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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.
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„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.
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