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Die Arbeit entwickelte sich während der Ausstellungs-
zeit und erstreckte sich über den gesamten Ausstellungs-
zeitraum. 

Bei der Eröffnung  waren 25  Bilderrahmen zu sehen, 
von denen in den ersten zwei Texte zu finden waren. In 
allen Rahmen befanden sich jedoch ein Blatt auf deren 
unterem Rand der Längen und Breitengrad von Orten in 
der Umgebung der Kunsthalle, sowie ein freies Feld für 
ein Datum zu finden war.

Während der Ausstellungszeit füllten sich die Rahmen 
nach und nach mit kurzen Texten, die sich auf die den 
Ausstellungsraum umgebenden Orte beziehen und Sze-
nen beschreiben, die die Themen Arbeit und Ökonomie 
umkreisen. 
Der Hauptfokus der bildhaften Beschreibungen liegt  auf 
Körperhaltungen, in die sich Arbeit und Ökonomie ein-
geschrieben haben. 

Bei der Finissage wurden die Körperhaltungen aus dem 
die Kunsthalle umgebenden Raum in Form von „living 
sculptures“ in den Ausstellungsraum transferiert. Dabei 
wurden die Körperhaltungen unabhänig von Alter und 
Geschlecht der im Text beschriebenen Personen auf 
die Performerinnen übertragen. Die Performerinnen 
traten aus der Menge der Betrachtenden heraus, in dem 
sie die Haltung in einer Art Zeitlupe einnahmen, in der 
Körperhaltung ein paar wenige Minuten reglos verharr-
ten, um dann langsam wieder in der Zuschauermenge 
aufzugehen. 

Ausgestellt und aufgeführt im Rahmen der Ausstellung 
„Körpereinsatz“.







Vierundzwanzigstunden und ein Arbeiterlied (2020)

Hauptsächlich gedreht in Sachsen-Anhalt, einem 
Bundesland in dem ein Drittel der arbeitenden Bevölke-
rung im Niedriglohnsektor  beschäftigt ist und beinahe 
50 Prozent der neuen Arbeitsverträge befristet sind, 
zeigt „Vierundzwanzig Stunden und ein Arbeiterlied“ 
die Protagonisten und Protagonistinnen des Films als 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter unserer heutigen 
entsolidarisierten Arbeitswelt in einem wohlhabenden, 
aber sozial ungleichen Land. 

Die Filminstallation parallelisiert fragmentarisch die 
Tagesabläufe und Arbeitswelten sieben unterschiedliche 
Angehörige verschiedener Berufsgruppen und Beschäf-
tigungsverhältnisse, von der Puppenspielerin über den 
Wachmann bis zum Flughafenarbeiter. Die Handlungs-
stränge der Arbeit orientieren sich an den Arbeitszeiten 
der unterschiedlichen im Film dokumentierten Perso-
nen und beschreiben eine Schicht, vom ersten Handgriff 
der Protagonisten bis zu deren letztem Handschlag. 
Einsamkeit und hektische Geschäftigkeit, Produktion 
und Dienstleistung, Lowtech und Hightech, Monotonie 
und Vielfalt treffen aufeinander. 

In der als Loop angelegten Filminstallation wird jede 
Tätigkeit auf einem eigenen Screen verdichtet, zwischen 
den Filmbildern entstehen durch die Parallelisierung 
von Handgriffen, Gesichtern, Bewegungen im Raum 
oder Totalen der Arbeitsplätze jedoch immer wieder 
Verknüpfungen. Der parallele Umschnitt zu jeder im 
Film erzählten Arbeitsstunde lässt eine visuelle Uhr des 
Vierundzwanzigstundentages entstehen.

Wie ein Sehnsuchtsbild taucht ein Chor auf, der die 
Routine der Arbeitenden unterbricht. Während der 
Chorkörper und der Liedtext das Kollektive beschwört, 
wird diese Sehnsucht durch die Geschehnisse auf den 
unterschiedlichen Monitoren, die Art des Gesanges 
wie z.B. eine zaghafte Aneignungen von kämpferisches 
Passagen durch nur wenige Stimmen oder den Zerfall in 
Vielstimmigkeit, konterkariert.
 Bedingt durch die Fragmentierung des Chores in der 
Montage wird eine Bewegung der Betrachter im Raum 
hervorgerufen.







Skizze Installationsansicht



Trabanten (2014)

„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 zukunfts-
weisendes 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 unterschied-
lichen 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 ste-
hen. Für die erkämpften, kompromisslerischen 
und auch zufälligen Lebensentwürfe, die sowohl 
gesellschaftlich als auch individuell gesteuert sind, 
stehen exemplarisch die Biographien der drei 
Hauptfiguren. 

Allegorische Bilder von Auflösungen, 
Ambivalenzen, Emanzipationen und Backlashs der 
Nachkriegsjahrzehnte ziehen in der Kulisse des 
modernistischen Bauens in einem bilderbogenarti-
gen Panorama vorbei.

(55 Minuten) , Film und Installation
Installationsansicht Burg Galerie, Halle/Saale





Trabanten



Besuch bei Themroc (2004 / 2015)

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 die-
ser 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 arbei-
tende Bevölkerung gebaut wurde - zeigt der Videofilm eine 
Arbeitsgesellschaft, der die bisher bekannte 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.

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.

Installationsansicht Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl



Besuch bei Themroc



„Zurück in die Stadt von Morgen“
(2005/ 2013)

Die Arbeit besteht aus einer Installation, die sich 
über zwei Elemente 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-) architektonische 
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 städte-
baulichem Modellversuch durch internationale 
Architekten gebaut wurde.

In „Zurück in die Stadt von Morgen“, führen unter-
schiedliche Personen in minimalistischen, frag-
mentierten 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.

In der Kulisse von Bauten bekannter Architekten 
verdichten sich Umrisse großer, gesellschaftspo-
litischer Utopien, Verweise auf zeitgeschichtliche 
Ereignisse und alltägliche Geschichten zu einem 
Portrait des Viertels und verweisen auf die vor 50 
Jahren imaginierte Zukunft. 

Installationsansicht GFZK, Leipzig





Zurück in die Stadt von Morgen



Installationsansicht Neues Museum Weserburg, Bremen



Der Augenblick (2008)

Der Film „der Augenblick“ setzt sich mit dem kur-
zen Moment auseinander, in dem eine Person an 
einem unbekannten Ort auf unbekannte Menschen 
trifft. Grundlage der Filmentwicklung sind 
Berichte von Personen, die sich aus unterschied-
lichsten Beweggründen auf eine freiwillige aber 
meist erzwungene Reise machten und den Eintritt 
in eine neue Welt schildern. 

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. 

Der Augenblick, in dem der Ankommende auf die 
Gruppe trifft, der Augenblick der etwa zwei bis 
drei Sekunden, selten etwas länger, eben bis zum 
nächsten Wimpernschlag dauert, scheint fast ein-
gefroren 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. 

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



Installationsansicht Frankfurter Kunstverein, Frankfurt



Begleiter (2010 / 2012 / 2018)

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 
verschiedener Generationen zu transformieren.
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  medi-
ale  Vermittlung  der  Selbstbilder  zu  verdeutlichen.  
Immer  wieder  verlässt  die  Kamera  die  standardi-
sierten  Wohnräume, um das Filmset auf der Rückseite 
zu durchqueren, wo sich weitere  Szenen  mit  der  all-
täglichen  Arbeit  der  Filmcrew  mischen.  Die  kluge  
Verschachtelung  der  Realitätsebenen  verleiht  dem  
Ganzen  etwas  Surreales, zugleich entsteht analytische 
Distanz durch das Sichtbarmachen der Inszenierung.
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  einzi-
gen  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-skulpturalenDenken 
zu einer ganz eigenen Form und in ihrer Komplexität 
außerordentlichen, künstlerischen Arbeit führt.

(Jurybegründung zum 14. Marler Video-Kunst-Preis)

Film und Installation, 12 Minuten

Installationsansicht Galerie Walbröl, Düsseldorf



 

Begleiter



Installationsansicht Kunsthalle der Sparkasse, Leipzig



„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 ökonomischer, urbaner und sozialer Entwicklungen, oft aus einem Abgleich von Vergangenem mit Gegenwärtigem entwickelt, 
vermeiden dabei alles Belehrende und Formelhafte. Dem Gewicht ihrer Inhalte begegnet Schweiger vielmehr mit einer verführerischen Leichtigkeit der Form, einer schwebenden, die Figu-
ren 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 Formen-
sprache der Künstlerin.“ (Matthias Müller)

„kennzeichend für die arbeiten der in berlin lebenden künstlerin michaela schweiger ist ein spezifischer diskursiver und formal-ästhetischer umgang mit den bedingungen alltäglicher 
wirklichkeit(en) spätmoderner gesellschaft und ihrer (massen)medialen repräsentationen, sowie deren (re)produktion und rezeption im spannungsfeld unterschiedlicher kultureller und 
künstlerischer 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 theoretikern wie michel foucault geprägtes verständnis von parallelen wirklichkeiten, die an unterschiedliche gesellschafts-
gruppen 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 urba-
nen 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 instal-
lativen settings über modellhafte, architektonische skulpturenelemente, 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.

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

Weitere Informationen und ausführliche CV: 
 
www.michaelaschweiger.de

https://vimeo.com/mschweiger


