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Wir, 2021
Kunst im Stadtraum - Karl-Marx Allee

Das Projekt „Wir, 2021“ verbindet das sozialistische Mo-
debewusstsein, das sich in den zeitlosen Schnitten der 
Zeitschrift für Kultur und Mode „Sibylle“ manifestierte, 
mit der heutigen Ausrichtung aller Lebensbereiche auf 
wirtschaftliche Interessen, in der auch Wohnraum zur 
heiß begehrten Ware geworden ist. Die Sibylle zeigte 
selbstbewusst und eigenständig wirkende Frauen im 
städtischen Raum, in eleganter, einfallsreicher Kleidung, 
die es in der DDR allerdings selten zu kaufen gab. Für 
die Arbeit „Wir, 2021“ wurden auf Grundlage eines Dia-
logs mit drei Bewohnerinnen des Viertels drei Entwürfe 
aus der Sibylle nachgeschneidert. Der Arbeitslohn für 
die Schneidereien basiert auf einer Formel, die besagt, 
dass nicht mehr als 30 Prozent des Monatseinkommens 
für die Miete ausgegeben werden soll. Das Budget für 
jedes Kleidungsstück richtet sich nach der ortsüblichen 
Miete. Ist es aufgebraucht, beenden die Schneiderinnen 
ihre Arbeit. Die teils unvollendeten Kleider wurden in 
Anlehnung an Fotografien aus der Sibylle inszeniert. 
Diese Fotos waren am Cafe Moskau, am Haus des Leh-
rers und am Kino International zu sehen. 
 
Zwei performative Spaziergänge kommentieren und er-
weitern die künstlerische Recherche. 
Im Mittelpunkt des performativen Spaziergangs stehen 
weibliche Biographien. Die auf Basis von Interviews mit 
den Bewohnerinnen der Karl-Marx-Allee entwickelten 
Texte schließen Wendeerfahrungen und darin erlebten 
Brüche der Erwerbsbiographien mit ein. Einblicke vom 
Leben im Viertel verweben sich mit Erzählungen über 
Arbeitsalltag und Neuanfang, Geschichten vom Wohnen 
und Leben fragen nach verlorenen und neu zu entde-
ckenden Potentialen eines „Wir“. 

Die Collage aus Lebensgeschichten wird von drei Schau-
spielerinnen vorgetragen, die die auf Grundlage des 
Wohnungslohns genähten Kleider tragen.



Wir, 2021

Anzug: Sibylle 3/65
Berechnungsgrundlage: Holzmarktstraße 56–65
Mietpreis: 165 Prozent des Wohnungslohns*
Eigentum: Akelius GmbH
Bewohnerin: S.U.
Einzug: 2016
Beruf West: Expatriate
 
 * Wohnungslohn, der: eine Schätzung des Stundenlohns, den Vollzeitbeschäftigte  
verdienen müssen, um sich eine Mietwohnung leisten zu können, ohne mehr  
als 30 Prozent ihres Gehalts auszugeben. Richtwert der Berechnung war der Durch-
schnittslohn und der Mietspiegel in Berlin.

Großformatfotografie am Cafe Moskau



Wir, 2021 

Karomantel und Bundfaltenhose: Sibylle 1/85
Trägerhose: Sibylle 3/85
Berechnungsgrundlage: Miete Mollstraße 7–18
Mietpreis: 80 Prozent des Wohnungslohns*
Eigentum: Wohnungsgenossenschaft Mollstraße eG 
Bewohnerin: B.J. 
Einzug: 2014
Beruf Ost: Fernsehelektronikmechaniker,  
Außenhandelskaufmann, Kabelfacharbeiter,  
Kreisvorsitzende der Pionierorganisation,  
Kreisvorsitzende der Gewerkschaft, Abteilungsleiter  
Planung
Beruf West: Hauswirtschafterin, Kinderfrau

 * Wohnungslohn, der: eine Schätzung des Stundenlohns, den Vollzeitbeschäftigte  
verdienen müssen, um sich eine Mietwohnung leisten zu können, ohne mehr  
als 30 Prozent ihres Gehalts auszugeben. Richtwert der Berechnung war der Durch-
schnittslohn und der Mietspiegel in Berlin.

Großformatfotografie am Haus des Lehrers



Wir, 2021 

Rock: Sibylle 4/89
Bluse: Sibylle 4/85
Mantel: Sibylle 1/89 
Berechnungsgrundlage: Miete Berolinastraße 1–3, 15–17
Mietpreis: 76 Prozent des Wohnungslohns*
Eigentum: Wohnungsbaugenossenschaft Solidarität eG 
Bewohnerin: H.S.
Einzug: 1978
Beruf Ost: Technische Zeichnerin, Ingenieur Elektrotechnik, 
Persönlicher Mitarbeiter des Kombinatdirektors
Beruf West: Assistenz des Technischen Vorstandes

 * Wohnungslohn, der: eine Schätzung des Stundenlohns, den Vollzeitbeschäftigte  
verdienen müssen, um sich eine Mietwohnung leisten zu können, ohne mehr  
als 30 Prozent ihres Gehalts auszugeben. Richtwert der Berechnung war der Durch-
schnittslohn und der Mietspiegel in Berlin.

Großformatfotografie am Haus des Lehrers
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Eigentum: Wohnungsgenossenschaft Mollstraße eG 
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 * Wohnungslohn, der: eine Schätzung des Stundenlohns, den Vollzeitbeschäftigte  
verdienen müssen, um sich eine Mietwohnung leisten zu können, ohne mehr  
als 30 Prozent ihres Gehalts auszugeben. Richtwert der Berechnung war der Durch-
schnittslohn und der Mietspiegel in Berlin.

Großformatfotografie am Kino International



Wir haben niemals Langeweile. 

Um zu Beginnen brauchten wir keine Vorbil-
der, die brauchten wir als es ums Durchhalten 
ging.
 
Statt zu reisen lernten wir zwischen Schule 
und Studium einen Beruf.

Unsere Lehrer brachten uns bei uns zu inte-
ressieren und bereiteten uns keinen Zucker-
watteweg.

Im Pionierhaus hatten wir so ziemlich alle 
Sparten durch. Das war ne tolle Sache, weil 
Mutter Verkäuferin war. Sie hatte auch nicht 
so viel Geld. 

Wir waren Klassenbeste. 

Wir kennen keinen der nicht im Chor war. 
Chor gehörte zum guten Ton

Wir wären gerne Dekorateur geworden. Aber 
zu Ostzeiten in den fünfziger und sechziger 
Jahren war unsere Wirtschaft nicht so, dass es 
groß etwas zu dekorieren gab. 

Wir fragten nie nach mehr Geld. Das kam 
automatisch. 
 



Im Einigungsvertrag sind die Genossenschaften nicht genannt. Was den 
Genossenschaften gehörte wurde staatlich. Wir haben dieses Haus hier 
gekauft damals in der DDR, aber der Grund und Boden war Volkseigen-
tum. Es gab kaum privaten Boden. Wir standen zwar im Grundbuch, aber 
wir standen nur mit dem Haus drin. Nach der Wende konnte man einen 
Antrag stellen beim Magistrat, auf Kauf des Grund und Bodens. Das nutze 
ich, da hat mir mein Studium geholfen. 
Es kamen immer wieder welche: Ja, Sie brauchen auch keine Grundsteuer 
mehr bezahlen, und ich sagte: Ich werde mich wie ein Eigentümer ver-
halten, ich werde das Haus pflegen, ich zahle meine Grundsteuer und ich 
kämpfe darum, dass ich den Boden kaufen kann. 
Wir waren ein gesundes Unternehmen und ich kämpfte 11 Jahre mit dem 
Bundesvermögensamt, bis ich und mein Doktorvater, der mir dann half, 
ein Urteil fanden, dass eine Genossenschaft was kaufen konnte. Ohne das 
Urteil hätte ich den Salon nie gekauft gekriegt. Ich nahm einen Kredit auf. 
Den Wert des Unternehmens bestimmten Unternehmensberater. Die leg-
ten fest was ist der Stuhl, was ist der Tisch, was ist das Inventar wert. Der 
Gesamtwert wurde durch den Wert der Löhne der einzelnen Genossen-
schaftsmitglieder geteilt. Das rechnet wir in zwei Tagen und Nächten aus. 

Wir bekamen– nicht viel - aber doch regelmäßig Westpakete mit dem, was 
unsere Tanten abgelegt hatten. Wir schauten das durch, stellten verschie-
denes zusammen. Ich konnte leider nicht nähen, aber es war immer so, 
dass man was kombinieren konnte, das ich gut tragbar fand. Deshalb war 
das auch zu Anfang so komisch, dass ich gar nicht so ganz genau wusste, 
was ich für Größen habe. Von daher waren wir in Bezug auf Mode sehr, 
sehr genügsam. Und ich muss sagen, es hat nicht geschadet. Ich kaufe 
noch heute überwiegend Second Hand. Das mache ich schon seit der 
Wende, seit ich da drauf gestoßen wurde, dass es das gibt. Wenn ich die 
Schlangen bei Primark sehe, wird mir übel.
 
Eine Weile dachte ich über eine Wohngemeinschaft nach und horchte rein 
in eine Gruppe. Aber es ging um Eigentumswohnungen. Ich hab aber kein 
Geld. Ich konnte in der DDR nie was sparen.  Ich bin angewiesen auf eine 
Mietwohnung und auch die darf nicht übermäßig teuer sein. Im Gegenteil. 
Ich habe mir ganz bewusst eine Wohnungsbaugenossenschaft ausgesucht, 
Das war mir wichtig, weil ich wusste, daß sie nicht so profitoriert sind, die 
Mieterhöhungen daher moderat und dann kann ich mitgehen. 



In unserem Umkreis gehen wir nicht einkau-
fen. Das können wir nicht, denn wir kommen 
dann nicht vom Fleck. 

Als Genossenschaftsmitarbeiter hatten wir 
keine Privilegien. Im Gegenteil. Alle anderen 
Mieter hatten blanke Türhebel, nur wir hatten 
welche aus Plaste. 

Wir legen Wert auf ökonomische Unabhän-
gigkeit. 

Wir stellten einen Antrag zum Abendstudium 
für den Techniker. Auf diese Weise konnten 
wir beides: Geld verdienen und uns weiter-
bilden. 

Wir waren überwiegend Frauen, die als Fi-
nanzkaufmann arbeiteten.

Der Abteilungsleiter der Diplomatischen Ab-
teilung hat sich immer gebrüstet, wie er für 
die Gleichstellung eintritt. Der konnte aber 
gar nichts dafür, der hatte uns zwei Frauen gar 
nicht eingestellt. 

Trotz allem wurden wir von vielen Westfrau-
en beneidet und das zu recht.

Als alleinerziehende Mutter wurden wir nach 
der Wende nirgends eingestellt. Obwohl wir 
vorher stets gearbeitet hatten.

Ich wohne jetzt 51 Jahre hier. Wir freuten und sehr als wir die Wohnung 
bekamen, wir bekamen sie nicht über Beziehungen. Mein Mann ist mit 
seinem Komponisten da hingegangen und hat gesagt: „Wir haben eine 
verantwortungsvolle Arbeit“, und dann ist das zugesagt worden. Früher 
zu DDRzeiten feierten wir immer Hausfeste, aber das ist jetzt alles nicht 
mehr. Mit manchen hat man das, dass man sich etwas mehr kennt. Ich 
habe mit meinen Nachbarsleuten unter mir viel Kontakt, nicht dass wir 
uns dauern auf die Nerven gehen, aber ich wüßte, wenn mir was fehlt, 
dann könnte ich mich an sie wenden. 
Ich hab ein schlechtes Gewissen, dass ich noch in der Vierraumwohnung 
wohne, wiederum, wenn ich jetzt ausziehen würde, müsste ich vermut-
lich für eine andere Wohnung mehr bezahlen. Hier erinnert mich viel an 
meinen Mann und dann denke ich, naja, vielleicht bist Du ja nicht mehr 
so lange, dann kannst Du das noch machen. 



Wie die Demokratie in den Gewerkschaften 
zu DDRzeiten funktionierte versuchen wir 
aufzuschreiben. Wir müssen uns beeilen, weil 
wir alle um die 80 sind.

Wir freuten uns auf unser Rentnerdasein und 
haben noch nicht einen Tag zurück geguckt 
und gedacht: Ach, schade, dass du nicht mehr 
arbeitest.

Unser Chef beschloß, die Firma zu moder-
nisieren. Er hat eine Weiterbildung gemacht, 
ein neues Programm gekauft. Die Mitarbeiter 
haben jetzt ein Tablet und brauchen uns nicht 
mehr.

Wir haben an die Ministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend eine Brief 
geschrieben, weil in einer Broschüre des Kon-
sonantenministerium über die Meilensteine 
der Gleichberechtigung zwischen 1949 und 
1990 kein einziger Meilenstein aus DDRzeiten 
stand. Nun ist es im Internet korrigiert. 

Das Leben ging schnell über uns hinweg, wir 
waren immer beschäftigt.

Wir engagieren uns nicht mehr. Dann geht’s 
wieder in die Hose, das wollten wir nicht 
nochmal.

Wir haben das Direktmandat in unserem 
Wahlkreis nicht gewonnen. Der ging an die 
AFD.

Nichts zu tun ist für uns keine Option.







„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


