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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“.











„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


