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Philipp	  Gehmacher	  	  
	  

BERICHT	  zur	  Exkursion	  Bedingungen	  und	  Praktiken	  der	  Autonomie	  	  
von	  und	  mit	  Helmut	  Draxler	  
	  
Anhand	  eines	  Besuches	  des	  Museum	  der	  Moderne	  in	  Salzburg	  und	  dessen	  derzeitiger	  
Ausstellung	  zum	  institutionskritischen	  Werk	  der	  US-‐Amerikanischen	  Künstlerin	  Andrea	  Fraser,	  
tasteten	  wir	  uns	  miteinander	  an	  viele	  Fragen	  und	  angebliche	  Selbstverständlichkeiten	  der	  
Produktion	  von	  Kunst	  und	  letztendlich	  deren	  Präsentation	  heran.	  Diese	  Themenkomplexe	  
umspannten	  unter	  anderem	  die	  Museumsinstitution	  wie	  ihre	  Sammlung,	  die	  Kuratierung	  der	  
Ausstellung,	  	  das	  Format	  der	  Retrospektive	  und	  natürlich	  die	  Institutionskritik.	  
	  
Fast	  noch	  detaillierter	  wurde	  schlussendlich	  der	  Punkt	  der	  Abhängigkeit	  von	  einander	  als	  
Gruppe,	  oder	  vielleicht	  doch	  auch	  möglichen	  Komplizenschaft,	  im	  Verhältnis	  zu	  unserer	  
öffentlichen	  Abschlusspräsentation	  diskutiert	  und	  somit	  praktiziert.	  So	  mancher	  und	  manche	  
fühlte	  sich	  vom	  Museum	  als	  Studierende/r	  einer	  Kunsthochschule	  unfrei	  und	  instrumentalisiert,	  
andere	  thematisierten	  die	  Gruppendynamiken	  und	  loteten	  ihr	  eigene	  Möglichkeiten	  der	  
Gestaltung	  als	  Bedingung	  ihrer	  Teilnahme	  innerhalb	  dieser	  aus.	  
	  
Subjektiver	  betrachtet	  meinerseits	  war	  der	  Entscheidungsprozess	  der	  Gruppe	  einen	  
gemeinsamen	  Präsentationsmodus	  zu	  definieren	  ein	  spannender,	  da	  er	  die	  Möglichkeiten	  
zwischen,	  überzeichnet	  genannt,	  individueller	  kreativer	  Selbstverwirklichung,	  und	  einer	  
Gemeinschaftshandlung,	  aufmachte.	  Für	  mich	  persönlich	  war	  es	  interessant	  zu	  beobachten	  wie	  
ein	  gemeinsamer	  Versuch	  auch	  etwas	  Erleichterndes	  hatte.	  Eben	  nicht	  den	  eigenen	  Kommentar	  
in	  den	  Vordergrund	  zu	  stellen	  sondern	  einer	  gemeinsamen	  Idee	  und	  ihrem	  Versuchscharakter	  
zu	  folgen.	  Scheitern	  inbegriffen.	  
	  
Andererseits	  war	  das	  Werk	  von	  Andrea	  Fraser	  ständiger	  Spiegel	  der	  eigenen	  künstlerischen	  
Praxis	  und	  der	  temporären	  Praxis	  der	  Gruppe	  an	  Ort.	  Zusätzlich	  schien	  Fraser’s	  Werk	  als	  
Ausstellung	  vielleicht	  sogar	  unheimlicher	  Spiegel	  seiner	  selbst,	  da	  nun	  so	  institutionalisiert	  
präsentiert	  und	  somit	  Spiegel	  einer	  nun	  eigentlich	  gut	  historisierten	  wenn	  auch	  anhaltenden	  
Periode	  und	  ‚Gattung’	  der	  Gegenwartskunst,	  sprich	  Institutionskritik	  zweiter	  Generation,	  deren	  
Protagonistin	  Andrea	  Fraser	  ebenfalls	  selbst	  verkörpert.	  Vielleicht	  einfach	  ein	  bisschen	  viel	  
Andrea	  Fraser	  auf	  einmal.	  	  
	  
Trotzdem	  ist	  Fraser’s	  Werk	  wegen	  seiner	  Konsequenz,	  Konzeptualität	  und	  Virtuosität,	  
bemerkenswert,	  wurde	  jedoch	  irgendwann	  auch	  etwas	  eindimensional	  in	  meiner	  Rezeption.	  	  Ist	  
es	  der	  Fluch	  und	  Segen	  einer	  Personale,	  der	  Retrospektive?	  Immer	  wieder	  diese	  eine	  Künstlerin	  
wahrzunehmen,	  immer	  wieder	  Andrea	  Fraser?	  Oder	  ist	  es	  auch,	  höchstwahrscheinlich,	  ein	  
wenig	  die	  Unmöglichkeit	  ihre	  Kunst,	  die	  so	  stark	  in	  ihrer	  Person	  und	  Persönlichkeit	  verankert	  
ist,	  einfach	  auszustellen?	  	  
Oder	  ist	  es	  das	  Werk,	  der	  vielleicht	  verständliche	  Mangel	  an	  Glauben	  bzw.	  Interesse	  an	  
Materialität	  der	  Künstlerin	  jenseits	  des	  Konzepts?	  	  
	  
So	  manchen	  Audioarbeiten,	  denen	  ein	  eigener	  Raum	  gewidmet	  war,	  folgte	  ich	  gerne:	  das	  
Gesprochene,	  manchmal	  halböffentlich,	  	  manchmal	  sehr	  performativ,	  dann	  wieder	  entlarvend	  
und	  ausgestellt,	  ein	  Diskursmachen	  als	  Hörspiel,	  der	  sich	  immer	  schon	  selbst	  ermächtigenden	  
Protagonisten	  der	  Kunstwelt.	  Diese	  Arbeiten	  standen	  für	  mich	  in	  Kontrast	  zu	  dem	  mich	  immer	  
wieder,	  angeblich,	  adressierenden	  und	  sprechenden	  Gesicht	  Andrea	  Fraser’s	  so	  vieler	  
Videoarbeiten.	  	  
Diese	  sind	  manchmal	  Dokumente	  performativer	  Ereignisse,	  manchmal	  Performances	  für	  Video.	  
Der	  Status	  der	  Videoaufzeichnung	  ist	  nicht	  immer	  ganz	  klar,	  mal	  Dokument,	  mal	  Medium.	  Beim	  
Betrachten	  von	  Andrea	  Fraser’s	  Werk	  stellten	  sich	  für	  mich	  jedenfalls	  ungewohnt	  häufig	  Fragen	  
zum	  Status	  der	  Medien,	  der	  Konzeptualität	  und	  des	  Performativen.	  Und	  wie	  vielleicht	  unmöglich	  
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es	  teilweise	  ist	  Institutionskritik	  ihrer	  Art	  als	  Ausstellung	  zu	  präsentieren.	  Irgendwann	  wird	  das	  
Videodokument	  eben	  der	  sichtbare	  Index	  zum	  Werk.	  
	  
Wie	  auch	  immer,	  dieses	  zu	  mir	  sprechende	  Gesicht,	  dem	  ich	  auch	  nichts	  entgegensetzen	  kann,	  
fehlte	  mir	  bei	  den	  Audioarbeiten	  nicht.	  Materialität,	  Oberfläche,	  all	  das	  ursprünglich	  entweder	  
abzulehnende,	  formal-‐modernistische	  oder	  sonst	  subjektiv-‐expressive,	  wird	  meistens	  einer	  
Geste	  der	  Ansprache	  und	  Ansage	  untergeordnet.	  Irgendwann	  stimmte	  für	  mich	  der	  performative	  
Blick	  Fraser’s	  in	  die	  Kamera	  nicht	  mehr.	  Ich	  fühlte	  mich	  zu	  oft	  angesprochen,	  aber	  eben	  
natürlich	  überhaupt	  nicht.	  Uns	  irgendwann	  war	  diese	  Ausstellung	  ein	  Schreiten	  von	  Projektion	  
zu	  Projektion.	  	  
	  
Das	  mag	  eine	  zu	  simple	  Analyse	  sein,	  ist	  weiters	  auch	  nicht	  abwertend	  gemeint,	  denn	  immer	  
wieder	  sind	  die	  Werke	  in	  ihrer	  Radikalität	  auch	  wirklich	  ein	  Ereignis,	  da	  sie	  wirklich	  
grundlegende	  Ereignisse	  der	  Kunstwelt	  und	  des	  Kunstmarkts	  aufzeigen.	  Und	  das	  fasziniert	  auch.	  	  
Aber	  dann	  doch	  der	  Wunsch	  in	  mir:	  lass	  mich	  wieder	  selbst	  denken,	  selbst	  schauen,	  selbst	  Sinn	  
entwickeln.	  	  
	  
	  







„Zweifellos. Zweifellos spielt das hinein. Aber man weiß auch nicht genau, was sie sich da 
überlegt hat, weil auch die ganze Kommunikation an Akademien… Hat man ein 

gemeinsames Thema? Das ist eigentlich nur die Ausstellung selbst. Darin spiegeln sich ja 
auch so narzisstische Persönlichkeitsstrukturen, von der Andreas Arbeit auch so stark 

geprägt ist. Das ist aber auch interessant, dass sie bestimmte Dinge fähig ist zu machen, 
die sonst auch nicht so einfach wären, aber eben auch Grenzen da sind.“

„Dieser Sitzkreis, den sie gebaut hat… Der ist ja schon ziemlich eng. Wie so ein Inner Circle, 
wo alle einen angucken und den Rücken zum Rest des Raums kehren… Jetzt sind wir schon 
beim Kunstfilz… Der beuys’sche Kunstfilz.“

„Ich hab ja mit Stephan Dillemuth auch so Projekte gemacht. Da gabs dann auch sofort 
den Instrumentalisierungsverdacht. Aber es heißt natürlich genau, dass das ein Thema 
sein kann… Die ursprüngliche Rousseau’sche Fantasie heißt ja ‚Wir treffen uns nicht in 
der Institution, sonder unterm Baum. Und dann wird getanzt, das ist das revolutionäre 
Fest.‘ Das ist dann so als Gegenbild so einigermaßen verkitscht worden. Und totalisiert 
worden. Aber welche Art von Geschlossenheit entsteht da? Und deswegen wäre es zum 
Beispiel wichtig, Leute auch raus zu schicken… Dass man an diesen Grenzen arbeitet.“

„Das ist ja schon eine ganz schöne Annahme, dass sie sagt ‚Die Kunsthochschule kehrt den 
Rücken zu allen anderen Leuten.“

„Dieser ganze chemische Form des Kreises oder des Ovals.. Das ist ja dieser Traum, der 
gewissermaßen Räterepublik… Dass wir eigentlich hierarchische Strukturen haben, nur 

wenn wir im Kreis sitzen ist das die Form, in der wir unsere gemeinsamen Belange 
besprechen können. Und das hat ja was. Da zeigt sich auch: Herrschaftsfreie Räume sind 

nicht so leicht herzustellen. Die Ausgangsbedingungen - bei aller Gleichheit, die wir 
haben - haben wir halt auch viele Ungleichheiten. Auf unterschiedlichen Ebenen. 

Unterschiedliche Arten der sozialen Differenz, Bildungskapitalien, etc. der 
psychologischen Ausstattung. Ob ich eben so ein properes narzisstisches Wesen habe oder 

ob ich mich als Mäuschen fühle an dem alle nur vorbei gucken und mich frage: Scheisse, 
warum ist das so? Aber das kriegen wir auch hin aus unserer Familienkonstellation, wenn 

wir daran arbeiten. Und in dieser Realität als narzisstische Persönlichkeit muss es mir 
nicht wahnsinnig gut gehen. Weil dahinter natürlich sozusagen der ganze Abgrund der 

Beziehungsunfähigkeit liegen kann, den man dann nicht so sieht. Das sieht nur von außen 
so aus, dass das so begehrenswert und bewundernswert sei. Das hat ganz unterschiedliche 

Ebenen. In den Institutionen bündelt sich das halt und dann werden versteckte Dinge 
sichtbar. Die Arbeiten von Andrea sind ja der Anspruch diese Institution zum Sprechen 

zu bringen. Wenn sie dann so einen kleinen Stuhlkreis dahin stellt, dann ist das natürlich 
vielleicht ein bisschen mickrig. Aber das ist dann das, was man auch sagen kann. Da 
braucht man überhaupt keine Bedenken haben. Ich denke, das Format sollte genutzt 
werden. In dem Sinn, dass man das auch sagt, was einem nicht passt. Das ist ja total 



wichtig. Das heißt nicht, dass es sofort absorbiert wird - In der einen oder anderen Form 
sicherlich - also auch meine Erfahrung ist, wenn man Leute kritisiert, wird man 

überhaupt erst ernst genommen. Wie ich angefangen habe als Kunstkritiker zu arbeiten… 
So lange ich irgendwelche positiven Besprechungen von Galerieausstellungen gemacht 

habe, bin ich total ignoriert worden. In dem Augenblick, wo ich einen Verriss geschrieben 
habe, dann kamen alle gleich an…. [GELÄCHTER]… So war das… Keine falsche Scheu. 

Ich meine This is fucking Salzburg.“

„Schöner Satz eigentlich für eine Figur später. Aber da gibt es dann schon noch so ein paar 
Probleme, selbst wenn wir uns entschließen diese Aufstellung zu machen, muss ja irgendwer 
damit anfangen. Und den oder die müssen wir irgendwie herausfiltern. Wenn du sagst, die 
Patientin ist die Institution, dann ist das eigentlich bei unserer Herangehensweise ein bisschen 
anders herum. Denn die können wir ja nicht befragen, oder?“

„Nein, aber das, was wir zeigen… Die Patientenrolle an der Stelle, das ist ja sozusagen die 
Funktionsweise der Institution. Das zeigt sich in der Struktur. Wir sehen dann, wer darf 

da drin sein, wer muss still stehen oder wie auch immer.“

„Aber die Institution stellt es ja in dem Sinne nicht.“

„Wir interpretieren die Institution psychologisch. Die eigentliche Interpretation, das wäre 
ja der dritte Schritt, das ist natürlich das Problem. Wie wird das? Die eigentliche Struktur 

müsste ja irgendwie interpretiert werden. Darin würde der Effekt zum Tragen kommen, 
dass man dann sagt: Die Institution stellt sich so dar, in der und der Art. Die zentrale 

Frage eigentlich: Warum will ich so kritisch sein? Das ist ja so die Grundfrage. Sind die 
Institutionen das bürgerliche Bewusstsein, die nur davon ablenken, dass da unten das 

Wirtschaftsleben treibt. Oder, mit Bourdieu in den 90er Jahren: Sind die Institutionen die 
Einzigen, was uns davor rettet, dass alles in diesen neoliberalen Sog gerät. Das ist ja 

Andreas eigener Weg gewissermaßen. Von den frühen Arbeiten (die Institution ist böse) 
zu dem späteren (man muss die Institution verteidigen, denn das ist der einzige Ort, wo 

ich ausgestellt werde). Da wird’s ja schwierig. Da trifft sich die theoretische 
Argumentation das Karriere-Argument. Wie ernst ist das eigentlich?“

„Was hat die Institution eigentlich davon, sich hinein zu bringen?“

„Das ist eine prophylaktische Maßnahme eigentlich.“

„…Dass man sich Kritik halt so angewöhnt, damit man überhaupt weiterlebt.“

„Kann man überhaupt kritisch sein, wenn die ja schon so possessed ist. Das ist dann bloß ein 
Markenzeichen oder etwas von Prestige…“



„Ja, was bedeutet das? Das ist ja eigentlich gaga. Die Argumentation wäre ja eigentlich: 
Wir müssen die Institution verteidigen. Das ist der Stronghold der Kritik in diesem 

kapitalistischen Umfeld. Aber das stimmt ja so nicht… Der Kapitalismus ist ja da längst 
drin und durchzieht diese Formen der Institution, gerade wenn sie so kritisch ist. Das ist 

ja das Kapital, das die Generali anhäuft, wenn sie sagt: Wir sind die kritische Institution.“

„Das ist auch eine Form, um sich unangreifbar zu machen. Man umarmt die Kritik und dann 
kann sie von Außen nicht mehr rein.“

„Den Aspekt beschreibt Andrea in ihrem Text mit dem psychoanalytischen Begriff der 
Negation. Dass das eben auch ein Abwehrmechanismus ist. Damit kann man sich Dinge 
vom Leib halten. Ich verneinen Dinge da draußen, aber das hat eine Funktion für mich. 

Das stabilisiert mich. Das ist schon ein sehr, sehr interessanter Punkt… Im anderen Text 
von John Roberts, der fasst das so klassisch auf…Negation, Avantgarde und so weiter. Da 

ist das einfach so unser Anspruch. Aber was tun wir mit so einem Begriff von Negation, 
wenn wir hier sitzen? Dann müssen wir eigentlich nur hergehen und da irgendwas in die 

Mauer meißeln, etwas zerstören oder was anderes… Das sind immer die Fantasien.“

[…]

„Im Fernsehen sieht man jetzt ja auch immer wieder mehr Leute, die meinen man müsse 
jetzt zur Waffe greifen… Die ganzen 70er Jahre Fantasien aufgreifen. Aber es geht 
natürlich darum, wie geht dieses Innen und Außen. Und auch darum, sich diesem 

auszusetzen und nicht mehr eine unangreifbare Position zu beanspruchen, die außerhalb 
wäre.“

[…]

„Das bedeutet ja, dass Personen, die in vielfacher Ausführung Kritik in der Konstellation 
einbringen… Also, dass die auch Auftreten muss.“

„Ja, die Kritik muss in jedem Fall als Person auftreten.“

„Mehrmals!“

„Am besten sogar mehrmals.“

„Das ist ja auch ein Klassiker im Rhetorikseminar. Es wird gesagt, wenn man ein Rede hält, 
muss man immer erst die Kritiker umarmen, indem man sagt: Manche möchten jetzt 
vielleicht sagen ‚das und das‘, aber das geht nicht. Und dann erst die ganzen Punkte nennen, 
bevor man seinen eigenen setzt, damit dann sämtliche Fragen aus dem Publikum ausscheiden. 
Man hat dann seine eigene Festung.“



„Im ersten Satz den Gegner loben, so entschärfe ich das. Das sind die rhetorischen Tricks. 
Und dann kommt die totale Vernichtung.“

„Ich habe heute in der Früh die Texte noch ein bisschen gelesen. Ich fand es bezeichnend, dass 
da so stark diese psychologische Dimension der Autonomie. Also von der Kritik zur Analyse 
zur Negation… Was ist Fiktion? Was ist Realität? Und diese ganze Geschichte lässt sich nicht 
lösen… Ich hab das so gelesen: Man muss doch dieses ganze abhängig-voneinander-sein 
akzeptieren. Dort drin sich einfach Raum schaffen mit seiner Praxis.“

„Meine Fantasie war auch die Kritik, also die wird ja entwertet. Die wird ja 
runtergefahren im Text ganz klar. Eigentlich würde man einen höchsten Ort brauchen, wo 

die Kritik eigentlich sein soll, aber eben nicht mehr ist. Der Ort muss leer bleiben. 
Grundsätzlich finde ich diese Argumentation auch aus der Psychoanalyse kommend. Das 
ist bei ihr auch ein altes Interesse. Auch in München 93’. Von Lacan her an die Mitglieder 

des Vorstandes des Kunstvereins… war eine der Fragen: Was willst du?.. Mehr oder 
weniger. Sozusagen die entscheidende Frage bei Lacan. Was ist dein Begehren?.. Das 

Begehren ist da aber nie dein Begehren, sondern immer das Begehren des Anderen. Also, 
es hat eine lange Tradition. Aber in diesem Shift hin zur englischen Psychoanalyse… Mit 

Melanie Klein… Da kommt etwas anderes ins Spiel. Da geht’s mehr um Beziehungen. 
Daher kommt auch letztlich das Interesse an sowas wie Familienaufstellungen, wo es 

darum geht: Das Ich ist nicht definiert, wie in der klassischen rationalistischen Tradition. 
Nicht ‚Ich denke, also bin ich‘, sondern das Ich ist in diesen Konzeptionen definiert durch 

einen Beziehungsaustausch. Und mein Ich sagt ja, ich bin nicht du. Ich bin nicht du und 
du und du! Und du hast aber die Funktion für mich und ich such mir zum Beispiel 

Partner, die bestimmte Aspekte übernehmen, die ich selber begehre, ich mir aber nicht 
zutraue, vielleicht verachte… Und so weiter. Alles, was man alles aus 

Beziehungssituationen kennt. Das ist überhaupt das konstitutive Moment dafür, wie 
überhaupt ein Ego aufgebaut wird. Projektion und Inprojektion sind die Begriffe bei 

Klein. Das ist immer ein Austausch.“

„Damit ist ja eigentlich dieses Verschieben von Kritik zur Analyse nur ein Modus von Kritik, 
der irgendwie Autonomie in Abhängigkeit formuliert. Also Definitionssache.“

„Ja, der Punkt ist sozusagen: Innerhalb der Sichtweise kann man eben nicht sagen ‚Da ist 
Autonomie! Da ist totale Abhängigkeit!‘ Die beiden sind eben aufeinander bezogen. 

Autonomie gibt es nur in Relation zu Abhängigkeitsverhältnissen. Es ist also nicht, wie es 
bei der ultimativen Revolutionsfantasie wäre: „Die Gesellschaft wird autonom, wir 

können alle Abhängigkeiten ausschließen. Wir bestimmen jetzt hier, wie der Lauf der Welt 
weitergeht.“ Psychoanalytisch gesehen ist das natürlich ein Phantasma… Als Subjekt ist ja 

auch klar: Wir haben einen Körper, ich bin eine Lebensform, wir sind sozial. Das ist 
unaufhebbar. Niemand ist eine Insel in diesem Sinn. Und wir haben immer schon eine 



psychologische Struktur, die uns zu dem macht, wie auch immer wir sind. Und das sind 
lauter Abhängigkeitsverhältnisse, die wir nicht abstreifen können. Die wir aber 

thematisieren können! Nicht eine Zurückweisung, aber was sind die Bedingungen von 
Kritik? Bei Rousseau ist das ja immer so: Da ist die böse Institution. Dunkel, schwarz. Nur 

Bilder von Herrschaft und Macht. Lasst und rausgehen, im Freien ist es gut. Aber was 
reproduziert sich im Freien? Das ist wirklich diese klassische biopolitische Fantasie des 
Heiratsmarktes. Extrem heteronormativ. Die Boys und die Girls und so weiter. Extrem 

ausschließend. Das heißt, das ist nicht das Gute da draußen!.. Das mag zwar ganz schön 
sein, unterm Baum zu sitzen, aber das per se als gute Welt… […] Manche Institutionen, 

die brauchen kein Haus in dem Sinn. Das ist ja was abstrakteres. […] Wie gehen wir vor?“

„Diese Aufstellung als Schema verwendet. Das ist eigentlich interessant als neutrale Form. 
Klar, dass es entweder besser oder schlechter funktioniert, aber dass das selber nur ein 
Schema ist. Davon würde ich mal ausgehen.“

„Da muss ich widersprechen. Eine Familenaufstellung ist doch nicht neutral!“

„Das Schema selber schon.“

„Auch wenn es total wichtig ist - und ich weiß um die Bedingungen und Abhängigkeiten und 
auch, dass Institutionen soziale Gefüge sind… Muss ich das ja nicht gleich mit einer Familie 
gleichsetzen, oder?“

„Ne, wird’s ja auch nicht.“

„…und einer gewissen Therapieform. Also, das ist nicht neutral, finde ich.“

„Nicht? OK.“

„Ich finde, das ist nicht neutral.“

„Ich finde, das ist ziemlich weit weg, dass man das mit einer Familie überhaupt vergleicht. 
Natürlich gibt’s da auch das Schema. Aber man kann das Schema halt auch losmachen davon 
und für etwas anderes einsetzen… Also, ich hab jetzt auch die Erfahrung für etwas auch nicht. 
Wenn man die Erfahrung gehabt hat, ist das vielleicht etwas anderes.“ 

„Neutral ist es sicher nicht. Aber ich würde sagen, ich muss jetzt unbedingt mal aufs Klo. 
Sollt ihr doch entscheiden!“

„Wenn wir bei dem Modell bleiben, der Familienaufstellung. Dann ist das ja wie ein 
Spielfeld…“



[Durcheinander reden, „Exorzismus“, koreanisch]

„Dann müssten wir aber entscheiden, welche Form man wählt. Entweder, man macht es so, 
wie - soweit ich weiß bei der Aufstellung passiert -, dass also der Therapeut und derjenige, der 
stellt in Kooperation arbeiten und eigentlich der Therapeut die Stellvertreter fragt ‚Wie fühlst 
du dich da?‘ Da gibt es also einen Unterschied zu einer Situation wo ein Dialog entsteht, wie 
im Improvisationstheater… Man kann rein theoretisch eben alles stellen. Ich bin jetzt aber 
nicht jemand, der sagt, dass man das machen muss. Und man kann eben auch mit Objekten 
stellen! Da muss es also halt irgendeine Form geben, in der man das will. Wie eine Lecture-
Performance, in der Leute besprechen, warum sie glauben, dass sie in dieser Konstellation 
jetzt richtig stehen oder nicht. Oder warum ein Tisch Andrea Fraser repräsentiert… Ich 
meine, gibt es noch die Möglichkeit, dass diese 30 Minuten gesprengt werden? Das muss doch 
alles nicht so sichtbar vs. unsichtbar gezeigt werden… Oder eben auch nichts machen, es 
muss ja auch nicht jeder etwas machen.“

„Was haben wir denn eigentlich so für Möglichkeiten? Zum Beispiel, so wie das jetzt installiert 
ist mit den Sockeln teilweise und den Bänken… Ist das ein bisschen lockerer, weil sie diese 
Möglichkeit gegeben hat da zu intervenieren? Kann man das irgendwie verschieben oder lässt 
man das?“

„Müsste man mal fragen wahrscheinlich.“

„Jetzt keine große Uminstallation, aber so kleine Eingriffe.“

„Das können wir sicher machen.“

„Wir sind ja auch mehr Leute als die Securities.“ 

[…]

„Also, es ist im Auditorium, also unten direkt beim Eingang. Nicht in dem 
Ausstellungsraum… Da bin ich mir ziemlich sicher, aber man kann das natürlich jederzeit 

nachstellen. Das ist ja so aufgeteilt. Ich hab heute nochmal ins Programm geguckt. Da 
sind diese Slots - halbe Stunde - und das geht so durch. Das ist sicher im Auditorium. 

Aber da könnten wir natürlich nochmal fragen. Und wir können ja jetzt… Man muss das 
auch nicht so zwanghaft übernehmen. Das ist ja auch nur ein Vorschlag, wie wir damit 

umgehen und wie man zu einer Art Entscheidungsprozess kommt. Und welche 
Alternativen da sind. Man muss das eben nicht ganz als Gruppe machen. Jeder kann auch 
sagen, ich mache etwas anderes. Das stören oder wie auch immer. Das ist ja alles da. Nur, 

dass wir uns bei der knappen Zeit auch auf etwas einigen können… Und vielleicht ist es 
auch nicht schlecht, wenn wir jetzt einfach noch eine Pause machen und uns in einer 

halben Stunde dann nochmal treffen und dann gucken. Und vielleicht sagt dann auch 



jeder etwas. Vielleicht machen wir so eine Runde hier, dass alle mal was sagen, wie sie das 
sehen. Dann haben alle schon ein Bild. Wenn man das ablehnt oder sagt, das sei 

übertrieben und zu zwanghaft oder was auch immer - ist es ja auch - dann wäre es aber 
auch gut, mit etwas Anderem zu kommen. Irgendwas müssen wir ja machen dort. Man 

kann auch sagen, wir setzen uns so hin wie jetzt und reden darüber, warum wir es nicht 
machen… Also, lasst es einfach offen. Nichts zwingt uns dazu. Überhaupt nichts! Es ist 

nur Entscheidung, dort etwas auszutesten. Wo sind auch die Grenzen von sowas? Aber es 
kann auch Spaß machen. Genau in der Erfahrung von Performance/Nicht-Performance. 

Das ist ja so ein Therapiespiel, das da so Elemente beinhaltet, aber wo es nicht darum 
geht, dass da jetzt jeder eine Performance macht… Und auch mit der Sprache und so… 

Vielleicht ist es da sogar besser, wenn wir da alle durcheinander reden. Da kann man auch 
koreanisch hören oder sonst irgendwelche Sprachen oder polnisch… Es ist sogar gut, 

diese Dinge reinzubringen.“

„Ich kann persisch!“

„… oder persisch, wunderbar!“



"Undoubtedly. Undoubtedly plays into that. But you also do not know exactly what she has 
changed her there because the whole communication at academies ... If you have a 

common theme? This is actually only the exhibition itself. This is indeed also reflect so 
narcissistic personality structures of the work Andreas is so strongly influenced. But this 

is also interesting to note that it is able to do certain things that would otherwise not so 
easy, but also limits are there."

"This seat district, she has built ... That's already pretty tight. As such an Inner Circle, where a 
look at all and his back to the rest of the room return ... Now we're on the Felt ... Felt The 
Beuys."

"I have indeed made such projects with Stephan Dillemuth. Since then there were also 
immediately Instrumentalisierungsverdacht. But it is, of course, precisely that which can 

be an issue ... The original fantasy Rousseau is yes, we do not meet in the institution, 
special under the tree. And then there is dancing, this is the revolutionary party. 'This has 
been then so kitschy as counterpart I do okay. And been totaled. But what kind of unity is 

created there? And that's why it would be important, for example, people also get to 
send ... That one is working on these borders."

"This is already quite a belief that she says, the art school turns its back on all other people."

"This whole chemical form of the circle or the oval .. That's the dream, so to speak soviet 
republic ... that we actually have hierarchical structures, only if we sit in a circle that is the 

form in which we can discuss our common concerns , And then it has what. As also seen: 
Domination Free spaces are not so easy to prepare. The initial conditions - in all equality 

that we have - we just too many inequalities. At different levels. Different types of social 
difference, Bildungskapitalien, etc. psychological features. Whether I equally have a 

proper outfit narcissistic nature or if I feel like a fly on the wall where all look just past and 
ask myself: Shit, why is that? But we also get back from our family constellation, when we 

are working. And in this reality as a narcissistic personality, it does not go well insane to 
me. Because behind it of course, so to speak may be the whole abyss of the inability to 

relate that one then does not see. The only sees from the outside so that it was so desirable 
and admirable. This has very different levels. In the institutions, bundles the halt and then 
hidden things visible. The work of Andrea are indeed the claim to bring this institution to 

speak. If they so represents a small circle of chairs there, then of course that is perhaps a 
bit puny. But this is then what you can say. Since you need have no qualms at all. I think 
the format should be used. In the sense that one says what one does not fit. That's really 

important. This does not mean that it is absorbed immediately - in one form or another, 
certainly - that is also my experience, when you criticize people, you will only ever taken 

seriously. As I started to work as an art critic ... As long as I have made any positive 
meetings of gallery exhibitions, I have been totally ignored. In the moment when I wrote a 

slating, then all came to the same .... [Laughter] So ... was that ... Do not be shy. I mean 



This is fucking Salzburg."

"Beautiful set actually later for a figure. But there's still so then already a few problems, even if 
we make up our minds this list, must indeed anyone with it. And or we have to filter 
somehow. If you say that the patient is the institution, then that's actually in our approach a 
little bit the other way around. Because we can not ask, right?"

"No, but what we show ... The patient role in the place, which is as it were the functioning 
of the institution. This is reflected in the structure. We will see who is allowed to be in 

there, who must be stationary or whatever."

"But the institution is it yes in the sense not."

"We interpret the psychological institution. The actual interpretation, that would be the 
third step, that is of course the issue. How is that? The actual structure should somehow be 

interpreted. In it, the effect would come into play that one then says: The institution 
presents itself as is, in the nature and the key question is actually:. Why I want to be so 

critical? That's so the fundamental question. Are the institutions bourgeois consciousness, 
which only detract from the fact that down there drives the economy. Or, with Bourdieu in 

the 90s: Are the institutions the only what saves us from having everything fall into this 
neoliberal undertow. That's Andreas own way, so to speak. From the early work (the 

institution is evil) to the later (you have to defend the institution, because that's the only 
place where I will be issued). Because it is so difficult. Since the theoretical reasoning 

applies the career-argument. How serious is that?"

"What has the institution actually from bringing into it?"

"This is a prophylactic measure actually."

"...criticism that you have to stop so accustomed, before they will even lives."

"Can you be critical at all, if that is already so possessed. That is merely a trademark or 
something of prestige..."

"Well, what does this mean? That's really gaga. The argument would be really: We must 
defend the institution. This is the Stronghold of the criticism in this capitalist 

environment. But that's true so not ... Capitalism is yes because there long and runs 
through these forms of organization, especially when it is so critical. That's the capital that 

the Generali accumulates when she says:. We are the critical institution."

"This is also a way to make himself invulnerable. Man embracing the criticism and then it can 
no longer purely from the outside."



"The aspect describes Andrea in her text with the psychoanalytic concept of negation. 
That's just a defense mechanism. So you can keep things at bay. I answered in the negative 

things out there, but that has a function for me. The stabilized me. That's a very, very 
interesting point ... In another text from John Roberts, who sums up the classic so on ... 

negation, avant-garde and so on. Because that's just so our claim. But what we do with 
such a concept of negation, if we sit here? Then we have to really just go out and carve 

something there in the walls, destroy something or something else ... Those are always the 
fantasies."

[...]

"On television one sees now indeed always more people who think one must take up arms 
now ... Addressing the whole 70s fantasies. But it is of course about how this goes inside 

and outside. And also about exposing themselves to this and not to claim an unassailable 
position, which would be outside."

[...]

"This means so that people who bring in a lot of different styles criticism in the constellation ... 
So that also must occur."

"Yes, the criticism must occur in any case as a person."

"Several times!"

"It is best even several times."

"That is also a classic in Rhetorikseminar. It is said, if you hold a speech, one must always 
begin by embracing the critics by saying: Now, some may want say this and that', but I cannot 
do so. And then call all the points before you set your own, so then excrete all questions from 
the audience. You have your own fortress then.“

"In the first sentence praise the enemy, in order to defuse. These are the rhetorical tricks… 
And then there comes total destruction."

"I have the read the texts a little in the morning today. I found it significant that since so 
strong this psychological dimension of autonomy. So by the critics for analysis negation ... 
What is fiction? What is reality? And this whole story can not be solved ... I've read that as: 
One must nevertheless accept this all depends-be-apart. In there simply create space with his 
practice."



"My imagination was also criticism, so that is indeed canceled. The yes is going down in 
the text clearly. Actually, it would take a supreme place where criticism is supposed to be, 
but just is not. The place should be left blank. Basically, I find this argument coming also 
from psychoanalysis. This is also an old interest in her. Also in Munich 93 '. From Lacan 

ago to the members of the board of the Kunstverein ... was one of the questions: What do 
you want .. More or less?. So to speak, the key question in Lacan. What is your desire? .. 

The desire is there but never your desire, but always the other's desire. So, it has a long 
tradition. But this shift towards English psychoanalysis ... With Melanie Klein ... Because 
something else comes into play. Because it's more about relationships. Hence the interest 
in coming ultimately something like family constellations where it comes: The ego is not 
defined, as in the classic rationalist tradition. Not, I think, therefore I am ', but the ego is 
in these concepts defined by a relationship exchanges. And my I say yes, I'm not you. I'm 

not you and you and you! And once you have the function for me and I find me as partners 
who take certain aspects which I myself desire, but I do not zutraue me, maybe despise ... 

and so on. Everything you all know of relationship situations. This is indeed the 
constitutive moment of how ever an ego is established. Projection and Inprojektion the 

terms at Klein. That's always an exchange."

"This is actually this move criticism to analyze only a mode of criticism, somehow formulated 
autonomy depending. So matter of definition."

"Yes, the point is, so to speak: In the view you can not say precisely, there's autonomy! 
There is total dependence! 'The two are simply related to one another. Autonomy exists 

only in relation to subordinate positions. So it's not like it would be in the ultimate fantasy 
Revolution: "The company is autonomous, we can rule out any dependencies. We now 
define here, how goes the way of the world "seen Psychoanalytically that is of course a 

fantasy ... as a subject is also clear. We have a body, I am a way of life, we are social. This is 
irrevocably. No man is an island in this sense. And we have always been a psychological 

structure that makes us, whatever we are. And these are all dependent relationships that 
we can not strip. But we can broach! Not a rejection, but what are the conditions of 

criticism? In Rousseau that's always the case: There is the evil institution. Dark, black. 
Only images of domination and power. Let and go out in the open air, it is good. But what 
is reproduced outdoors? This really is this classic bio-political fantasy of marriage market. 

Extremely heteronormative. The Boys and the girls and so on. Extremely exclusive. In 
other words, this is not the good ones out there! .. That may be quite nice to sit under a 

tree, but the. Per se as good world ... [...] Some institutions that do not need a house in the 
sense That's what more abstract. [...] What do we do?"

"This list may be used as a schema. That's really interesting as a neutral form. Clearly, it either 
works better or worse, but that is itself only one schema. Of that I would go again."
"Since I have to disagree. A family formation is not neutral!"
"The scheme is.“



"Even if it's really important - and I am aware of the conditions and dependencies as well as of 
the face that institutions are social fabric ... Do I not have to be equated with a family, right?"

"No, it is indeed not."

"...and a certain form of therapy. So, this is not neutral, I think."

"Not? OK."

"I think that is not neutral."

"I think that's pretty far away, that you compare with a family at all. Of course there's also 
because the scheme. But you can stop the scheme also detach them and used for other 
things ... So, I do not have now the experience for anything. If you have had the experience, 
that's maybe something else."

"Neutral, it is not safe. But I would say that I really like to go to the bathroom now. Shall 
decide her yet!"

"If we stick to the model, the family constellation. Then it's just like a game..."

[Mess talk, "exorcism", Korean]

"Then we have to decide, however, what form you choose. Either you do it the way - as far as I 
know happened in the establishment - that so the therapist and the person who is working in 
cooperation and in fact, the therapist asks the deputy how you feel as you 'So there is a Unlike 
a situation where a dialog is created, as in improvisational theater ... You can theoretically just 
make everything. I'm not someone who says that you have to do that. And you can just also 
with objects! There must therefore stop any form of giving, in the you want to. As a lecture-
performance, discuss in the people why they believe that they are right now in this situation or 
not. Or why a table Andrea Fraser represents ... I mean, there is the possibility that these 30 
minutes busted? That has all not so visible vs. Showing invisible ... Or just do nothing, it does 
not have any well do something."

"What have we really so for opportunities? For example, as this is now installed with the 
pedestals partly and the banks ... This is a bit more relaxed, because it has given the 
opportunity to intervene there? Can we somehow move or can you do that?"

"We should probably just ask."

"Now no major reinstallation, but so small interventions."



"We can do that for sure."

"We are indeed more people than the Securities."

[...]

"So, it's in the audience, so the bottom right at the entrance. Not in the showroom ... I'm 
pretty sure, but you can of course at any time adjust. That is so divided. I again looked into 

the program today. Since these slots - half an hour - and this goes through. This is 
certainly the auditorium. But since we could of course ask again. And yes, we can now ... 
You have not even accept so obsessively. That's just a suggestion on how we handle it and 

how to get to some kind of decision-making process. And what alternatives are there. You 
do not make quite as precisely the group. Anyone can say, I'm doing something else. The 

disturbing or whatever. That's all there. Only that we are in the short time may also agree 
on something ... And maybe it's not bad, if we now just have to take a break and meet in 

half an hour then again and then look. And maybe then everyone says something. Maybe 
we'll do a lap here so that all say something, as they see it. Then all have an image. If one 
rejects it or says it's exaggerated and obsessive or whatever - it's also - but then it would 

also be good to come up with something else. Something we do have to do there. One can 
also say, we put down so as now and talk about why we do not do it ... So, let's just open it. 

Nothing forces us to. Nothing at all! It's only decision to test something there. Where are 
the limits of such a thing? But it can also be fun. Just in the experience of Performance / 

Non-Performance. That's as a therapy game because so elements includes, but where there 
is no question that because now everyone does a performance ... And also with the 

language and so ... Maybe it's because even better if we as all talk at once. As you can hear 
Korean or otherwise any languages or polish ... It's even good to bring in these things."

"I can speak Persian!"

"... or Persian, wonderful!"

Philipp Köster







Gruppendynamik und Museumsarchitektur

Bericht zur Salzburg Exkursion von Philip Pichler

„Isn't this a wonderful place? It's like a gothic cathedral. You can feel your soul rise up to the building around 

you (…). If you look up you can see walkways, elevators and stairways leading up or around the walls of the 

atrium between the galleries.“  (Andrea Fraser, Little Frank and His Carp, 2001)

Berg

Im Gegensatz zu den Städten Bilbao, Wolfsburg oder Lens im Norden Frankreichs hat Salzburg mit

seinem Museum der Moderne kein architektonisches Wahrzeichen bekommen. Die große, flache 

Kiste aus viel Marmor und wenig Glas, die das Münchner Architektenteam Friedrich Hoff Zwink 

entworfen hat, ist schon bei seiner Gründung 2004 out. Die Bauherren der oben genannten 

Standorte hingegen haben auf starke Sichtbarkeit (Bilbao, Wolfsburg) oder auffällige 

Unsichtbarkeit (Lens) gesetzt und damit ein gebautes Zeichen produziert, über das man spricht.   

Immerhin liegt das Museum der Moderne auf dem Mönchsberg. Der Blick von oben auf die Statdt 

herunter ist jedoch spektakulärer als andersherum - von unten auf den Gipfel und das Gebäude. Die 

Lage des Museums kann man frei nach Peter Bürger polar interpretieren: Oben die autonome Kunst

- in seiner exponierten Sonderrolle das Bürgertum bestätigend -, darunter die lebendige, heteronome

Welt mit Wirtshäusern und Geschäften. 

Die Verbindung zwischen Leben und Kunst ist in Salzburg ein Fahrstuhl. Wir finden ihn in einer 

Höhle am Fuß des Mönchsbergs. Dort warten sogar drei Fahrstühle, um uns in das großzügige 

Foyer des Museums sechzig Meter weiter oben zu katapultieren. Ist man dort angekommen, muss 

man, das gilt für alle großen Museen, erstmal den Eingang finden. 

Unser Seminar ist eine heterogene Gruppe, die sich nur zum Teil kennt. Wir reisen aus Wien an und

haben natürlich Gedanken an den Umzug der Generali Foundation im Gepäck. Salzburg scheint 

verschlafen zu sein und ungeeignet für eine private Sammlung, die vor allem aus 

institutionskritischen Arbeiten besteht. Zwar zieht die zweite Generation der institutional critique 

mit KünstlerInnen wie Andrea Fraser und Louise Lawler ihre Inhalte und Stärke aus der 

Affirmation der Machtverhältnisse innerhalb der Kunstwelt und der damit möglichen Aneignung 

und Unterwanderung dieser. Ob das jedoch auf dem Mönchsberg in Salzburg, wo Andrea Frasers 

Ausstellung stattfindet, gelingen kann, ist zu bezweifeln.  

Die Künstlerin hat zu einer „Akademie“ eingeladen, an welcher die Seminare unterschiedlicher 

Hochschulen teilnehmen. Unser Plan ist es, an unser Seminar über Autonomie in der Kunst 

anzuknüpfen. Zum Abschluss der „Akademie“ gibt es am dritten Tag unseres Aufenthaltes ein 

ganztägiges, öffentliches Symposium mit Präsentationen der einzelnen Gruppen. 



Stuhlkreis

Unser erster Stop ist ein (von den Kuratorinnen?) in Andrea Frasers Ausstellung aufgebauter Kreis 

aus sechs typischen Museumsstühlen - wahrscheinlich ein symbolischer Verweis auf die zur selben 

Zeit im Haus stattfindenden Seminare. Vielleicht ist er auch als Aufforderung zur Partizipation 

gemeint. Setzt Euch hin und sprecht! Daneben laufen auf Bildschirmen Dokumentationen  

stattgefundener Symposien. Erklärendes Text-Material, ausgedruckt zum Anfassen und 

Nachschlagen liegt stapelweise daneben. Ich fühle mich eher wie in einem Archiv als in einer 

Ausstellung und so verkommt der Stuhlkreis zu einem schwachen Wiederbelebungsversuch des 

Live-Diskurses. Die Gruppe verteilt sich in der Ausstellung und sieht sich alles in Ruhe an. 

 

Biertischgarnitur 

Der erste konkrete Vorschlag, wie wir die Präsentation am Abschluss-Tag gestalten können, fällt  

bereits am ersten Abend in einer Bar, natürlich nicht auf dem Mönchsberg. Ein kleiner Teil der 

Gruppe sitzt zusammen und ist in der richtigen Stimmung um die Idee zu einer Familienaufstellung 

zu haben. Von dieser Entscheidung werden sich später manche, vor allem die Nicht-Anwesenden 

vor den Kopf gestoßen fühlen. 

Turm

Die Arbeit SKY-SPACE von James Turrell befindet sich direkt neben dem Museum der Moderne 

und ist ein neun Meter hoher Turm mit einer kleinen Öffnung in der Decke. Die permanente Arbeit 

ist trotz der räumlichen Nähe nicht Teil der Sammlung des Museums, sondern eine Dauer-Leihgabe

der Würth-Gruppe an die Stadt Salzburg und ein betretbarer „Kunst-Raum“ (Peter Iden, Vorstand 

Salzburg Foundation zur Eröffnung 2006). Hier treffen wir uns mehrmals, um über die Abschluss-

Präsentation zu sprechen. Der Turm lässt sich von Innen abschließen und die daraus entstehende 

Enge innerhalb der Gruppe sorgt für die nötige Reibung auf dem Weg zur Entscheidungsfindung. 

Es ist die Anordnung des Kreises, die der Turm vorgibt - mit einer Bank aus Stein, welche die 

Sitzenden durch ihre niedrige Temperatur auch in langen Gesprächen wach hält, die eine 

Gesprächssituation schafft, in der nicht eine Person gegenüber der Gruppe vorträgt, sondern alle 

gleichermaßen teilhaben können. In SKY-SPACE wird also offen gesprochen und so können 

Zweifel gegenüber dem in der Bar beschlossenen Plan geäußert werden. Ebenfalls der Unmut, dass 

überhaupt so früh eine Entscheidung gefällt wurde. Die Stimmung in der Gruppe ist angespannt, 

trotz oder vielleicht wegen Turrells friedlichem Turm.



Bunker

Das Auditorium des Museums der Moderne, in dem auch die Präsentation am letzten Tag 

stattfinden wird, hat die Gesprächsbereitschaft innerhalb der Gruppe überraschenderweise nicht 

beeinträchtigt. Dabei ist dieser Raum offensichtlich unbequem, mit einer eiskalt eingestellten 

Klimaanlage und ohne Fenster. Die Gruppe spricht über mögliche Alternativen zur 

Familienaufstellung und versucht die Aufgabe kreativ zu lösen. Manche wollen ein Brettspiel im 

oben genannten Stuhlkreis aufbauen, andere eine Performance im Fahrstuhl machen. Besprochen 

wird auch die Frage, ob individuelle Kreativität eigentlich das geeignete Mittel ist um auf die 

Situation zu reagieren. Die Frage ist berechtigt, denn wir versuchen ja eine kritische Position 

innerhalb des komplexen, voneinander abhängigen Institution-Institutionskritik-Geflechts  

einzunehmen und dabei weder vom Museum der Moderne noch von der diskursiv starken Kunst 

von Andrea Fraser vereinnahmt zu werden. Vielleicht besteht unsere künstlerische Autonomie 

darin, die individuelle Kreativität runterzuschrauben und kollektiv zu agieren.  

Bühne

Um die Zeit auf dem circa 60 cm hohen Podest am hinteren Ende des Auditoriums zu überstehen, 

ist ein Plan nötig. Der unsrige besteht darin, zwei performance-erprobten Teilnehmern der Gruppe 

die Verantwortung zu übergeben. Nun ist Showtime und so fügen sich alle in die vorübergehend 

vertikale Hierarchie. Es ist interessant zu beobachten, wie die Bühnen-Situation vor Publikum die 

bis dahin introvertierte Gruppe zu einer sich seiner Außenwirkung sehr wohl bewussten Truppe 

transformiert. Beinahe alle nehmen an der Abschluss-Präsentation teil und so entsteht ein 

Zusammenhalt, der, zumindest bis wir zurück in Wien sind, anhält.  

Treppe

Die letzten Treffen unserer Gruppe finden auf der dem Wald zugewandten Rückseite des Museums 

statt, auf einer steilen, aber breiten Treppe, die in den ersten Stock des Museums führt. Auf die 

Rückseite des Gebäudes verirren sich nur vereinzelte Ausflügler oder Spaziergänger, die den 

Mönchsberg bereits kennen. Weil alle Teilnehmer auf den Stufen sitzen, entsteht die bereits 

erwähnte Vortragssituation, die wir auf unserer Exkursion eigentlich vermeiden wollten. Eine 

Person steht, der Rest der Gruppe sitzt. Die lockere Sitzordnung und die umgedrehte Hierarchie, 

erleichtern jedoch die abschließenden Gespräche. Die Anspannung ist Erleichterung gewichen.





Find a position that is comfortable.

Imagine that you are a bit bigger than the mountain.

You have the power. You are on top.

Embrace her.

You want to have a little overview over all. You’re the curator. 

Imagine the feeling you have in your position. Like in a family constellation. 

You embody the role of the empty space in Vienna where the collection was.

MÖNCHSBERG – I’m feeling uncomfortable.

Find harmony in the situation. 

GOVERNMENT – I have the money, but why do I stand here?

The Value walks around. 

Now we need some art students. Are there any?

You finally have the chance to be an art student. Anyone interested?

3 Art Students sit down in a row. 

You don’t count as individuals. But you could probably arrange yourselves. 

Which semester are you in?

CURATOR – Excuse me, I need to take a break. I can’t hold this anymore. 

INSTITUTION – Is this a joke? 

Audience laughing. 

I want the Critique to go and join the Mönchsberg. 

Director climbs on the table. 

You have to take risks.

Now I want to introduce the professor and art theorist. This seems to be an 

important role. Maybe you want to take it and play him?

How do you feel, Museums Director?

DIRECTOR – This is kind of hard, because I could easily fall down.

Audience laughing. 

CURATOR – Excuse me it’s very heavy! (Waves with paper) 

Yes, but you made this choice.

Audience laughing. 

Presentation



INSTITUTION – Why is nobody talking about me anymore?

The Head of Marketing maybe just keep on turning.

Head of Marketing starts to spin, then walks to the left side, stands next to the 

Empty Room.

WOMAN IN THE AUDIENCE – Hey, we are many more people that 

work in the museum. It’s not just the director and the curator and the head 

of marketing! 

Alright, do you want to come on stage?

WOMAN IN THE AUDIENCE – Yes, but I only have 10 minutes, then 

I have to make coffee for you. 

10 minutes is fine. Life is hard.

Person comes on stage as More Staff.

ART STUDENT – I am really feeling uncomfortable now. 

Well, what do you like to do? Where do you want to be? Are you even 

graduated?

EMPTY SPACE – If you give the art works back to us, we will also take 

the art students.

Art Works walk away from the Mönchsberg, the Curator, and the Director to the 

Empty Space. Art Students join the Empty Space and the Art Works. 

GOVERNOR – I am the basis. 

The Lift comes on stage and is placed next to the Mönchsberg.

…

For the past two days we have been discussing institutional critique and 

autonomy, and the relations between institutions and artists …

We took the heavy burden, and I don’t know why we did it –but it was also a 

pleasure–, and now we want to give it back to you. 

Oh, I have to find a ritual for this. (Takes a bag and hands it over.)

– Maybe you could re-arrange the constellation on stage. 

I am thinking. 

This is the baby. This is the Messiah. As we are holding it.

The director shouldn’t move. The government should move.

I don’t have a relation to the mayor, because he doesn’t give us money. 

I like the Professor to be a lift. Going up and down. 

Kathrin Wojtowicz


