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„Trabanten“ zeigt  fragmentarische   Ausschnitte der Lebensgeschichten 
und Lebensräume von Frauen zweier Generationen im Spiegel 
der medialen Vermittlung von Zeitgeschichte und propagierten 
(Frauen-) Bildern. Gedanklicher Ausgangspunkt und Drehort ist 
die „Unité d‘Habitation“ Typ Berlin, die 1958 als zukunftsweisendes 
Bauvorhaben fertig gestellt und bezogen wurde.

Fahrten durch Flure und ausschnitthafte Spielfilmszenen, die auf der 
Grundlage von Interviews mit Bewohnerinnen entwickelt wurden,
erzählen von Frauen aus unterschiedlichen Generationen, deren 
Erinnerungen, Einschätzungen und Zeiten. Die Protagonistinnen 
brechen von den standardisierten Wohnungen aus in ungesicherte 
Räume auf.
In zeichenhaften Bildern werden in den Wohnungen kurze Momente 
der Frauenleben inszeniert, die für unterschiedliche Lebensstationen, 
Konflikte und Lösungen stehen. Für die erkämpften, kompromiss-
lerischen und auch zufälligen Lebensentwürfe, die sowohl gesell-
schaftlich als auch individuell gesteuert sind, stehen exemplarisch 
die Biographien der drei Hauptfiguren. 
Die Frauen haben Auftritte, laufen gegen Wände, strecken sich zur 
Decke, kämpfen gegen Sprachlosigkeit und sind sprachlos, suchen 
nach der verlorenen Erinnerung an ihre täglich anwesende Mutter, 
nehmen Standpunkte ein und lassen sich nicht festnageln, proben 
den Aufstand, lassen die Enge der Familie abrupt hinter sich, um sich 
ihr 40 Jahre lang wieder langsam zu nähern, wollen möglichst schnell 
erwachsen werden und trauen keinem über 30, wagen im Alter den 
Sprung in den Beruf und ins Internet, plaudern auf den Hausparties
und mit dem Fernseher, ihrem täglichen Begleiter.
Aus einigen Episoden alltäglichen Lebens entwickeln sich nahezu 
surreale Szenen, die auf kleine Fluchten, tatsächliche Freiheiten und 
Utopien verweisen.
Allegorische Bilder von Auflösungen, Ambivalenzen, Emanzipationen 
und Backlashs der Nachkriegsjahrzehnte ziehen in der Kulisse des 
modernistischen Bauens in einem bilderbogenartigen Panorama 
vorbei

Trabanten (55 Minuten) , Film und Installation, 2013 /14



Standbild Trabanten



Installationansicht Trabanten, Burg Galerie im Volkspark, Halle / Saale   2013
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In den Photographien sind medial vermittelte Bilder von Frauen aus 
den Gebieten Architektur, Film und Mode in häuslichen Szenerien 
reinszeniert. Frauenbilder unterschiedlicher Jahrzehnte werden in 
„Blicke“ miteinander in Beziehung gesetzt..

So modifiziert Michaela Schweiger zum Beispiel das bekannte Bild 
der französischen Architektin und Designerin Charlotte Perriand 
auf der berühmten „Le Corbusier-Liege“. Indem dieses Photo inner-
halb zweier über Eck gestellter Spiegel photographiert wurde, sieht 
Perriand, die das klassische Möbelstück der Moderne 1928 zusam-
men mit Le Corbusier entwarf, nun auf sich selbst und rekapituliert 
damit ihr eigenes, von außen geprägtes Image.

Blicke, Photoarbeiten, 2011, 2012, 2013

 (rechts) Blicke I C-Print, 2012





Blicke III, C-Print, 2011



Blicke IV, C-Print, 2012



Blicke VI, C-Print, 2013,    (rechts) Blicke V, C-Print, 2012





Blicke II, C-Print, 2011,    (rechts) Ohne Titel C-Print, 2012





In ihrer Videoarbeit „Begleiter“ gelingt es Michaela Schweiger, die 
Erzählungen von Bewohnerinnen Nachkriegsmoderner Architektur in 
eine dichte Reflexion über die Arbeits- und Lebenswelt von Frauen ver-
schiedener Generationen zu transformieren.
Das Video beginnt mit einem Blick in das Innere einer typischen fünfziger 
Jahre Wohnung, in der sich ein junges Paar in seinen vier Wänden über-
glücklich wähnt. In der darauf folgenden Szene lässt eine Bewohnerin bei 
der Hausarbeit absichtlich einen Stapel Teller fallen und unterläuft damit 
die an sie gerichtete Zuweisung durch das modernistische Interieur. Es 
sind die kleinen Gesten der Schauspielerinnen, die immer wieder den 
Aufbruch in eine neue Zeit einleiten.
Die scheinbar endlos kreisende Kamera nimmt uns mit – von Raum 
zu Raum, von Szene zu Szene. Die sanfte und zugleich lakonische 
Frauenstimme einer Sprecherin, die die Bilder mit den weiblichen 
Stereotypen kommentiert, lässt uns zu Begleitern einer Zeitreise werden.
Michaela Schweiger setzt in ihrem Set bewusst auf das Klischee- und 
Kulissenhafte, um die mediale Vermittlung der Selbstbilder zu ver-
deutlichen. Immer wieder verlässt die Kamera die standardisierten 
Wohnräume, um das Filmset auf der Rückseite zu durchqueren, wo sich 
weitere Szenen mit der alltäglichen Arbeit der Filmcrew mischen. Die 
kluge Verschachtelung der Realitätsebenen verleiht dem Ganzen etwas 
Surreales, zugleich entsteht analytische Distanz durch das Sichtbarmachen 
der Inszenierung.
In der dramatischsten Stelle im Film tritt das Geschehen noch eine 
weitere Stufe hervor, als die Protagonistin sich zu zwei jungen Männern 
im Business-Look setzt und ihnen erklärt, dass sie jetzt doch keine 
Farbe mehr haben will. Es entbrennt ein Streit um bereits getroffene 
Produktionsabsprachen. Diese kleine selbstreferentielle Episode verweist 
nicht ohne Ironie über das Allgemeine hinaus auf die Künstlerin selbst, 
die gerade einen Film produziert. Die komplexen räumlichen Bezüge, die 
durch das beständige Wechseln der Kamera zwischen innen und außen 
erfahrbar werden, lassen sich zudem als Metapher auf die Verschmelzung 
von Wohnraum und Atelier, Küche und Studio zu einem einzigen 
Handlungsraum in der aktuellen Arbeits- und Lebenswelt lesen.
In ihrem Video „Begleiter“ bedient sich Michaela Schweiger meisterhaft 
filmischer Elemente, die sie gekoppelt mit ihrem räumlich-skulpturalen
Denken zu einer ganz eigenen Form und in ihrer Komplexität außeror-
dentlichen, künstlerischen Arbeit führt.
Jurybegründung zum 14. Marler Video-Kunst-Preis 2010
                                                                                      
Begleiter (10 Minuten), Film und Installation 2010 / 2011 / 2012



Standbild Begleiter



Installationansicht Galerie Funke   2012



Installationansicht Galerie Funke   2012







Installationsansicht   Galerie Ursula Walbröl   2010
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Der Film „der Augenblick“ setzt sich mit dem kurzen Moment aus-
einander, in dem eine Person an einem unbekannten Ort auf unbe-
kannte Menschen trifft. Grundlage der Filmentwicklung sind Berichte 
von Personen, die sich aus unterschiedlichsten Beweggründen 
auf eine freiwillige oder erzwungene Reise machten und den 
Eintritt in eine neue Welt schildern. Der Film entwickelt sich aus 
einer Unschärfe heraus und gibt den Blick auf eine weit entfernte 
Menschengruppe in einem beinahe ortlosen Raum frei. Die Kamera 
nimmt den Blick einer Person ein, die sich der Menschengruppe 
nähert. Das „Sich Nähern“ an die Personengruppe wird in Zeitlupe 
erlebt. In diese sehr langsame Szene des Annäherns werden kurze 
Szenen geschnitten, die mögliche Augenblicke in der Zukunft zeigen. 
Die Bilder in diesen kurzen Szenen sind metaphorische Bilder, die 
für die unterschiedlichen Erlebnisse und Empfindungen stehen, von 
denen die Reisenden berichteten. Personen umringen jemanden 
und reden auf ihn ein, die Sprache dringt jedoch nicht durch; alle 
Blicke richten sich auf den Reisenden; Hände werden gereicht und 
die Kette, die sich dadurch bildet, schließt den Fremden aus. Diese 
Bilder begleiten den Ankommenden auf seinem Weg zu der langsam 
Kontur annehmenden Menschengruppe. Der Augenblick, in dem 
der Ankommende auf die Gruppe trifft, der Augenblick der etwa 
zwei bis drei Sekunden, selten etwas länger, eben bis zum näch-
sten Wimpernschlag dauert, scheint fast eingefroren zu sein. Ganz 
langsam wenden sich die Köpfe der Leute dem Ankommenden 
zu. Bevor er jedoch eingeschätzt und wahrgenommen wird führt 
der Weg die Kamera in eine Unschärfe und der Film beginnt von 
Neuem. Wieder begibt sich eine Person auf den Weg, die kurzen 
Szenen - ihre Gedanken, Ängste und Hoffnungen - die sie auf dem 
Weg begleiten - sind jedoch andere.
Der Film wurde in dem stillgelegten Tagebau Meuro gedreht. In dem 
Film wird die Universalsprache Volapük gesprochen.

„Wie Odysseus glaubt man immer, angekommen zu sein, aber 
immer wieder gibt es neue Hindernisse“ Anna Segers

Der Augenblick   Film (12 Minuten)   2008 



Installationansicht Frankfurter Kunstverein   2009



Standbilder „Der Augenblick“ 



Standbilder „Der Augenblick“ 



Filmstills „Der Augenblick“ 



Filmstills „Der Augenblick“ 



Die Arbeit besteht aus einer Installation, die sich über zwei 
Hauptelemente konstituiert: einen Film so wie ein Architekturmodell, 
welches auf die Fassade eines Scheibenhochhauses verweist. Dieses 
zur Kulisse gewordene Fassadenfragment dient als Projektionsfläche 
für den Film, definiert aber gleichermaßen auch das (innen-) archi-
tektonische Dispositiv des Ausstellungsraums.

Ausgangspunkt für den Film und den räumlichen Architekturverweis 
der Installation bildet das Hansaviertel in Berlin, welches 1957 als 
eine Art von, modernem, architektonischem und städtebaulichem 
Modellversuch durch internationale Architekten gebaut wurde.

In Michaela Schweigers Film „Zurück in die Stadt von Morgen“, 
führen unterschiedliche Personen in minimalistischen, fragmen-
tierten Geschichten durch das Hansaviertel. Die Frage nach der 
Veränderung der Gesellschaft seit dem Bau des Hansaviertels wird 
in jeder der dicht inszenierten und zugleich erzählerisch offenen 
kleinen Episoden des Films neu gestellt. Die verschiedenen Figuren,
die dort auftreten, sind Stellvertreter für verschiedene Theorien 
und Zeiten, verkörpern aber auch die Bewohner des Viertels selbst.

Das auf dokumentarische Fakten und Theorierecherche beruhende 
Drehbuch wurde mit Schauspielern verfilmt, wobei die dokumen-
tarischen und fiktionalen Anteile des Films bewusst vermischt wur-
den. Dabei sind Zustandsbeschreibungen, Rückblicke auf Utopien 
der Architekten und Ausblicke auf zukünftige Lebensperspektiven 
miteinander verwoben. In der Kulisse von Bauten bekannter 
Architekten verdichten sich Umrisse großer, gesellschaftspolitischer 
Utopien, Verweise auf zeitgeschichtliche Ereignisse und alltägliche 
Geschichten zu einem Portrait des Viertels und verweisen auf die 
vor 50 Jahren imaginierte Zukunft. Einige Episoden des Films grei-
fen die heutige Entwicklung des Gesellschaftsbegriffes in Bezug auf 
neoliberale Tendenzen auf.

Zurück in die Stadt von Morgen   
Film und Installation   2005 / 06 / 13   





Installationansicht Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig   2013
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Installationansicht Neues Museum Weserburg Bremen 2006





Installationansicht Neues Museum Weserburg Bremen 2006
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Filmstills „Zurück in die Stadt von Morgen“
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Filmstills „Zurück in die Stadt von Morgen“



Installationansicht plattform, Berlin 2006



Installationansicht plattform, Berlin 2006



Installationansicht plattform, Berlin 2006
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Zeichnugen Fassade Förderkoje „ Die Familie ist die Zelle der Gesellschaft“



„Um die Wohnbezirke bilden Kleingärten und Landwirtschaft die grünen Flächen, welche man durchwandern kann I“



„Die landwirtschaftlich genutzten Flächen erstrecken sich weit in das Stadtgebiet hinein“



„In den ausgedehnten Grünflächen werden die Landeplätze für die Hubschrauber und Privatflugzeuge liegen I“



Standbilder „Zurück in die Stadt von Morgen“



Standbilder „Zurück in die Stadt von Morgen“



Die Installation „Arbeit, Liebe, Kino“ verknüpft den Tagfilm „Besuch 
bei Themroc“ mit dem Nachtfilm „It never was you“ des durch 
mich eingeladenen Gastes Sandeep Mehta. Beide Filme beschrei-
ben eine Suche im urbanen Leben. Der eine Film die Suche nach 
Arbeit, der andere Film die Suche nach Liebe. Die Konstruktionen 
des Hinterbaus der Projektionswände verweist auf die modulare 
Systeme der Architektur der Moderne und erzählt über Ausdehnung 
und Begrenzung urbanen Raumes.

„Arbeit, Liebe, Kino“ Installation 200



Installationansicht Friedrichsbau Bühl 2004
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Installationansicht Friedrichsbau Bühl 2004



Der „Besuch“ Michaela Schweigers koppelt die Positionen der 70er 
Jahre zum Thema Arbeit bzw. dem Austritt aus der Arbeitswelt mit den 
Erfahrungen des 21. Jahrhunderts, um den heute stark 
spürbaren Verlust von Arbeit und die Möglichkeit zukünftig Identitäten 
über diese zu definieren, herauszuarbeiten. Der 1973 gedrehte Film 
„Themroc“ ist Ausgangspunkt des Projektes. Dieser Film erzählt über 
die Zwänge der Arbeitsgesellschaft und einen ihrer Protagonisten (Michel 
Piccoli). Im Laufe des Filmes verweigert sich dieser Anstreicher (Michel 
Piccoli) der Monopolstellung der „Arbeit“, die definiert wer wir sind und 
welches unser Platz in der Gesellschaft ist. Mit anarchischer Maschinen-
Stürmer-Mentalität tritt er aus der Arbeitswelt aus und mauert sich in 
seiner Wohnsilo-Wohnung ein. 
„Besuch bei Themroc“ parallelisiert die Lebenssituation zweier „Arbeiter“ 
in einer Art Gegenüberstellung der zwei Männer. Die eine Sequenz ist aus 
den abstrahierten Bildfolgen Themrocs geschnitten. Die andere Sequenz 
besteht aus neu gedrehtem Material.
Die neu inszenierten Szenen sind eine Zustandsbeschreibung der 
Arbeitsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Gedreht in einer ostdeutschen 
Planstadt - die explizit für eine arbeitende Bevölkerung gebaut wurde 
- zeigt der Videofilm eine Arbeitsgesellschaft, der die bisher bekann-
te Arbeitsstruktur verloren gegangen ist. Diese Bilder organisierter 
Untätigkeit stehen in einer Art Parallelmontage Bildern aus Themroc 
gegenüber, die die nicht zuordenbare, von Arbeit befreite,  Aktivität 
Michel Piccolis zeigen. 
Dann kreuzen sich die Geschichten. Ein analoger Wecker wandelt sich in 
einem matchcut in einen  digitalen Wecker. Aber für die Helden beider 
Filmteile ist der Wecker sinnlos geworden.
Die Installation besteht aus dem Modell einer Plattenbaufassade, deren 
Unterkonstruktion zu sehen ist. Die Konstruktion verweist auf die modu-
laren Systeme der Nachkriegsmoderne. Auf der Rückseite der Wand ist 
der Film „Besuch bei Themroc“ projiziert. 

Der Film wurde in einer ehemaligen Planstadt der DDR, Hoyerswerda, 
gedreht. Hoyerswerda leidet nach der Abwicklung des dortigen 
Braunkohleabbaus an einem dramatischen Bevölkerungsschwund. Viele 
Plattenbauten stehen leer und werden abgerissen. Viele Bürger aus 
Hoyerswerda haben sich an den Dreharbeiten beteiligt.

Besuch bei Themroc   Film und Installation   2004



Filmstill „Besuch bei Themroc“



Installationansicht Skulpturenmuseum Glaskasten Marl   2011
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Installationansicht NGBK, Berlin 2004
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Filmstills „Besuch bei Themroc“
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Die Arbeit ist ein in unterschiedlichen Medien realisiertes Storyboard 
eines Filmes, der das Leben in einer virtuellen Planstadt auf unter-
schiedliche soziale Gruppen und urbane Situationen projiziert.
Betritt man den Ausstellungsraum, steht man einer Fassadenkulisse 
gegenüber. Diese abstrahierte Konstruktion ist an die zu 
Demonstrationszwecken im öffentlichen Raum gebauten 
Modellfassaden angelehnt. Auf die Fassade sind Zeichnungen und 
Texte gekleistert, die Teil eines Storyboards sind. Die auf den 
Zeichnungen abgebildeten Räume repräsentieren typologische 
Räume. Kleidung und Haltung der abgebildeten Personen fungieren 
als Codes, die auf die kulturelle und soziale Zugehörigkeit verweisen. 
Den Zeichnungen sind Texte aus dem virtuellen Raum zugeordnet. 
Die Videos der Installation zeigen ruhige Einstellungen unterschied-
licher städtischer Räume. Eine Stimme beschreibt die Szenen, die an 
diesen Orten gedreht werden sollen. Da die Orte, nicht aber der 
Text wechseln, wird die Beschreibung ständig neu kontextualisiert.

mind the gap   Installation   2002



Installationansicht plattform, Berlin 2002







„schon siegt die fiktion über die realität, schon gibt es blut und 
rätsel, schon habe ich das gefühl mich in einem walt-disney-film zu 
befinden, aber in einem mit humphrey bogart, das heißt, in einem 
politischen film“

Auf drei Monitoren sind drei Zeichentrickfilme zu sehen. Die Orte, 
an denen die drei Zeichentrickfilme spielen, sind aus einem auf 
Holz aufgezogenen, geploteten Städtepanorama „herausgezoomt“. 
Im Gegensatz zu historischen Stadtpanoramen, die repräsentative 
Orte der „Macht“ in den Mittelpunkt stellen, zeigt das Panorama 
der Installation Orte, die alltägliche Funktionen besetzen. Die 
Art der geploteten Zeichnung orientiert sich an der idealisierten 
Darstellung zukünftiger Städte, die besonders von Zeichnern der 
Walt Disney Company in den 60er Jahren genutzt wurde. 
Die, aus einer virtuellen Stadt stammenden, Dialoge korrespondie-
ren miteinander und bilden eine lineare Erzählung. Die Bilder jedes 
einzelnen Videos erzählen eine eigene, alltägliche Geschichte.

Die Dialoge sind der Chatkommunikation einer virtuellen Stadt 
entnommen und werden auf „analoge“ städtische Situationen 
übertragen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht das Verhältnis von 
öffentlichem und privatem Raum innerhalb der virtuellen, städti-
schen Gesellschaft. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
Stellenwert des Copyrights und der Bedeutung des Sprechens als 
dominierende Handlung innerhalb des digitalen Raumes.

„schon siegt die fiktion...“  Videoinstallation 2002 





Videostills „schon siegt die fiktion über die realität, schon gibt es blut und rätsel...“



Videostills „schon siegt die fiktion über die realität, schon gibt es blut und rätsel...“



Installationsansicht Pori Art Museum, Finnland 2006



Installationsansicht Pori Art Museum, Finnland 2006



Die Arbeit „unterwegs“ thematisiert die Veränderung der 
Bedeutung des Wohnraumes durch den Einzug des Fernsehens in 
der Nachkriegsmoderne. Das Fernsehen hat das Haus kontinuier-
lich erobert, das Außen wurde nach innen gekehrt. 
Anhand von zwei Roadmovies und einem Archiv aus Fernsehbildern 
entwickelt sich ein urbanes Szenario innerhalb eines Wohnraumes. 
Die Möbel sind modellhafte Architekturen und gleichzeitig 
Sitzelemente. Die drei Videos der Installation erzählen auf unter-
schiedliche Weise von Welterfahrung und Weltaneignung durch das 
Medium Film und Fernsehen. In dem Fernseher, der dem Sofa zuge-
wandt ist, wird der Film „The Passenger“ (deutscher Verleihtitel: 
„Beruf: Reporter“) von Michelangelo Antonioni von fünf Personen, 
die jeweils aus einem anderen Kontinent kommen, erzählt. Aus den 
fünf Beschreibungen der Personen wurde eine lineare Erzählung 
zusammengeschnitten. Bedingt durch die fünf Sprecher wird das 
Geschehen von unterschiedlichen Blickwinkeln aus berichtet.

unterwegs   Mixed-Media-Installation   2000



Videostills „unterwegs“



Installationsansicht Kunstmuseum Heidenheim 2000



Installationsansicht Kunstmuseum Heidenheim 2000







Fra Mauro, ein Mönch, der nahezu sein ganzes Leben hinter 
Klostermauern verbrachte, verfolgte das Ziel eine Karte der 
Welt zu entwerfen. Ich setze das Bildes des Mönches, der im 16. 
Jahrhundert lebte, mit der Situation Zuhause am Computer zu 
sitzen - und mit der Welt Kontakt aufzunehmen - gleich. Ich selbst 
trete an die Stelle des Mönches. Für die Installation wird ein kleiner, 
hölzerner Raum erstellt. Auf Wände, Decke und Fußboden dieser 
„Zelle“ ist ein Globus projiziert. Von diesem, die Weltvorstellung 
prägenden Umriss ausgehend, werden alle „bereisten“ Länder farbig 
angelegt.  Aus den Informationen, die ich durch die Gespräche in 
der digitalen Welt erhalte, wird ein analoges Weltbild in Form von 
Zeichnungen entwickelt.

In dem Video  „chats“ wurden „Gespräche“ aus dem Internet mit 
Schauspielern im öffentlichen Raum verfilmt.

a mapmaker`s dream  Mixed-Media-Installation 2000



Videostills „chats“







In der Multi-Media-Installation „Ausserirdisches & Coverversionen“ 
trifft man auf eine detailreiche Laborsituation, die aus der Werkstatt 
eines Hobbybastlers zu kommen scheint. Der schlauchartige Raum 
ist in diffuses, fast klaustrophobisch anmutendes Licht getaucht. 
Eine dort dauerhaft installierte Kegelbahn wurde zur 3. Werkleitz 
Biennale von Michaela Schweiger auf halber Strecke mit einer etwa 
neun Meter langen Holzkonstruktion überbaut: eine Art Insel, die 
man betreten kann, um dort diverse Gerätschaften, Aufbauten und 
Objekte zu inspizieren und zu benutzen. Was es damit auf sich hat, 
erschließt sich durch das auf 5 Monitoren präsentierte Ensemble von 
Videoportraits, das in Form eines dialogischen Theaterstückes eine 
Geschichte erzählt: Im Vorfeld des Projektes hatte die Künstlerin 
Interviews mit Kindern und Jugendlichen zu ihren Vorstellungen 
über „Zukunft“ geführt. Die Antworten wurden dann zu Scripts 
montiert und von Erwachsenen nachgesprochen. Die Visionen der 
Kids kreisten immer wieder stark um bestimmte Maschinen, die 
dem Menschen künftig sicher zur Verfügung stünden, und diese hat 
Michaela Schweiger in Objekte umgesetzt: eine Zeitmaschine, eine 
Wunschmaschine, eine Schwerkraft-Aufhebemaschine etc.
Ausstellungsbesucher werden nun diese sinnlich-visuel-
len Materialisierungen mit den (durch Erwachsenenmund im 
Generationensprung gefilterten und transformierten) sprachli-
chen Entwürfen der Kinder vergleichen. Somit ergibt sich im 
Ausprobieren und Anschauen von Schweigers Installation ein kom-
plexes Geflecht von Projektion, Kopie, Recycling und Komprimierung 
von Zukunftsvorstellungen. Die künstlerischen Setzungen verstecken 
sich hinter multiplen Transformationen: Projektion und Darstellung, 
Idee und Produkt werden dabei genauso ununterscheidbar wie 
Werk und Kontext oder Kunst und Funktion.

Ausserirdisches & Coverversionen    Mixed-Media-Installation 



Videostills „Ausserirdisches & Coverversionen“



Installationsansicht  Werkleitz Biennale „Subfiction“ 1998



Installationsansicht  Werkleitz Biennale „Subfiction“ 1998



Das 1963 als erstes Hochhaus am Alexanderplatz erbaute „Haus 
des Lehrers“ war ein wichtiges symbolisches Gebäude in der DDR. 
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Hauptstadtplanung wie z.B. 
dem Potsdamer Platz und dem Wiederaufbau des Stadtschlosses. 
Der Masterplan Innenstadt sah den Abriss vieler ehemaliger 
Repräsentationsbauten der ehemaligen DDR vor und begründet sein 
Leitbild der „kritischen Rekonstruktion“ durch die Notwendigkeit 
eines identitätsstiftenden Stadtbildes für die Berliner. Das Schicksal 
des Haus des Lehrers war 97/98 ungewiss.

Die Arbeit war prozeßhaft angelegt und bestand aus drei Teilen:

Teil I FRAGEN 5.12.97 - 21.12.97 In den vier Vitrinen am Haus des 
Lehrers ist eine fiktive Wettbewerbsausschreibung zu sehen. In der 
Ausschreibung werden momentane Planungen kommentiert und in 
Frage gestellt. 

Teil II ANTWORTEN 2.1.98 - 9.1.98 Die Vitrinen 
werden mit Bauzäunen umbaut. Auf diese Bauzäune werden die 
Wettbewerbsbeteiligungen plakatiert und somit ausgestellt.
 
Teil III PROVISORIEN 9.1.98 - 18.1.98 Alle Wettbewerbsergebnisse 
werden nach vier verschiedenen Systemen bearbeitet. Diese Zäsur 
fragt nach Möglichkeiten demokratischer Entscheidungen.

Memorials for a new society  
Projekt im öffentlichen Raum 1997 / 98



Installationsansicht   Alexanderplatz am Haus des Lehrers  1996 / 1997



Entwurf:  Yona Friedman auf dem Alexanderplatz



Installationsansicht   Alexanderplatz am Haus des Lehrers  1997/ 1998



Entwurf:  Das Stadtschloss am Ernst Reuter Platz



Dokumentation



„Michaela Schweiger vereint in ihrer Arbeit ein ausgeprägtes Interesse am Erforschen gesellschaftsrelevanter Themen mit einem 
komplexen Verständnis und einer kritischen Befragung der Wirkmacht des Mediums Film. Ihre Kommentare aktueller ökono-
mischer, urbaner und sozialer Entwicklungen, oft aus einem Abgleich von Vergangenem mit Gegenwärtigem entwickelt, vermei-
den dabei alles Belehrende und Formelhafte. Dem Gewicht ihrer Inhalte begegnet Schweiger vielmehr mit einer verführerischen 
Leichtigkeit der Form, einer schwebenden, die Figuren und Dinge elegant umkreisenden Kamera etwa, und mit Humor. Indem sie 
Motive aus einem vorgefundenen Katalog medialen Materials in eigene Bilderfindungen überführt, unterläuft sie die normative 
Macht verordneter Modelle ebenso spielerisch wie souverän und subversiv. Sich verschränkende Zeit- und Wirklichkeitsebenen, 
subtile Verfremdungs-Effekte und ein die Sinne des Zuschauers schärfendes Oszillieren zwischen Fakt und Fiktion, kollektiver 
Vorstellung und individueller Abweichung von ihr prägen die ebenso präzise wie eigensinnige Formensprache der Künstlerin.“ 
(Matthias Müller)

kennzeichend für die arbeiten der in berlin lebenden künstlerin michaela schweiger ist ein spezifischer diskursiver und for-
mal-ästhetischer umgang mit den bedingungen alltäglicher wirklichkeit(en) spätmoderner gesellschaft und ihrer (massen)medi-
alen repräsentationen, sowie deren (re)produktion und rezeption im spannungsfeld unterschiedlicher kultureller und künstle-
rischer reflexionsmodi, ihrer darstellungskonventionen und referenzsysteme. der wirklichkeitsbegriff, auf den die arbeiten von 
michaela schweiger rekurrieren, postuliert nicht eine homogene, lineare realitätsvorstellung, vielmehr bildet ein von theoreti-
kern wie michel foucault geprägtes verständnis von parallelen wirklichkeiten, die an unterschiedliche gesellschaftsgruppen und 
deren (handlungs- und erfahrungs)räume geknüpft sind, die grundlage für ihre künstlerische auseinandersetzung.

schweigers thematischer fokus der reflexion von alltagserfahrung hat sich in den vergangenen jahren zunehmend auf die frage 
nach den bedingungen des architektonischen und des urbanen raums einerseits und der bedeutung medialer räume wie die 
des fernsehens, des kinos und des internets zugespitzt. ebenso wie die mediatisierung jener räume thematisiert wird, nutzt 
michaela schweiger die damit assoziierte strategien der bildproduktion und deren transgressionen für ihre arbeit.

neben den medial transformierten bildern, die teilweise auch in form von videoprojektionen, also immateriellen bildern, 
produziert und präsentiert werden, konstituieren sich die installativen settings über modellhafte, architektonische skulpturene-
lemente, die nicht nur in den primärraum der ausstellungsorte eingreifen, sondern auch den raum der künstlerischen arbeit 
definieren und gleichzeitig als projektionswände oder hängeflächen für bilder fungieren.   (ulrike kremeier)

Kurzbiographie:
Michaela Schweiger lebt und arbeitet als Bildende Künstlerin und Filmemacherin in Berlin und Halle an der Saale.
Seit 2011 ist sie Professorin im Fachgebiet Zeitbasierte Künste der Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle

12. Videokunst Förderpreis Filmbüro Bremen 2005, Nominierung „Deutscher Kamerapreis“ 2005 
14. Marler Video-Kunst-Preis 2010 

Ausstellungen und Screenings u.a. Kurzfilmtage Oberhausen; European Media Art Festival Osnabrück; Kassler Dokumentarfilm 
und Videofest; VideoZone Israel, INVIDEO, Mailand;  NGBK, Berlin; Kunsthaus Dresden; Neues Museum Weserburg, Bremen; 
Centre d‘art Passerelle, Brest, Frankfurter Kunstverein, DuC, Museum of Art, Wuhan, China, Videonale Bonn, Kino der Kunst 
München.
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