzent hieß). 
 Inzwischen fordern die starke Spezialisierung der Künste, 
die dadurch notwendige Spezialisierung von Programmmachern 
und Dramaturgen, aber auch eine allgemein veränderte Berufswelt, 
die zunehmend auf freie, unabhängige, aber billigere Arbeitskräfte 
setzt, sowie immer ausdifferenziertere Öffentlichkeiten abermals 
ein anderes Berufsbild. Der Kurator ist das Symptom dieser Verän-
derungen der Kunst, aber auch der Gesellschaft und des Marktes. 
Sein Arbeitsfeld sind Theaterformen, die oft nicht in etablierten 
Strukturen realisierbar sind; künstlerische Handschriften, die 
stets andere Herangehensweisen erfordern; eine immer internati-
onalere, disparatere Szene; die Kommunikation oft nicht leichter 
Ästhetiken; die Vermittlung, die Kontextualisierung. Nicht zuletzt 

ist er das Bindeglied zwischen Kunst und Öffentlichkeit. Zwischen 
Künstlern, Kunstwerken, Zuschauern, Kulturen, sozialen und poli-
tischen Realitäten, Parallelwelten, Diskursen, Institutionen. 

konkREtE kontExtE

Nicht zufällig ist der Kurator in der bildenden Kunst zu einer 
Zeit in Erscheinung getreten, als Kunstwerke ohne Kontext oft 
nicht mehr funktionierten, nicht mehr funktionieren wollten. Als 
sie im Gegenteil begannen, sich eben gerade über ihre Kontexte 
zu definieren, sie sich selbst zu suchen oder gar zu kreieren und 
die sie umgebenden Institutionen kritisch zu hinterfragen. Wie 
nah darf der Rahmen an die Arbeit rücken, wie eng das eine ne-
ben das andere gestellt werden, wie aufgeladen das Drumherum 
sein: Das sind zentrale Auseinandersetzungen zwischen Künstlern 
und Kuratoren in der Ausstellungskunst – sie gelten auch für die 
Programmierung eines Festivals oder eines Hauses. Kontexte kön-
nen künstlerischen Arbeiten eine richtige Rezeption ermöglichen 
– aber sie auch entmündigen. 
 Doch sind Theater- und Tanzaufführungen keine Bilder, trans-
portable Artefakte oder zumindest klar definierte Installationen. 
Sie sind fast immer aufwändiger, personell, räumlich, zeitlich, 
finanziell. Das macht die Bestellung einer thematisch passenden 
Arbeit zumindest schwieriger als in anderen Künsten, wenn nicht 
unmöglich. Selbst wenn die Programmierung sich der Aufgabe 
stellt, die gezeigten Werke in Bezug zu setzen, kann bestenfalls 
beim Lesen eines Programmheftes, also nur auf dem Papier, das 
Ganze als Ganzes verstanden werden.
 Kaum eine Ausstellung hat die Komplexität und Unberechen-
barkeit eines Festivals. Theater wird als soziale Kunstform immer 
ein intensiveres Verhältnis zu Pragmatik und Kompromiss haben, 
es wird mehr Zeit und Raum brauchen und damit an Wendigkeit 
anderen Genres unterlegen sein. Doch das Nicht-Kontrollieren-
Können ist eine Herausforderung, der man sich produktiv stellen 
muss, denn das Nicht-Kontrollieren-Wollen schafft nur Langeweile. 
 Was also kann man sehen, wenn man an einem Abend zwei 
sehr unterschiedliche, aber vielleicht doch miteinander verbun-
dene Arbeiten präsentiert bekommt? Wie verändert sich die eine 
Arbeit im Nachhinein, die andere im Vorhinaus? (Immerhin: eine 
so genaue Steuerungsmöglichkeit der Wahrnehmungsfolge hat der 
Ausstellungskurator selten.) Welche Wirkung hat es auf die Re-
zeption, wenn ein Leitmotiv, ein Thema als Fokus angeboten wird? 
Welche Referenzpunkte für eine Arbeit können bereitgestellt wer-
den – vielleicht auch historisch, zumindest auf dem Papier oder 
Video? Welche Erfahrungszusammenhänge schafft für die Zu-
schauer bereits die Wahl des Ortes, des Zeitpunktes, der Grafik, 
der Werbestrategien? Ist es möglich, Theoriesetzungen nicht nur 
als Petersilie übers Programm zu streuen, sondern tatsächlich mit 
ihm zu vermischen?
 Dass die Figur des Ausstellungsmachers – allen voran und fast 
schon synonym mit dem neuen Typus des Kurators: Harald Szee-
mann – in den Siebzigerjahren so bedeutsam wurde, das begründet 
sich ja nicht zuletzt darin, dass die Ausstellung selbst immer mehr 
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zusammenstellen, so sind auch die meisten internationalen Festi-
vals und Spielstätten von einer schwer auseinanderzudividieren-
den Mischung aus Überzeugung und Pragmatik geprägt.
 Die Argumente für eine gewisse Breite sind zahlreich: kein 
Publikum ausgrenzen zu wollen, Kontexte zu schaffen durch popu-
lärere Arbeiten, die gewagtere flankieren, Zuschauerzahlen, Kar-
tenverkauf, finanzielle Zwänge und dergleichen mehr. Tatsächlich: 
Niemandem ist geholfen, wenn ein Kurator mit seinem Programm 
vor allem den eigenen Mut unter Beweis stellt – letztlich auf Kos-
ten der Künstler. Doch: Was nützt das Erhalten, wenn nicht mehr 
sichtbar ist, was eigentlich erhalten werden soll? Wenn nicht mehr 
lesbar ist, was das Notwendige, das Zwingende ist inmitten des 
Pragmatischen? Das Modell des Kurators ist auch ein Gegenmodell 
zum Kulturveranstalter, dem vieles gleich wert ist, der ein wei-
tes Feld der Kreativität und künstlerischen Aktivitäten absteckt, 
dessen Anliegen letztlich ein soziokulturelles ist. Kuratorisches 
Arbeiten heißt auch, für sich klar zu entscheiden, was gut ist und 
was schlecht. Und zu wissen, warum.
 Während künstlerische Arbeit von Konsequenz und größtmög-
licher Kompromisslosigkeit lebt, wird ein Festivalprogramm, ein 
Saisonprogramm, ja selbst ein kleiner Parcours immer den Kom-
promiss als Geburtsmerkmal in sich tragen. Auch deshalb ist der 
Kurator kein Künstler. Diese Diskrepanz ist wesentlich und oft 
schmerzlich unauflösbar – gerade da, wo die Kunst selbst existen-
ziell, radikal, sich selbst riskierend ist. Das Streben nach Unbe-
dingtheit stößt sich an der Notwendigkeit, am Ende ein schlüssel-
fertiges Produkt vorzuweisen. All die neuen Module prozesshaften 
Arbeitens, all die labs und residencies sind nur Ventile, die das 
Problem am Ende aber verfehlen: Es geht ja nicht darum, nicht 
fertig werden zu wollen oder können. Es geht darum, dass „fertig“ 
für jedes Projekt anders definiert werden müsste. 

wElchER maRkt?

Als Programmmacher gibt man einen Teil der Zwänge, den man 
nicht abfangen kann, an die Künstler weiter. Der Markt des freien 
Theaters, letztlich des Theaters insgesamt, ist ein abgefederter, 
weitgehend durch öffentliche Gelder und Stiftungen geregelt. Der 
freie Kunstmarkt greift kaum auf das flüchtige Medium zu: Eine 
Vorstellung kann man nicht kaufen und an die Wand hängen, kann 
man nicht sammeln und wertsteigern, nicht einmal das Renommee 
gewinnt in besonderem Maße. 
 Andererseits mag manch bildender Künstler mit Neid auf 
den Subventionsmarkt von Tanz und Theater schauen, scheint er 
doch einen Schutz vor dem zuweilen hysterischen Kapitalismus 
des freien Kunstmarktes zu bieten. Aber die Achtziger sind lang 
her: Mehr und mehr werden die ohnehin sinkenden Subventio-
nen zum Erhalt immobilien- und personalschwerer Institutionen 
aufgebraucht, für die schlanke freie Szene bleibt nicht viel übrig. 
Wo westeuropäische Länder zumeist noch zehren können von den 
Errungenschaften früherer Jahre, sind Länder, die keine infra-
strukturellen Sicherheitsnetze knüpfen konnten, den Höhen und 
Tiefen der Wirtschaft unmittelbar ausgeliefert. Der Schutz des 

zum Ereignis wurde, von Begleitveranstaltungen flankiert oder 
durchsetzt, sich zuweilen gar verändernd, in der Zeit begreifend. 
Seine Arbeit hat Szeemann früh mit der eines Theaterregisseurs 
verglichen. In den Neunzigerjahren übernahm dann häufig die 
Kunst selbst die Definition des Ausstellungsrahmens und entdeck-
te sich als sozialen Raum: „Relational aesthetics“ nennt das Nicolas 
Bourriaud, und Maria Lind spricht von „performative curating“. 
Viel weiter ins vernachlässigte Kerngeschäft des Theaters kann 
man kaum eindringen.
 So ist der Blick auf den Bogen, auf die Dramaturgie einer Pro-
grammierung auch der Versuch einer Rückgewinnung von Terrain 
für das Theater als Kunstform. Ablauf, Tempowechsel, Intensitäts-
wechsel, Blickwechsel. Auch wenn kaum ein Zuschauer solchen 
Dramaturgien als Ganzem folgen wird, so sind sie doch spürbar. 
Das Gespenst des Überkurators, der dreist aus Kunstwerken ande-
rer sein eigenes schafft, braucht man in den performativen Küns-
ten ohnehin nicht zu fürchten. Im Gegenteil: Eher fehlt es am 
Mut, überhaupt Bedeutung zu stiften – und das meist nicht aus 
Bescheidenheit, sondern aus Furcht vor der Aufgabe. 

kRitER iEn und kompRomissE

Ob lokal, ob international, es bleibt nicht aus: Es geht um Auswahl, 
es geht darum, wer dazu gehören darf, wer produzieren und zeigen 
darf, wer Geld verdienen darf. Programmmacher übernehmen eine 
Funktion im Kunstmarkt, und so unterschiedlich ihre Meinungen 
im Einzelnen sind, gemeinsam definieren sie ein begrenztes Feld. 
Wen sie nicht sehen, wen sie nicht sehen wollen, der hat – zumin-
dest international – kaum eine Chance, gesehen zu werden. 
 Dazu kommt: Noch nie zuvor ist soviel Kunst produziert wor-
den, sind so viele Künstler in Erscheinung getreten. Während die 
Budgets sinken, werden (beispielsweise im Rahmen des Tanzplans 
der Bundeskulturstiftung) unverdrossen mehr und mehr Schu-
len, Master-Studiengänge, Universitätsabteilungen gegründet und 
Künstler produziert, meist ohne sich wirklich Gedanken darüber 
zu machen, was diese Überproduktion selbst produziert. Im Hin-
blick auf den Markt, auf die Qualität – aber auch im Hinblick auf 
die Lebens- und Arbeitssituationen der ehemaligen Studierenden, 
die oft nicht gebraucht werden, nicht gewollt sind und nicht selten 
schlicht nicht gut genug für den konkurrenzumkämpften Markt 
sind. Die Aufgabe, dieses Feld zu organisieren, die Aufgabe, den 
bad cop zu spielen, wird delegiert: Kuratieren bedeutet Ausschlie-
ßen und dieses Ausschließen hat existenzielle Konsequenzen für 
Künstler. 
 Was also sind die Kriterien einer solchen Auswahl? Ja, na-
türlich: Gute Kunst, schlechte Kunst. Was wir dafür halten. Defi-
niert durch Bildung, Erfahrung, auch Geschmack. Durch Meinung. 
Durch die Diskurse an die wir glauben. Tatsächlich der Grat zwi-
schen Dogmatik und Beliebigkeit schmal. Er definiert sich durch 
einen klaren Stil, eine Handschrift vielleicht, durch Kohärenz des 
Programms, durch eine Dramaturgie des Ablaufs, durch Bezüge. 
Durch Stringenz. Natürlich ist wahr: wie die meisten Stadttheater 
ihr Programm aus allerlei Kunst für allerlei Publikumssegmente 
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 Die freien, performativen Künste, diese Nischenkünste ohne 
richtigen Namen, brauchen Versprachlichung, Kontextualisierung, 
Diskurse, Öffentlichkeit, um den Platz unter den zeitgenössischen 
Künsten beanspruchen zu können, den sie verdienen. Der Kurator 
ist eines der Symptome einer Veränderung. So gesehen geht es 
tatsächlich um einen Distinktionsgewinn. Weniger allerdings für 
diejenigen, die sich Kurator nennen, als für eine Kunstform, die 
mehr sein muss als ein exotisches Anhängsel der Stadttheater.

Subventionsmarktes entpuppt sich nun auch als Käfig, da kaum 
ein Ausgleich mit den Mitteln des freien Marktes möglich ist. 
 Dennoch gibt es natürlich auch im Theater einen individuellen 
Marktwert, dennoch spielt es natürlich eine Rolle, auf welchem Fes-
tival, in welchem Theater man zu sehen ist. So ist der Kurator, der 
Programmmacher, der Intendant in der Sicht vieler Künstler – bei 
aller Freundschaftlichkeit – Teil eines Demütigungssystems, das ob-
skur bleibt, da seine Kriterien weder von Kuratoren noch von Künst-
lern hinreichend reflektiert werden.
 Doch offenkundig sind auch die Programmmacher nicht un-
abhängig. Das Geld, das sie verteilen oder vielleicht investieren, 
bekommen sie von ihren, meist politischen, Arbeitgebern (und die 
wiederum haben es via Steuern vom Volke). Direktem inhaltlichen 
Druck auf die konkrete Programmierung sind sie, zumindest im 
Westen, selten ausgesetzt. Die Weichen werden diskreter schon vor 
der Berufung oder durch die Berufung der künstlerischen Leitung 
gestellt, anschließend wird statt über Inhalte und Ästhetiken lie-
ber über ökonomische Faktoren, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, 
Auslastungszahlen diskutiert. Wenn sich Festivals und Häuser schon 
nicht rechnen können, so sollten sie zumindest umwegrentabel sein: 
Städtemarketing, Image, Tourismus, Hotelbetten … Doch selbst solche 
wirtschaftlichen Argumentationen sind oft nur vorgeschoben. Dahin-
ter liegt der selbe alte Zweifel an der Notwendigkeit einer zeitgenös-
sischen Kunst, deren Stellenwert mit dem Verschwinden der zuvor 
belächelten Bildungsbürger in der Politik drastisch gesunken ist. 
 Tatsächlich tragen Programmmacher nun mal die Verantwor-
tung für das Geld, das ihnen anvertraut ist. Vertraglich sind sie in 
der Regel öffentlichen Geldgebern verpflichtet. Und moralisch? Den 
Künstlern? Der Kunst? Dem Publikum? Vielleicht aber ist das Prob-
lem ohnehin weniger, dass es Ungleichheit, dass es Ungerechtigkeit 
gibt, dass dem Verhältnis zwischen Kuratoren und Künstlern immer 
eine heimliche Agenda unterliegt, dass ihre Beziehung eben immer 
auch eine ökonomische ist. Vielleicht ist das Problem vielmehr, dass 
es ausgerechnet im Theater, dieser großen Welt- und Selbstreflexi-
onsmaschine keine ausreichende Reflexion über die Mechanismen 
gibt, denen wir als Programmmacher ausgesetzt sind, die wir aber 
auch bedienen und zuweilen selbst erzeugen. Dass wir uns zu schnell 
mit dem Glauben trösten, ohne uns wäre alles noch schlimmer, weil 
wir noch immer das Beste aus der schlechter werdenden Situation 
herausholen.
 Wir sind Produkte dessen, was Slavoj Žižek „cultural capita-
lism“ nennt: Wir trinken den Starbuckskaffee der Kunst und sind 
froh, dass ein Teil unseres Geldes den Regenwald (also beispielswei-
se: Konzeptuellen Tanz, Nachwuchs, Research) schützt. Ein quasi-
richtiges Handeln, das aber letztlich vor allem das System schützt, 
dessen Stachel wir abzufeilen glauben. Es ist das selbe System, in 
dem wir die Mängel erst produzieren, die wir dann mildern. Wir 
wollen Macht, die als solche nicht erkennbar sein soll. 
 So ist kaum etwas, das den Beruf des Kurators in den perfor-
mativen Künsten ausmacht, für sich gesehen neu. Und dennoch ist 
es wichtig zu sehen, wie sich das Berufsbild unterschiedet von dem  
anderer Genres, aber auch vom Programmmacher der Gründergenera-
tion. Von dem des Produktionsdramaturgen. Von dem der Intendan-
ten, künstlerischen Leiter, Direktoren.
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bild-2 „das thEatER spiElt sich sElbER,  
 Es gEht von allEinE.“



Der Kurator hat heute einen sehr hohen Stellenwert, dieses Berufs-
bild ist in allen Bereichen künstlerischer Praxis professionalisiert 
worden. Trotzdem können die Kuratoren den Diskurs nicht ohne 
die Künstler bestimmen, denn die künstlerischen Produktionen 
müssen ja vorliegen, um über sie den theoretischen Diskurs füh-
ren zu können. Das heißt, es ist etwas, das sich gegenseitig be-
dingt. Die Abhängigkeit ist beidseitig und ich würde nicht sagen, 
dass allein die Theoretiker den Diskurs bestimmen. 
 Es ist eine wesentliche Aufgabe des Kurators, den Rahmen 
für die Reflexion von Kunst zu definieren: in welchem Raum, 
Ambiente, Umfeld, kann die Kunst wahrgenommen und betrachtet 
werden? Wobei ich damit jetzt nicht meine, dass man Kunst über-
inszenieren soll. Sie muss gemäß ihres – in Anführungsstrichen 
– inhaltlichen Kontextes inszeniert werden. Es nützt nichts, eine 
Kunstausstellung zu machen, die niemand wahrnimmt.
Der Künstler selbst braucht den Kurator nicht für seine Arbeit. 
Der Künstler braucht vielleicht den Galeristen, um seine Arbeit zu 
verkaufen, wenn er etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf 
haben möchte. Ich denke, dass es eher die Gemeinschaft ist, die 
den Kurator braucht. Denn dieser versucht etwas zusammenzustel-
len, oder zu übersetzen – für ein Publikum. Das macht ein Galerist 
nicht. Ein Kurator richtet sich nicht direkt auf den Verkauf, son-
dern mehr auf eine Geschichte; er möchte etwas erzählen, etwas 
umsetzen, so dass das Publikum es versteht, erfährt oder erlebt. 
 Ich habe natürlich als Kurator von Ausstellungen Einfluss, in 
dem ich den Künstler frage, warum er diese Präsentation wählt. 
Denn viele sind oft nur mit Inhalt und Form beschäftigt und nicht 
so sehr mit der Art der Präsentation. 
 Bewerbungstechnisch habe ich einen schwierigen Beruf, denn 
als Leiterin eines Medienfestivals1 ich gleichzeitig alles und auch 

nichts. Ich habe keine Spezialisierung, die ich gelernt hätte oder 
vorweisen könnte.
Es braucht Leute, die kommunizieren, die zwischen Künstlern ver-
mitteln, also eine Art Scharnierfunktion haben. Ich möchte gerne 
Leute zusammenbringen, ich will, dass die miteinander reden. Der 
Kurator ist das, was ich als Scharnier bezeichnen würde, er ist 
dieser Vermittler. Ich glaube nicht, dass ein bedeutender Künstler 
Direktor einer Kunsthalle sein sollte. Was soll der denn da aus-
stellen?
Produzent und Künstler sind voneinander abhängig. Ich glaube an 
den Produzenten, der Einfluss auf den Künstler nimmt. Ich glaube 
an die gemeinsame Arbeit von Produzent und Künstler. Natürlich 
ist der Produzent zunächst einmal vom Künstler abhängig, aber 
das Schönste am Produzieren ist doch, dass man gemeinsam mit 
dem Künstler arbeitet, an der Entstehung, am kreativen Prozess 
mitwirkt. Ich glaube nicht an den Produzenten, der nur bereits 
fertige Stücke programmiert. 
 Mich interessiert zunehmend, Teams zu gründen, aus Musi-
kern, Dichtern und visuellen Künstlern, und nahe bei Menschen 
zu sein, die zusammen an Stücken arbeiten. Der Produzent sollte 
eine Person sein, die anwesend ist und in diesen Prozess eingreift. 
Wenn ich nur dazu da bin, das Geld zu besorgen, interessiert mich 
das Produzieren nicht. Geld ist ein Mittel um etwas zu tun, aber 
ich möchte eine Art Motivator für Gruppen von Menschen sein, die 
zusammen ein Stück erarbeiten wollen. 
Es macht mir einen irrsinnigen Spaß, ein Theater als Gesamtes zu 
denken, indem ich zum Beispiel frage: Wie kommen die Leute denn 
ins Theater? Was für einen Spielplan machen wir? Welche Farbe 
hat das Theater von außen? Wie ist die Beleuchtung im Theater? 
Wie sehen die Plakate aus? Es ist irgendwie das Ganze, das mich 
fasziniert, der gesamte Vorgang.
 Ab und zu bin ich sehr gerne ganz nah an der Kunst, und 
führe auch selber Regie aus genau diesem Grund. Weil es etwas 
anderes ist, ob ich hier im Büro sitze oder auf der Bühne probiere 
– man sieht das Haus aus einem anderen Blickwinkel.
Essentially, we are playing on the same team with a common goal: 
making art possible. 
 The rest of society doesn’t care much, though – they think art 
is part of a lofty, ‘fancy’ entertainment. But artists can consider 
themselves lucky when people want to manage and be close to them, 
because those people let them keep doing what they do. They give 
the money, head the institutions and do the administrative work. 
Those doing the administration benefit as well (although there 
are – of course – exceptions): they can be close to art, exercise a 
certain power over it. And that’s what keeps the machine running. 
Very few people dare to question why the machine actually keeps 
on running. Discourses about why the machine keeps on running 
are full of all of these arguments of justification: we need art; art 
is an alternative practice in our society; art is always there and 
has always been a way to showcase mankind’s creativity. But these 
humanistic arguments are nothing but attempts to conceal the 
secret deal that artists and art professionals have to sustain their 
reciprocal obsession. But in the end, for the rest of society, it really 
has little or no practical use.
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I suppose the fact that I’m the one in power is predefined by 
the institution’s framework. Selection is the power of the curator. 
Meeting artists made this clear to me. If museums and galleries 
are mediums for communicating art, then my role as a curator in 
any given situation is part of the game – the visibility game. 
 For me, the question is not whether I am inside or outside of 
the institution; it’s rather a general idea of talking about art, and 
discursive and conversational practices are crucial elements in 
this field. This is not to say that I talk differently when I’m inside 
the institution and it has nothing to do with being more precise at 
work or less precise in everyday situations.
 It’s not something I can dismiss as a “work-thing”; how I  
articulate my thoughts and opinions on art is an important part 
of how I define myself.  
 The institution legitimizes my talking about art, but it doesn’t 
make me more competent or legitimize my views. I don’t know 
whether it’s psychological or not and I don’t like to resort to this 
kind of explanation, but somehow, I feel like an artist can’t par-
tially be and partially not be an artist. An artist makes a life-
decision. You can be a part-time curator or art professional. One 
doesn’t need the same kind of self-definition to do this kind of 
work.
Es gibt in der Zusammenarbeit mit Künstlern immer wieder so 
Momente, in denen ich denke, künstlerisch zu arbeiten ist noch 
einmal eine andere Möglichkeit, sich mit der Welt auseinanderzu-
setzen. Eine Möglichkeit, die sehr viel mit Freiheit zu tun hat. Ich 
weiß, dass diese geistige Freiheit umgekehrt in der Alltagspraxis 
zum genauen Gegenteil führt, nämlich zu sehr starken Ängsten im 
wirtschaftlichen Sinne. Und auch in der Ausübung der Selbstor-
ganisation kommen noch andere Zwänge dazu, das ist mir völlig 
bewusst. Trotzdem glaube ich, dass es ein ganz großes Privileg ist, 
selbst künstlerisch tätig sein zu können – wenn man es schafft, 
wenn man mit seinem Charakter dahinter steht und daran nicht 
selbst zerbricht, an der Nicht-Anerkennung oder an den Wider-
ständen der Gesellschaft.
 Die bei der Schering Stiftung eingereichten Projekt-Anträge 
werden anhand eines zuvor definierten Kriterienkataloges bewer-
tet. Wir haben uns dabei auf interdisziplinäre Fragestellungen 
konzentriert, das heißt, wir versuchen in allen Sparten jene Pro-
jekte zu fördern, die über ihre eigene Disziplin, ihren eigenen 
Rahmen hinausgehen. 
 Die Bewertung erfolgt natürlich anhand der künstlerischen 
Qualität, und dann nach Fragen der Machbarkeit. Es nutzt nichts, 
wenn die Antragssteller eines künstlerisch herausragenden Pro-
jekts drei Millionen haben wollen. Das würde unser Budget über-
steigen. 
  Ich denke schon, zwischen Qualität und Geschmack unter-
scheiden zu können. Es gibt Künstler von denen ich sage: das sind 
Spitzenkünstler, die sind ganz großartig, aber ich persönlich wür-
de mir das nie ins Zimmer hängen.
Es gibt bestimmte Dinge, mit denen will ich mich nicht beschäfti-
gen, weil ich sie selber nicht gut finde. Ich bin Musikwissenschaft-
lerin und kein Musikkritiker. Der Kritiker muss unbedingt auch 
bewerten, das gehört zu seinem Job dazu. Aber ich muss es nicht.

 Das Werturteil ist nicht allein ableitbar aus den sachlichen 
Gegebenheiten eines Kunstwerks. Psychologisch ist das Kunstur-
teil auch anfällig für Prestige-Suggestionen. Gegen das Urteil „ge-
fällt mir“ oder „gefällt mir nicht“ ist nichts zu machen. Da kann 
man noch so heftig argumentieren und behaupten, was das für ein 
wundervolles Stück sei und wie großartig der Komponist – die 
Leute bleiben bei ihrem gefühlsmäßig verankerten Urteil.
Wir haben uns Fachleute ins Parlament geholt, Kunstprofessoren, 
die uns Vorschläge gemacht und erläutert haben. Sie haben ver-
sucht, uns zu erklären, warum das eine interessante Arbeit sei, 
wie sie zu verstehen ist – man hat uns also die Rezeptionsmög-
lichkeiten erläutert. Das war oft schwierig, weil die Fachleute sehr 
zeitgebunden waren. Und wir haben dann entschieden. Manchmal 
strittig, aber die Strittigkeit der Entscheidung ist nie an die Öf-
fentlichkeit getragen worden – wenn die Mehrheit entschieden 
hatte, wurde nicht mehr darüber diskutiert. 
 Einen großen Streit hatten wir über die Reichstagsverhüllung 
– ob das Kunst sei, war aber nicht unsere Entscheidung. Ich habe 
damals argumentiert, dass wir als Bundestag nicht über Kunst zu 
entscheiden haben, das kann man auch nicht mit Mehrheit. Wir 
entscheiden nur, ob wir das Reichstagsgebäude für eine künst-
lerische Aktion freigeben. Ob das Kunst ist, wird die Nachwelt 
entscheiden – keinesfalls das Parlamenthm

ap

dm

pc

36

37

1  2006 bis 2010 arbeitete Nadine Bors als Direktorin und Festival-
leiterin der Media Art Friesland Stiftung.

 



bild-3.1 „did i REad anothER opERa?“  



I. Die „Glückliche Hand“ – das ist nicht nur der Titel des gleichna-
migen Musikdramas von Arnold Schönberg, das 1914 abgeschlossen 
war. Die Hände haben in Schönbergs Libretto auch eine symbolische 
Funktion. In den Regieanweisungen, die zum Werk gehören und Teil 
der Partitur sind, wird immer wieder zwischen der „linken Hand“ und 
der „rechten Hand“, zwischen der „linken“ und der „rechten Grotte“ 
und zwischen der „linken“ und der „rechten Seitenwand“ unterschie-
den. Es handelt sich dabei nicht einfach um Richtungsangaben, wenn 
die Protagonisten des Stücks – der „Mann“, das „Weib“ und der „Herr“ 
– „links“ oder „rechts“ stehen bzw. sich nach „links“ oder „rechts“ be-
wegen, sondern es sind Aussagen darüber, welchen Richtungssinn ihr 
Leben mit jeder einzelnen Handlung nimmt. 
 Das gesamte Musikdrama wird von dieser Links-Rechts-Logik 
strukturiert, wobei „links“ eher für den schöpferischen, transzendie-
renden Akt steht und „rechts“ das gesicherte, normale, in sich gere-
gelte Leben symbolisiert. Diese Dichotomie wird besonders in der Ge-
genüberstellung der Becher-Szene und der Hammer-Szene deutlich. Im  
II. Bild lautet Schönbergs Anweisung: „Das Weib nimmt einen Becher 
in die rechte Hand und bietet, indem sie den rechten Arm vorstreckt … 
ihn dem Mann. … Der Mann hält den Becher in der rechten Hand, den 
Arm vorstreckend. Betrachtet ihn mit Entzücken.“ Da sich das „Weib“ 
am Ende des Stückes für den „elegant-modisch gekleideten“ „Herrn“ 
mit „Spazierstock“ entscheidet, der stets von rechts ins Bild tritt, wird 
„rechts“ zum Sinnbild von Bürgerlichkeit und Normalität. 
 Das rechte-richtige Leben wird jedoch nicht zuletzt über Arbeit 
definiert. Wenn der „Mann“ im III. Bild in die Arbeitswelt tritt, die 
„ein Mittelding zwischen einer Mechaniker- und einer Goldschmiede-
werkstatt darstellt“, nimmt er das Werkzeug in seine rechte Arbeits-
hand. Was er aber mit ihr erschafft, ist im weitesten Sinne des Wortes 
‚Kunst’, also etwas, was sich mit bloßer Arbeit nicht bewerkstelligen 
lässt. Der Logik des Stück folgend wird der „Schmuck“ – welcher für 
das kreative Werk steht – mit einem einzigen mirakelhaften Ham-
merschlag hervorgebracht, wobei der Hammer jetzt in beide (!) Hände 
genommen wird: Der Mann „hebt ein Stück Gold, das am Boden liegt, 
auf, legt es auf den Amboß und ergreift mit der Rechten den schweren 
Hammer. Ehe er zum Schlag ausholt, springen die Arbeiter auf und 
machen Miene, sich auf ihn zu stürzen. Unterdessen betrachtet er … 
seine erhobene linke Hand … Er blickt sie erst in tiefer Ergriffen-
heit an, dann strahlend, kraftgeschwellt. … er [hat] mit beiden Händen 
den Hammer ergriffen und zu einem gewaltigen Schlage mit leichtem 

Schwung ausgeholt. Wie der Hammer niederfällt, erstarren die Gesich-
ter der Arbeiter vor Staunen. Der Mann bückt sich und hebt es mit der 
linken Hand auf. Hebt es langsam hoch empor. Es ist ein Diadem, reich 
mit Edelsteinen geschmückt.“ Das in einem Geniestreich geschaffene 
Werk wird nicht mit der Arbeitshand, sondern mit der linken, d. h. mit 
der „kreativen“ Hand aufgehoben. Deutlich wird an dieser Szene aber 
auch die Botschaft, dass der Künstler, als Sinnbild des schöpferischen 
Menschen, zum natürlichen Feind des Arbeiter wird.
 Das Drama ist das Drama einer unauflöslichen Antinomie und 
die Besessenheit des „Mannes“ durch das „Fabeltier“ Symbol seines 
Unglücks. Das Stück besteht aus vier Bildern und schließt sich wie 
eine kreisförmige Parabel: die Ausgangsszene ist mit der Schlussszene 
identisch. Die Vorgabe für die erste Szene lautet: „Die Bühne ist fast 
ganz finster. Vorn liegt der Mann, das Gesicht am Boden. Auf seinem 
Rücken sitzt ein katzenartiges Fabeltier (Hyäne mit fledermausarti-
gen großen Flügeln), das sich in seinen Nacken verbissen zu haben 
scheint.“ Im II. Bild erhebt sich der Mann und die Fledermaushyäne 
verschindet. Er tritt hinaus in die Welt und wird im II. und III. 
Bild mit den zwei großen Bewährungssituationen konfrontiert, die 
das moderne Leben bereithält: mit der Arbeit und der Liebe. In beiden 
Fällen scheitert der „Mann“, weil er als Genie und Künstler, so die 
Fabel des Stückes, zwangsläufig scheitern muss. Im IV. Bild hat „das 
Fabeltier … sich wieder in den Nacken des Mannes verbissen, der an 
derselben Stelle auf dem Boden liegt“. Wie in der Ausgangsszene sitzt 
dem „Mann“ das Verhängnis wieder im Nacken, das nicht ohne Grund 
ein Zwitterwesen ist: eine Hyäne, ein Aasfresser der Erde, gekreuzt 
mit einer Fledermaus, die (wie das Künstlergenie) mit einem sechsten 
Sinn ausgestattet ist und selbst noch in der Dunkelheit zu fliegen 
vermag. Es ist die Ambivalenz selbst, die die Flügelhyäne symbolisiert 
und die für die innere Zerrissenheit des Mannes steht, an der er am 
Ende des Stückes zu Grunde geht. 
 Der zwölfstimmige Chor, der neben den drei Protagonisten auf-
tritt, weissagt von Anfang an, dass es für den „Mann“ kein Entrinnen 
aus seinem Unglück gibt: „Kannst du nicht endlich Ruhe finden? … 
Du weißt, es ist immer wieder das Gleiche. … immer wieder hängst 
du deine Sehnsucht ans Unerfüllbare; ans Unerfüllbare; immer wieder 
überläßt du dich den Lockungen deiner Sinne; die das Weltall durch-
streifen, die unirdisch sind, aber irdisches Glück ersehnen! Irdisches 
Glück! Du Armer! – Irdisches Glück! – Du, der das überirdische in dir 
hast, sehnst dich nach dem irdischen! Und kannst nicht bestehn! Du 
Armer!“ 
 Der Grundkonflikt des Mannes gründet in seinem schicksalhaf-
ten Unvermögen, sich zwischen „links“ und „rechts“ bzw. zwischen 
dem „irdischen“ und dem „unirdischen Glück“ entscheiden zu können. 
Die „glückliche Hand“ wäre eigentlich diejenige Hand, mit der man 
eine glückliche Wahl für seinen Lebensweg trifft, eine Wahl, mit der 
„Mann“ seinem fatalen Schicksal entrinnt. Profan gefragt: Ist nun die 
„linke“ oder die „rechte Hand“ die „Glückliche Hand“? Man könnte 
das ganze Stück auch die „Unglückliche Hand“ nennen, denn in dem 
Szenario von Schönbergs Musikdrama gibt es für den Helden keine 
glückliche Alternative; nach welcher Seite er sich auch wendet, er ist 
verloren. Er steht als Künstler in einem nicht mehr auflösbaren gesell-
schaftlichen Konflikt mit seinen Bezugspersonen: mit dem „Arbeiter“ 
und dem „Weib“. 

diE philosophiE

dER „glucklichEn hand“  

zuR aktualitat von  

aRnold schonbERgs musikdRama

Harry
Lehmann

40

41



zeugend, wenn der ursprüngliche monophone Sprechchor der „Glückli-
chen Hand“ sich in der Stuttgarter Aufführung in zwölf individuelle 
Protagonisten verwandelt, die je etwas anderes zu sagen haben. Man 
sieht in der Inszenierung von Daniel Kötter zwölf „Kunstarbeiter“ auf 
zwölf Videoleinwänden zum polyphonen Chor verschmelzen.
 Der freie Künstler ist längst zur exemplarischen Lebensform in 
der postmodernen Gesellschaft avanciert. Er verkörpert eine Lebens-
weltavantgarde und versucht radikaler als alle anderen Mitglieder der 
Gesellschaft mit seinem Beruf dem Gebot der Individualisierung zu 
folgen. Er lässt sich auf das Projekt ein, das die Selbstverwirklichung 
den Menschen in letzter Konsequenz aufträgt: Sie müssen ihre eigene 
Weltsicht „verkaufen“. Man wird in keine Grundkonflikte mehr wie 
Schönbergs „Mann“ hineingeboren, sondern muss sich die Konflikte, 
Fragen und Probleme suchen, mit denen man sich beschäftigen will 
und von deren Bedeutsamkeit man seine Mitmenschen überzeugen 
möchte. 
 Der Protagonist von Schönberg leidet noch daran, dass ihm die 
Anerkennung, die er für seine Existenz benötigt, von „der Frau“ ver-
wehrt wird. Auch „die Frau“ kann im Stück – halb Muse, halb Hausfrau 
– wie schon die geflügelte Hyäne als ein Zwitterwesen wahrgenommen 
werden, wobei sie sich am Ende für die „rechte“ Seite entscheidet. 
Auch diese Konstruktion funktioniert allerdings ein Jahrhundert spä-
ter nicht mehr überzeugend, weil die Frau von heute idealtypischer 
Weise auch ‚Künstlerin’ ist – und gemäß den Eigenwerten der westli-
chen Gesellschaft auch sein muss. Aus dieser Konstellation ergibt sich 
ein fundamentales Anerkennungsproblem, das unmittelbar eine Kon-
sequenz jeder Selbstverwirklichung ist und sich nirgends so deutlich 
wie in der Kunst zeigt. Es gibt eine große und permanent wachsende 
Schicht von Menschen in der Gesellschaft, die alle gleichermaßen ihr 
Leben als ein Kunstwerk zu entwerfen versuchen und sich dabei auf 
die paradoxe Lebensform einer selbstgenerierten Anerkennung im Me-
dium der Kunst durch den Anderen einlassen. Die geflügelte Hyäne 
der Verzweiflung und Niedergeschlagenheit, die Schönbergs „Mann“ 
im Nacken sitzt, verfolgt nicht nur den zeitgenössischen Künstler, son-
dern das Subjekt der Wohlstandsgesellschaft, das auf Selbstverwirkli-
chung und Individualisierung setzt. 
 Dass immer mehr Menschen in den westlichen Demokratien 
Künstler sein wollen, sich eine Künstlerexistenz ökonomisch leisten 
können – und mit ihrer Wahl dennoch nicht glücklich werden, ist 
ein aussagekräftiges Symptom unserer Zeit, das durch die digitale 
Revolution in eine Selbstverstärkungsschleife gerät. Es kommt durch 
die fortschreitende Digitalisierung in den Künsten zu einer massiven 
Entinstitutionalisierung, sprich zur Ausbildung und Ausweitung der 
freien Kunstszenen. Gerade in der Neuen Musik bleibt die Zahl der Ak-
teure nicht länger auf einen kleinen exklusiven Kreis über Jahrzehnte 
ausgebildeter Spezialisten beschränkt, sondern die Kunstform öffnet 
sich für ein Heer von Migranten aus den sozialen Provinzen der globa-
lisierten Welt, die mit einem Computer anstelle eines Konzertflügels 
groß geworden sind. Der Künstler und Komponist braucht in dieser 
Welt dann mehr denn je: eine glückliche Hand.

II. Es ist offensichtlich: Das Libretto von Arnold Schönbergs „Glück-
licher Hand“ besitzt eine starke, symbolträchtige Hintergrundphiloso-
phie. Der Komponist arbeitet mit einer Zwei-Welten-Lehre, einer pro-
fanisierten Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz. Damit 
greift die „Glückliche Hand“ ein vormodernes, romantisches Grund-
modell auf, das heute weitgehend seine Plausibilität verloren hat. Der 
Grundkonflikt des Mannes entsteht erst, weil die basale Werteunter-
scheidung zwischen einer diesseitigen und einer jenseitigen Welt in 
der Geschichte der Aufklärung mehr und mehr ihre Distinktionskraft 
verloren hat. Das irdische Glück wurde gleichermaßen wichtig. Die 
Romantik um 1800 hat aber deswegen nicht diese jahrtausendealte 
Leitdifferenz preisgegeben, sondern die Ununterscheidbarkeit selbst 
als einen positiven Wert verklärt: Das alles in der Schwebe bleibt, das 
sich das Größte im Kleinsten reflektiert, wurde selbst als „romanti-
sche Idee“ affirmiert. 
 Schönberg übernimmt die Idee, hat aber den Glauben an sie ver-
loren und interpretiert sie pessimistisch, als ewig wiederkehrende 
Tragödie. Auch dies war in der Entstehungszeit des Stückes zwischen 
1910 und 1913 an sich ein Aufklärungsfortschritt, der allerdings heute 
nicht mehr erkennbar ist und das Libretto anachronistisch erscheinen 
lässt. Zumindest in der westlichen Kunstwelt ist mit der Postmoderne 
das ganze Modell – und damit auch Schönbergs Links-Rechts-Logik – 
kollabiert. Man beschreibt weder die Welt noch sich selbst nach dem 
quasireligiösen Muster eines „irdischen“ und „unirdischen Glücks“, 
bzw. dies ist zur Privatsache geworden. Insofern ist auch das Drama 
des „Mannes“ nicht mehr das Drama des Künstlers im 21. Jahrhundert. 
Das Fabeltier, das den Künstlern heute im Nacken sitzt, ist von einer 
anderen Natur: Es ist kein Zwitterwesen aus zwei, sondern ein Hybrid 
aus unzählig vielen verschiedenen Tieren.
 Schönbergs Libretto der „Glücklichen Hand“ ist im Dämmerlicht 
des abendländisch-christlichen Weltbilds entstanden, das mit seiner 
Leitdifferenz einer diesseitigen und einer jenseitigen Welt die Bedin-
gungen dafür geschaffen hatte, dass man überhaupt gesellschaftlich 
verbindliche Weltbilder konstruieren konnte. Alle späteren Ismen wie 
der Marxismus zehren noch von dieser Form einer generalisierenden 
Binarität, haben aber mehr und mehr ihre anfängliche Orientierungs-
funktion verloren. Die neue Verbindlichkeit ist die Unverbindlichkeit 
der pluralen Weltsichten, was dazu führt, das der Mensch, ob er dies 
möchte oder nicht, zum Individualismus verurteilt ist in der west-
lichen Welt. Die Unentschiedenheit und Zerrissenheit, die der Mann 
bei Schönberg durchlebt, multipliziert sich damit in jedem Einzelnen, 
wobei es eben keinen einfachen Zwei-Welten-Konflikt mehr gibt, an 
dem jeder gleichermaßen zu leiden hat. Der Grundkonflikt heute heißt 
„Selbstverwirklichung“, der von jedem anders auszutragen ist. 
 Im Stück gibt es wie gesagt einen Chor, der im klassischen Sin-
ne die Funktion eines Griechischen Chores erfüllt und einen ‚objek-
tiven Kommentar‘ zum Stück liefert. Auch wenn es nicht mehr die 
Beobachterperspektive der griechischen Götter ist, so weissagt auch 
bei Schönberg der Chor „dem Mann“ sein Schicksal, man könnte auch 
sagen: er liefert den Kontext und die Wahrnehmungsperspektive für 
das ganze Stück. Schönberg hat in seinem Musikdrama sein eige-
nes Schicksal als Komponist exemplarisch verarbeitet. Das Künstler-
schicksal von heute wäre allerdings eher ein Drama der Vielen, das in 
sehr unterschiedlichen Weisen durchlebt wird. Insofern ist es über-
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bild-3.2 „jEdER ist tEil dEs appaRatEs.“



>In der Grotte, die ein Mittelding zwischen einer Mechaniker- und 
einer Goldschmiedewerkstatt darstellt, sieht man einige Arbeiter 
in realistischen Arbeitskostümen an der Arbeit. Einer feilt, einer 
sitzt an der Maschine, einer hämmert. 
 In der Mitte steht ein Amboß, neben diesem liegt ein schwerer 
eiserner Hammer. Der Mann betrachtet nachdenkend die Arbeiter. 
Ein Gedanke scheint in ihm zu werden; er atmet schwer. Dann 
wird er heller, freudiger und sagt ruhig und schlicht: 
 Das kann man einfacher! 
 Er geht auf den Amboß zu, hebt ein Stück Gold, das am Bo-
den liegt, auf, legt es auf den Amboß, ergreift mit der Rechten 
den schweren Hammer und holt zu einem gewaltigen Schlage mit 
leichtem Schwung aus. Wie der Hammer niederfällt, erstarren die 
Gesichter der Arbeiter vor Staunen: der Amboß ist in der Mitte 
geborsten, das Gold in den dadurch entstandenen Spalt gesunken. 
Der Mann bückt sich und hebt es mit der linken Hand langsam 
hoch empor. Es ist ein Diadem, reich mit Edelsteinen geschmückt.
 Er sagt: So schafft man Schmuck!<

(Regieanweisung aus: Arnold Schönberg, Die Glückliche Hand, Bild 3)

Ein Geistesarbeiter, der auf eine Schar, ich sag jetzt mal: Bauar-
beiter oder Handwerker stößt, und sich mit seiner vermeintlichen 
geistigen Überlegenheit ein neues Produktionssystem für den Am-
boss ausdenkt. Das heißt: er hat als Theoretiker oder Geistesarbei-
ter ein System im Kopf, wie er die Handwerker austauschen kann, 
durch eine Maschine oder durch irgendeinen Werksprozess, der 
noch nicht entwickelt ist. Das heißt nicht: er kann das besser – son-
dern er kann etwas vorschlagen, das diese Arbeiter dann ersetzt. 
 Er tritt auf, er macht die große Geste mit diesem Hammer-
schlag, präsentiert dann den Schmuck, deklariert das Objekt als 
solchen und deckt damit gleichzeitig auf, dass das Schmuck ist. 
Schmuck würde ich ja selber als eine Oberfläche bezeichnen – also 
nicht als den Kern der Dinge.

 Und der Hammerschlag, könnte man sagen, ist der Produkti-
onsweg, den die anderen aber nicht kopieren können.
Der Künstler als Rationalisierer. Wenn dort Menschen körperlich 
arbeiten und jemand sagt: Das kann man einfacher - dann ist das 
doch der Intellektuelle, der von außen kommt, der die Effizienz stei-
gert, durch Maschinen oder durch bessere Organisation von Arbeit.
 Die Arbeiter wiederholen wahrscheinlich die Herstellung von 
immer gleichen Gegenständen. Das ist ein reproduktiver Vorgang. 
Der Künstler aber schafft Unikate, die so vorher nicht da waren. Er 
bringt etwas Neues in die Welt. Das ist ein schöner Gedanke – kit-
schig, aber irgendwie auch schön.
 Schmuck ist etwas, das einen Körper aus dem Alltag heraus-
hebt. „Schmuck“ nicht im Sinne von Dekoration, Wohlfühltheater 
und Unterhaltungsindustrie, sondern Schmuck als das Gegenteil 
von Alltag. Und vielleicht stellen diese Arbeiter notwendige Dinge 
her, und der Künstler stellt einen Luxusgegenstand her – und das 
Schöne daran ist, dass es nicht notwendig ist.
 Menschen haben Kunst erfunden, weil sie sie auf irgendei-
ne Weise gebraucht haben. Aber Kunst kommt erst, wenn ich satt 
bin. Und wenn ich nicht friere. Ich glaub nicht, dass Kunst Dinge 
einfacher machen kann. Kunst ist eher eine Maschine, um etwas 
komplizierter zu machen.
In der Zentralszene der Oper geht es natürlich darum: was un-
terscheidet den Künstler, denjenigen, der eine Formung herstellen 
kann, der – scheinbar mühelos – ein Material formen kann, von den 
anderen, die vielleicht ihr ganzes Leben auf dem Material rumhäm-
mern und nie etwas zustande bringen, das dem nur nahekommt.
 Man sieht den Einen, der ist nicht in der Masse, der ist her-
ausgehoben, der steht daneben, und der macht etwas, das irgendwie 
wunderbar ist. Und das geht ganz einfach. Was ist dieses Ande-
re, das da entsteht? Das nur der Eine kann, das nicht die Masse 
kann? Das reproduziert natürlich das Bild des 19. Jahrhunderts 
vom Künstler als genialen Menschen, das ist ganz klar. Alle wissen, 
was gemeint ist: Das ist der Künstler, der macht das, fertig. Es wird 
nicht hinterfragt, nur postuliert. 
 Vielleicht ist es nur eine Behauptung. Vielleicht hat es gar 
nichts mit Kunstfertigkeit zu tun im Sinne von: „Ich muss jetzt 
jahrzehntelang Schmiedekunst erlernen, um diesen einen Schlag 
zu tun, der so genial ist, dass er aus einer Materie ein Kunstwerk 
macht“. Vielleicht ist es eher die reine Behauptung, vielleicht ist es 
wirklich der Gedanke, der das Ganze so beeinflusst.
 Das Wichtigste, das sich wirklich bei Schönberg im Vergleich 
zu Wagner ändert, ist, dass mir immer fehlt, woher die Emotionali-
tät kommt. Ich bin sofort von null auf hundert, auf hundertfünfzig, 
in einem Bereich des Existenziellen, des Extremen und der größten 
emotionalen Angespanntheit. Diese ganz schnelle Zuspitzung, die 
Reduktion auf die ganz wenigen, ganz existenziellen Momente des 
Lebens – Arbeit, Liebe. Deswegen dauert diese Oper eben auch nur 
zwanzig Minuten, kommt aber an dieselben Punkte wie Tristan, der 
dafür viereinhalb oder fünf Stunden braucht.
In der dritten Szene ist für mich die gesamte Welt Platons ge-
genwärtig, auch das Höhlengleichnis. Nicht nur, weil die Szene in 
einer Grotte spielt, sondern auch wegen dem, was sich in Platons 
Gleichnis ausdrückt: dass die Welt der Ideen nur von demjenigen 
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wahrgenommen wird, der hinausgeht. Wenn der Mann wieder in 
die Höhle zurückkehrt, glaubt man ihm nicht, sondern die Arbeiter 
nähern sich ihm auf aggressive Weise, wenn er ihnen sagt, dass die 
Welt der Schatten nicht die wirkliche Welt ist und dass die Ideen 
tatsächlich existieren. 
 Für mich ist das genau die Interpretation dieser zentralen 
dritten Szene: der Künstler, der die Idee gesehen hat, weiß, dass 
diejenigen, die in dieser Art Werkstatt, in dieser Grotte arbeiten, 
nicht wissen, was sie machen könnten, wenn sie die Idee gesehen 
hätten. Der Mann vermittelt ihnen, dass die Wahrheit eine andere 
ist und dass er die Wahrheit kennt. Und die Arbeiter in der Grotte 
werden daraufhin gewalttätig.
Normalerweise denkt man ja, dass die Figur des Mannes die Künst-
lerexistenz symbolisiert, so wie sie einer älteren Ästhetik ent-
spricht. Da kann man ja die Entstehungszeit der Oper durchaus in 
Rechnung stellen. Heute könnte man sowas nicht mehr schreiben. 
Das entspricht sozusagen dem Künstlerstereotyp, das mehr in den 
ästhetischen Schriften als eigentlich von den Künstlern selber in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts propagiert worden ist. Die-
ses: da kommt aus dem Unbewussten einfach die Idee hervor. Und 
die glänzt dann auch noch.
 Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die anderen dort Diade-
me schmieden. Mit einem Hammer und einem Amboss. Ein Diadem 
ist eine Art von Krone, das hat eigentlich nichts mit der Arbeitswelt 
zu tun, sondern das symbolisiert eine gewisse Erhebung. Ich glaub, 
dass man darin auch einen gewissen Gegensatz zur Arbeitswelt 
sehen soll. 
 Dem ganzen Stück liegt ja ein psychoanalytischer Gedanke zu-
grunde. Freud hat gedacht, der Tagtraum sei die wesentliche Vor-
aussetzung für die Kunstproduktion. Das heißt also auch eine Art 
Freilauf und nicht permanente Realitätsanpassung. In dieser Vor-
stellung muss die Möglichkeit gegeben sein, die Imagination freizu-
setzen. Und das schafft natürlich für einen Moment eine mangelnde 
Realitätsanpassung.
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bild-3.3 „did i want to fEEl bouRgEois?“



Die Individualisierungsschübe der letzten zweihundert Jahre wur-
den durch das Zusammenwirken zweier sozialer Kräfte ausgelöst: 
Aufklärung und Wohlstand. Jeder Aufklärungsfortschritt geht mit 
einer Infragestellung von Autoritäten, überlieferten Werten und einer 
Auflösung von sozialen Bindungen und tradierten Sozialformen wie 
Klassen, Schichten, Familien und Geschlechterrollen einher, so dass 
man sich eine aufgeklärte Lebensform auch leisten können muss. 
Die nötigen ökonomischen Voraussetzungen für die frühbürgerliche 
Individualisierung entstanden durch die industrielle Revolution im 
19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit kam es erstmals zur Produktion von 
Konsumgütern, d. h. von Gütern, die massenhaft für den privaten 
Verbrauch hergestellt wurden.1 
 Solange es um eine Erstausstattung der Bevölkerung mit Haus-
haltgeräten, Autos und Wohnungseinrichtungen ging, war die starre, 
fordistische Fließbandproduktion der Industriemoderne unschlag-
bar effektiv. Man konnte damit rechnen, dass jedes Produkt, das vom 
Band ging, einen Käufer finden würde. Doch diese Situation hat sich 
grundlegend verändert: „Auf den Märkten der westlichen Welt wird 
… um Kunden konkurriert, die im Grunde schon alles haben, was sie 
brauchen.“ 2 Als sich die Konsumgütermärkte in den Sechzigerjahren 
zu sättigen begannen, musste die Wirtschaft auf ein von ihr selbst 
geschaffenes Problem reagieren. Wie konnte man ein Produkt er-
folgreich bewerben und verkaufen, das die meisten schon besaßen, 
das technisch ausgereift war und sich von anderen Produkten kaum 
noch über seinen Gebrauchswert unterscheiden ließ?
  Im Gegensatz zu den generalisierten Symbolwerten der traditi-
onellen Produktwerbung entdeckte man jetzt den individualisierten 
Fiktionswert einer Ware.3 In der ästhetischen Wahrnehmung der 
Produkte spiegelt sich der persönliche Geschmack, und in diesem 
sind Werte, Erfahrungen, Überzeugungen, Träume, Wünsche und 
Fiktionen gespeichert, aus denen sich das Selbstbild der Kunden 
speist. Das Subjekt des Konsumbürgers konstruiert sich aus der 
Kombination vieler solcher Kaufentscheidungen, die nach ästheti-
schen Kriterien getroffen werden. Für den Kapitalismus bedeutete 
die Ausdifferenzierung der Konsumgüterproduktion über das Design, 
dass ihre Ökonomie weit flexibler agieren musste und infolgedessen 
ins Zeitalter des „Post-Fordismus“4 eingetreten ist. In der westlichen 
Industriegesellschaft führte dieser doppelte Paradigmenwechsel in 
Produktion und Design zu einer Explosion des Warensortiments: in 
jedem Kaufhaus kann man jetzt zwischen zwanzig Kaffeemaschinen, 
dreißig Duschshampoos, vierzig Schreibtischlampen oder hunderten 
von Handtaschen wählen. 

 Doch die rein ökonomische Erklärung bleibt an einem ent-
scheidenden Punkt unvollständig: Sie setzt voraus, dass sich der 
Individualismus als Ideal und Lebensstil in einer Kultur bereits 
durchgesetzt hat. Man kommt dem Betriebsgeheimnis der heutigen 
Konsumkultur auf die Spur, wenn man berücksichtigt, dass die Indi-
vidualisierungschancen innerhalb der Bevölkerung äußerst ungleich 
verteilt sind. Bis zu den 68er-Protesten war die Individualisierung 
auf einen kleinen Kreis bürgerlicher Intellektueller, Künstler, Aben-
teurer und Dandys beschränkt, die ihr Leben außerhalb der über-
lieferten Vorstellung von Moral und Religion zu führen versuchten. 
Diese Form der Individualisierung war hochgradig elitär, sickerte 
aber in Gestalt der modernen Kunst und Philosophie in die Massen-
kultur ein. Die Rockmusik hat diese Individualisierungskonzepte 
später lautstark popularisiert.
 Nach diesem Individualisierungsschub wurde „Selbstverwirk-
lichung“ zu einem Lebensideal für viele. Die realen Selbstverwirk-
lichungschancen waren allerdings limitiert. Es gab zwar einen 
Überschuss an Zeit und Geld. Doch die meisten hatten Beruf und 
Familie und konnten ihre Individualisierungsträume nur in ihrer 
Freizeit, im Urlaub oder nach der Pensionierung ausleben. Man hat 
einen monotonen Job, aber fährt jedes Jahr zu einem Yogakurs nach 
Indien, man klettert mühsam eine Karriereleiter nach oben, aber 
trainiert für einen Marathonlauf, man sitzt im Büro und schreibt in 
den Ferien an einem Roman, oder man arbeitet sieben Jahre durch, 
um im Sabbatjahr auf Weltreise zu gehen. Das sind die Freiräume 
und Freiheitsträume, welche sich in den westlichen Wohlstandsge-
sellschaften seit den Sechzigerjahren ausweiten konnten. Weil diese 
dominierende Form der gesellschaftlichen Individualisierung aber 
strikt dem Schema von ‚Arbeit und Freizeit‘ verhaftet bleibt und 
sich nur in Glücksfällen in eine Lebensform überführen lässt, sollte 
man sie bei ihrem richtigen Namen nennen: es ist eine Freizeitindi-
vidualisierung.
 Diese schizophrene Situation – dass eine Gesellschaft sich an 
einem Individualisierungsideal orientiert, das sich vom Großteil der 
Bevölkerung nur in der Freizeit simulieren lässt –, bildet den eigent-
lichen Nährboden der heutigen Konsumkultur. Marken, ganz gleich 
ob sie für Autos, Schuhe, Kosmetik oder Zigaretten werben, werden 
mit einer bestimmten Lebensform assoziiert, und entsprechend haf-
tet ihrem Kauf der Status einer existentiellen Entscheidung an. Eine 
solche ästhetische Übertragung ist Resultat einer doppelten Simplifi-
kation. Auf der einen Seite lassen sich die alten und neuen Leitbilder 
der Individualisierung wie der „Künstler“, die „Salondame“, der „Kaf-
feehausintellektuelle“, die „Operndiva“, der „Sportler“, die „Schauspie-
lerin“ oder der „Revolutionär“ in der ‚Arbeit und Freizeit‘-Dichotomie 
nur verkürzt ausleben und wurden entsprechend zu Wunschbildern 
stilisiert. Auf der anderen Seite kann die Wirtschaft auf diese weit-
verbreiteten Individualisierungsklischees zugreifen, ihre Produkte 
mit solchen vereinfachten Existenzmetaphern ausstatten und damit 
ihre Verkaufschancen optimieren. Wer wie die Generation Golf in 
eine ausdifferenzierte Konsumkultur hineingeboren wurde, bekam 
seine Individualisierungskonzepte aus zweiter Hand geliefert, ihm 
machte die Markenware ein Angebot, warum er einzigartig ist. Die 
Coca-Cola-Werbung von heute bringt mit ihrem Slogan „Nur Du bist 
Du“ die ganze Geschichte tautologisch auf den Punkt.

 

fREizEit- 

individualisiERung

Harry
Lehmann
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Der vorliegende Text ist ein Auszug aus: „Die ästhetische Wende. 
Warum die DDR am Design gescheitert ist“ in: Lettre International, 
Heft 86/2009, S. 125-132.

 

1  Man kann auch die Entstehung des Christentums als einen ersten 
und die Ausbildung des Protestantismus als einen zweiten Individua-
lisierungsschub in der Menschheitsgeschichte betrachten; für unsere 
Frage ist allerdings nur die Bruchstelle zwischen der frühbürger-
lichen Individualisierung der Industriemoderne im 19./20. Jh. und 
der spätbürgerlichen Individualisierung, die in den Sechzigerjahren 
einsetzt, relevant. Zu den vier Perioden der Individualisierung vgl. 
Matthias Junge: Individualisierung, Frankfurt/M: Campus 2002.  

3  Norbert Bolz: Das konsumistische Manifest, München: Fink 2002. 
4  Zum Begriff des „Fiktionswertes“ s. Wolfgang Ullrich: Habenwollen, 

Frankfurt/M: Fischer 2006. 
5  André Gorz: Arbeit zwischen Misere und Utopie, Frankfurt/M: Suhr-

kamp 2000. 
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bild-4
„   hEutE ist nuR EinE pRobE, 
 gEstERn waR nuR EinE pRobE,  
 moRgEn ist dER tag,  
 auf dEn Es ankommt.“



Die Apparate sind da und ruhen in sich selbst. Die Abonnenten 
kommen, weil man eben ins Theater geht, auch die Rezensenten 
kommen, weil es ihr Job ist, die nicht-künstlerischen Mitarbeiter 
sind unkündbar und es wird eine Produktion nach der anderen 
gemacht – weil es halt so ist.
 Diese Institutionen sind vielleicht nicht alle in ihrer Existenz 
gefährdet, aber sie befinden sich in einer prekären Situation. Sie 
müssen permanent neu legitimieren, dass sie öffentliche Gelder 
bekommen.
 Die Kämpfe um die Gelder und die Kämpfe mit der Presse – 
das sind alles Mittel zum Zweck, damit ein tolles Kunstwerk ent-
stehen kann und die nötige Aufmerksamkeit findet. Aber auf der 
ökonomischen und administrativen Ebene ist der künstlerische 
Erfolg, die künstlerische Relevanz – über die man ja auch immer 
streiten kann und die objektiv nicht messbar ist – immer nur Mit-
tel zum Zweck der Selbstreproduktion des Apparates. Ein Mittel 
zur Fortsetzung dessen, was ist.
Jeder ist Teil des Apparates und jeder, der versucht, sich außerhalb 
dieser Regel zu stellen, ist sofort auch wieder Teil dieses Appara-
tes, denn nur dann funktioniert das alles überhaupt: Wer Kunst 
macht und die in der Öffentlichkeit vorführt und wer davon leben 
will, ist Teil eines riesigen Apparates.
 Das kann nur jeder für sich selber entscheiden, ob er das, was 
er da macht und seinem Publikum zeigt, für sich vertreten kann, 
als Teil seiner Persönlichkeit – ob er dahinter steht und ob er das 
zu hundert Prozent richtig und wichtig findet. Und wenn das so 
ist, dann ist es Kunst. Dann ist es völlig egal, ob es einem Apparat 
dient.
 So einen Apparat, den muss man anschmeißen, wie so eine 
Kurbel muss man den anschmeißen. Dann kann man ganz viel 
damit machen. Ich habe erlebt, dass man sich auf ein Haus irgend-
wann sehr verlassen kann, das darf man nicht unterschätzen. Es 
kann riesigen Spaß machen, eine Riesenmaschine anzuschmeißen.

Es gibt Tarifverträge. Die sind zwar nicht von uns gemacht, aber 
sie treffen auf unser Haus zu, und müssen berücksichtigt werden 
– mit allen Konsequenzen, die das für den künstlerischen Betrieb 
hat. Wir haben einen Auftraggeber, einen Träger, der bestimmte 
Erwartungen an dieses Theater1 hat, die niemals genau festgelegt 
werden. Es gibt auch in meinem Vertrag keine Formulierung, wie 
das denn wirklich auszusehen hat, was hier passiert, aber es gibt 
natürlich einen definierten Bereich, in dem ich tätig werden soll.
 Selbst wenn ich nichts tue, wird dieses Theater weiter Oper 
produzieren. Es wird eine Weile, und zwar jahrelang, weiterlaufen, 
ohne dass irgendjemand richtig merkt, dass da nichts mehr ist. 
Also man könnte ein Theater dieser Größenordnung ohne Notwen-
digkeit weiterlaufen lassen, weil die Struktur so stark ist, weil 
die Eigendynamik so stark ist, dass es ohne künstlerischen Geist 
geht. Das Theater spielt sich selber, es geht von alleine.
 Ich glaube nicht, dass das Verhältnis zwischen dem experi-
mentellen, tastenden Formulieren von Gedanken, und dem, was 
dann letztendlich ins Repertoire übergeht, stimmt. Es ist okay, 
geschützte Räume zu haben, in denen es keinen Verkaufsdruck 
gibt; da kommt das Fachpublikum, Freaks, die sich so etwas an-
gucken. Es ist völlig in Ordnung, dass wir das schützen und dass 
das hochsubventioniert ist. Aber es müsste mehr Spin-Off geben: 
da hat sich jemand ausprobiert, der hat was gefunden, und im 
nächsten Schritt ist er im großen Haus.
Es war Luhmanns These zu sagen, es darf nicht zu viel an neuer 
Kunst geben, dann löst sich das System auf. Weil dann sozusagen 
die festen Grenzen dieses Systems Löcher bekommen würden und 
damit das System auseinanderbrechen würde. Das ist ein Gedan-
ke, der einen zumindest ein bisschen beschäftigen sollte, wenn 
man gleichzeitig feststellt, dass es im Bereich der neuen Kunst 
auch die geringste Förderung gibt. Und das hat nicht nur mit dem 
Kunstsystem an sich zu tun, sondern mit der ganzen Breite der 
Gesellschaft: dass letztendlich eigentlich niemand ein Interesse 
hat, die wirklich neuen Strömungen in der Kunst zu fördern. Ich 
bin da allerdings anderer Meinung.
Ich bin als Leiter eines Künstlerprogramms2 auch ein Teil in die-
sem Spiel, und ich habe dieses Spiel so organisiert, dass ich mich 
nicht ständig mit Entscheidungen über „Wer ist Künstler und wer 
ist nicht Künstler?“ zu befassen habe – das wird anderen anver-
traut. 
 Wir geben Künstlern andere Kontakte als die, wofür sie pro-
grammiert waren, wir sind eine echte Netzwerkmaschine. Wir 
können das tun, weil wir uns ständig erneuern, weil uns immer 
wieder andere Leute finden: eine Maschine, die sich ständig öffnet 
und die Möglichkeiten des Hauses anbietet.
 Mit dieser Maschine muss ich umgehen, drehe mich selber 
darin und versuche dennoch, auf die anderen Drehmomente zu 
achten, damit möglichst viel in Bewegung kommt durch die unter-
schiedlichen Zyklen. Und diese Maschine läuft eigentlich schneller, 
mit mehr Räderwerken, als man glaubt. Und irgendwann läuft man 
auch hinterher, als Organisator des Ganzen. 
Musicadhoy und operadhoy3 Madrid sind eine absolut private In-
stitution, die aber dank der Gelder ihrer Sponsoren lebt, und das 
ist wesentlich. Es gibt zwar eine Abhängigkeit von den Sponsoren 
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und den Institutionen, die das Geld zur Verfügung stellen und 
ohne die keine Existenz möglich wäre. Aber wir sind frei in der 
Gestaltung unseres Programmes, frei darin zu machen, was wir 
möchten.
 Politiker geben weniger Geld für Kunst als früher. Aber nach 
wie vor benutzen sie Kunst dazu, ihre eigenen Interessen durchzu-
setzen. Es hat schon immer einen politischen Nutzen gegeben, ganz 
gleich, ob König oder Kirche oder heute. Es gab immer den Versuch 
die Kunst politisch zu verwenden, denn mit Hilfe der Kunst kann 
man viele Menschen erreichen.
What I do at PAF4 is this: I’m the owner of the house. That means 
there’s property, and with the property comes the responsibility of 
maintenance, of keeping it going. But what you can do is to make 
your property available to others, you allow it to be penetrable. 
 Property creates a fixed point around you, while everything 
in the world around you is changing, all the time, so in the end you 
won’t be able to hold this position.

1  Berthold Schneider ist Operndirektor am Saarländischen Staatstheater. 
2  Jean-Baptiste Joly ist Direktor der Akademie Schloss Solitude in 

Stuttgart.
3  Xavier Güell ist künstlerischer Leiter von musicadhoy und operadhoy 

Madrid, einem Produktionsort mit einem Programm von zeitgenössi-
scher Konzertmusik und Musiktheaterproduktionen.

4  2005 gründete Jan Ritsema in der Nähe der französischen Stadt 
Reims das PerformingArtsForum (PAF), ein Ort für künstlerische 
Forschung und Kunstproduktion. 

jR
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 bEhind somE fRamE.”



(* 1938) Studium der Psychologie in Wien, Hamburg und Mainz 
sowie der Musikwissenschaft in Hamburg, Promotion in Musik-
wissenschaft 1967. War zwischen 1965 und 1972 Mitarbeiterin 
an der Abteilung Akustik des Staatlichen Instituts für Musik in 
Berlin und von 1972 bis 1978 Professorin an der Pädagogischen 
Hochschule in Köln. Seit 1978 Professorin für Systematische Mu-
sikwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Lebt in 
Berlin.

(* 1951) Studium der Germanistik in Paris und Berlin. Lebt und 
arbeitet in Stuttgart seit 1983. Seit dem 1. Januar 1989 Direktor 
der Akademie Schloss Solitude und seit 1998 Honorarprofessor an 
der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

(* 1969) Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und Soziologie 
in Münster. Nach einer wissenschaftlichen und publizistischen 
Tätigkeit im Bereich der zeitgenössischen Kunst arbeitete sie ab 
2000 als freie Kuratorin für Kunst im öffentlichen Raum und 
gründete den Verein stadtkunstprojekte. Seit Oktober 2007 ist sie 
als Vorstand Kultur für die Schering Stiftung tätig.

(* 1973) Studierte Museologin, war bei der Mondriaan Foundation 
in Amsterdam beschäftigt und hat von 1997 bis 1999 für das Ne-
derlands Instituut voor de Mediakunst in Amsterdam im Projekt 
für die Bestandssicherung und Entwicklung der Datenbank für 
Videokunst gearbeitet. 2006 bis 2010 Direktorin der Media Art 
Friesland Stiftung. Seit 2010 lebt sie in Dresden und ist als freie 
Kuratorin im Bereich Film und Medienkunst tätig.

(* 1964) Arbeitet für brand eins, die Süddeutsche Zeitung und das 
Berliner Magazin tip sowie für Theater heute, die taz und den 
Tagesspiegel. Beschäftigt sich am liebsten mit Theater und Wirt-
schaftsthemen und damit, was Kultur und Wirtschaft miteinander 
zu tun haben.

hElga dE la mottE, MusiKwissenschaftlerin

jEan-baptistE joly, leiter Kunstlerhaus

nadinE boRs, festivalleiterin und Kuratorin

hEikE cathERina mERtEns, leiterin Kunststiftung

pEtER laudEnbach, Journalist und theaterKritiKer

(* 1932) Studium der Architektur von 1953 bis 1961 an der TH 
Stuttgart. Arbeitete zwischen 1961 und 1972 als Assistent bei 
Professor Horst Linde sowie bei der Hochbauverwaltung Baden-
Württemberg, zuletzt als Leiter des Staatlichen Hochbauamts 1 
Stuttgart. 1972 bis 1998 Mitglied der SPD-Fraktion des Deutschen 
Bundestags. 1999 bis 2004 Präsident der Bundesarchitektenkammer.

(* 1960) Begann seine Theaterlaufbahn 1982/83 als Dramaturgie-
assistent des Theater am Turm in Frankfurt/Main, wo er später 
als Dramaturg und als Intendant arbeitete. Außerdem als künst-
lerischer Leiter verschiedener Festivals, Kurator, künstlerischer 
Berater und Produzent tätig. Wurde für die Spielzeit 2004/05 zum 
Intendanten des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg berufen. 
Ab 2005 Gesellschafter und Geschäftsführer der Theaterprodukti-
onsgesellschaft wasihrwollt Productions. Seit 2006 ist er gemein-
sam mit Matthias von Hartz Künstlerischer Leiter des Theaterfes-
tivals Impulse.

(* 1965) Studium der Physik an der Staatlichen Universität Sankt 
Petersburg. Nach dem Abschluss als Diplomphysiker und einem 
Philosophiestudium in Berlin promovierte er 2003 an der Univer-
sität Potsdam mit einer Arbeit zur Kunstphilosophie. Lehrte als 
DAAD-Dozent für Philosophie in Sankt Petersburg, war Stipendiat 
der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart und ist derzeit Fellow 
in Residence am Kolleg Friedrich Nietzsche in Weimar. Schreibt 
als freier Autor Essays, Kritiken und Katalogtexte zur zeitgenös-
sischen Kunst, Literatur und Neuen Musik. 

(* 1956) Künstlerischer Leiter der „musicadhoy” und „operadhoy” 
in Madrid, des „Contemporary Music Festival” in Barcelona so-
wie des „Proyecto Guerrero“, einem Ensemble und Kammerchor 
für moderne Musik. Produzent mehrerer zeitgenössischer Mu- 
sik(-Theater)-Stücke. Dirigierte unter anderem das London Phil-
harmonic Orchestra, das Royal Philharmonic Orchestra und das 
Orquesta Nacional de España.

(* 1965) Absolvierte von 1984 bis 1989 eine Ausbildung zum Pi-
anisten an der Musikakademie Kassel und anschließend ein Stu-
dium der Musiktheaterregie an der University of Iowa. 1999 bis 
2003 Künstlerischer Leiter des interdisziplinären Aufführungs-
orts staatsbankberlin. Seit 2006 ist Schneider am Saarländischen 
Staatstheater (SST) als Operndirektor engagiert. Neben Initiativen 
innerhalb des Theaters inszenierte er Opernprojekte, oftmals im 
Grenzbereich zwischen Musik und Bildender Kunst.

pEtER conRadi, architeKt und KulturPolitiKer

tom stRombERg, festivalleiter und iMPressario

haRRy lEhmann, PhilosoPh und KunsttheoretiKer

xaviER guEll, MusiKtheaterProduZent und dirigent

bERthold schnEidER, oPerndireKtor und regisseur 
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(* 1979) Studium der Sozialwissenschaft und Visuellen Kultur an 
der Universität Warschau, wo sie am Institut für Kulturwissen-
schaften lehrte und forschte, mit einem besonderen Fokus auf das 
Thema „Kunst als soziale Reform“. Kuratierte in Zusammenarbeit 
mit Film- und Performancekollaborateuren mehrere Projekte in 
Warschau sowie in den ländlichen Gebieten Polens. Ptak ist zur 
Zeit als assistierende Kuratorin am Centre for Contemporary Art 
Ujazdowski Castle (Warschau) tätig und dort u. a. auch für das 
Artist-in-Residence Programm zuständig. Forscht im Bereich vi-
suelle Kunst in Mitteleuropa.

(* 1945) Inszenierte als Theaterregisseur Stücke von Shakespeare 
bis Heiner Müller und erarbeitete neue Stücke, etwa in Zusam-
menarbeit mit Weak Dance Strong Questions, TodayUlysses und 
Pipelines. Gründete 1978 den International Theatre Bookshop mit 
bisher mehr als 400 veröffentlichten Büchern und 2006 in der 
Nähe von Reims das PerformingArtsForum als alternative Künst-
lerresidenz und Ort für künstlerische Forschung und Kunstpro-
duktion. 

(* 1966) Studium der Philosophie, Kunstgeschichte und Germanis-
tik in Düsseldorf, Paris und Frankfurt/Main. Seit Oktober 2002 
Juniorprofessor für Medien- und Kulturwissenschaft an der HHU 
Düsseldorf, 2009 Habilitation. Aktuell als Research Fellow am Phi-
losophischen Institut der NTNU Trondheim (Norwegen).

(* 1970) Leitender Dramaturg/Kurator des Festivals steirischer 
herbst in Graz und freier Dramaturg/Kurator am Burgtheater 
Wien. Er ist Gründungsmitglied des freien Kuratorenkollektivs 
Unfriendly Takeover in Frankfurt/Main, Mitglieds des Beirats 
von DasArts – Master of Theatre, Amsterdam, und Berater der 
Schillertage Mannheim. Publikationen unter anderem über Forced 
Entertainment und Rimini Protokoll sowie zum Thema „Curating 
Performing Arts“. Florian Malzacher lebt in Zagreb und Graz.

(* 1975) Lebt und arbeitet seit 1996 in Berlin als Regisseur und 
Videokünstler mit besonderem Interesse an Mehrkanal-Videoins-
tallationen und alternativen konzertanten Formaten. 
 Seine Arbeiten changieren zwischen verschiedenen media-
len und institutionellen Kontexten und verbinden Techniken des 
strukturalistischen Experimentalfilms mit dokumentarischen 
und raumgestalterischen Ansätzen. Sie wurden auf zahlreichen 
internationalen Film- und Videokunstfestivals, in Galerien, Thea-
tern und Konzerthäusern in Europa, den USA, Mexiko und Nigeria 

anna ptak, Kuratorin

jan RitsEma, leiter Kunstlerhaus und regisseur 

timo skRandiEs, autor und Medienwissenschaftler  

floRian malzachER, autor und Kurator

daniEl kottER

gezeigt. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Zusammen-
arbeit mit Komponisten und Choreographen.
 Seit 2009 verbringt Daniel Kötter seine falsche Freizeit hin 
und wieder mit dem Komponisten Hannes Seidl, so bei den Mu-
siktheater-Performances „Falsche Freizeit” (sophiensaele Berlin), 
„Freizeitspektakel“ (Musikbiennale Venedig) oder dem prämierten 
Experimentalfilm „Film für übers Sofa“. Mit der Bühnenbildnerin 
und Videokünstlerin Constanze Fischbeck erarbeitete er 2008 die 
7-Kanal-Installation „Benzin. A reconstruction of exchange sys-
tems in Lagos“ (Haus der Kulturen der Welt Berlin) sowie 2010/11 
das Film-/Kunst- und Performance-Projekt „staats-theater: Lagos/
Teheran/Berlin“ (Mousonturm Frankfurt/Main, Rautenstrauch-
Joest-Museum Köln).

(* 1982) Studium der Kulturwissenschaften und ästhetischen  
Praxis an der Universität Hildesheim von 2001 bis 2008. An-
schließend Assistenzen, unter anderem bei der Video-Musikthe-
ater-Performance „Falsche Arbeit“ in Stuttgart (Daniel Kötter/
Hannes Seidl), der Videoperformance „Arbeit und Freizeit (1)“ 
(Daniel Kötter) an der Akademie Schloss Solitude sowie in der 
Koordination eines europäischen Theaterprojekts am Staatstheater 
Stuttgart. Lebt seit 2010 in Berlin und arbeitet als Dramaturgin 
und Regieassistentin in freien Projekten (u. a. „Falsche Freizeit“, 
Kötter/Seidl, sophiensaele Berlin) mit speziellem Interesse an  
Medienkunst und Fragestellungen des öffentlichen Raums. 
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aRbEit und fREizE it (3) – d iE glucklichE hand

Von und mit Daniel Kötter (Künstlerische Leitung, Konzeption, Idee, 
Video), Juliane Beck (Dramaturgie, Regieassistenz), Annett Hunger 
(Raum), Alina Rojas (Kamera, Mitarbeit Video), Daniel Teige (Musik), 
Luca Ortega, Hannes Seidl (Ton), Alexander Houtkruijer (Ton, Color 
Correction), Heiko Scheufler (Technische Leitung Video und Licht), 
Hendrik Unger (Projektleitung), Nicola Ahr, Lena Mody (Projektas-
sistenzen), Nadine Bors, Peter Conradi, Xavier Güell, Jean-Baptiste 
Joly, Peter Laudenbach, Harry Lehmann, Heike Catherina Mertens, 
Helga de la Motte, Anna Ptak, Jan Ritsema, Berthold Schneider, Tom 
Stromberg (Protagonisten).

Dank an Rebecca Ringst.

Das Projekt und die Publikation sind durch die Kulturstiftung des 
Bundes gefördert. Die Aufführung wird koproduziert vom ECLAT 
Festival Neue Musik Stuttgart in Verbindung mit dem Kulturamt der 
Stadt Stuttgart, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg sowie dem Südwestrundfunk.
Mit freundlicher Unterstützung der Akademie Schloss Solitude.

www.danielkoetter.de
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b ild 1: kunst ist e ine Andere Arbeit  18 

( interViewAussChnitte)                                                     

to be with Art…  26 

der theAterkurAtor Als syMptoM  

(FloriAn MAlzACher)                                  

b ild 2: d ie sChArnierFunktion  34 

( interViewAussChnitte)                                       

d ie ph ilosophie der „GluCkliChen hAnd“ 40  

(hArry lehMAnn)                              

b ild 3: d ie GluCkliChe hAnd  46

( interViewAussChnitte)      

           

Freize it indiViduAlis ierunG  52 

(hArry lehMAnn)                            

b ild 4: dAs spiel iM AppArAt  58 

( interViewAussChnitte)                           

 

inhAlt



ER sagt: „so schafft

man schmuck !“


