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Globale Einkommenspolitik
hat absolute Priorität
Ein Kommentar von Heiner Flassbeck
on und der Niedrigzinspolitik müsste in Europa ebenfalls ein radikales Umdenken beginnen, aber – wie
das beredte europäische Schweigen zeigt – die Hardliner und die Ignoranten sitzen offenbar noch immer
ganz fest im Sattel. In Deutschland beklagt man zwar
heftig die Folgen der Deflation in Form niedriger Zinsen, über die Ursachen der Deflation zu reden, ist aber
tabu. Man würde ja schnell feststellen, dass die Deflation ein Meister aus Deutschland ist.

Lucia Dellefant, our future starts now, 2015/16 © Lucia Dellefant
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iele glauben, der Markt werde auch bei der allgemeinen Lohnentwicklung dafür sorgen, dass alles
ins rechte Lot kommt. Das ist ein gefährlicher Irrtum,
weil das deflationäre Virus, das die halbe Welt ergriffen hat, ungeheuer hartnäckig ist. Das zeigt insbesondere das Beispiel Japans. Weltweit sind daher radikale
einkommenspolitische Maßnahmen unumgänglich.
Einkommenspolitik ist wieder einmal in der globalen Diskussion. Ein Leser weist mich darauf hin, dass
Bloomberg Mitte August darüber berichtet, dass der Internationale Währungsfonds geradezu revolutionäre
Vorschläge für ein neues Lohnregime in Japan macht.

Das hat Werner Vontobel bei Makroskop allerdings
schon im Juni dargelegt. Es scheint jedoch, als ob der
IWF das, was in einem Arbeitspapier stand, auch politisch umsetzen möchte.
Ich hatte mehrfach in der Vergangenheit genau diese
Position angemahnt. Dass der IWF das ernsthaft für Japan vorschlägt, geht natürlich nur, wenn auch die USA
an einer solchen Position Gefallen finden. Das ist tatsächlich so, denn auch in den USA diskutiert man in
der gegenwärtigen Administration sehr ernsthaft, was
man tun kann, um angemessene Lohnsteigerungen zu
unterstützen. Spätestens jetzt, angesichts der Deflati-

Japan kommt nicht aus der Deflation
Betrachtet man die letzten 25 Jahre in Japan, zeigt sich
sehr klar, dass sich in dem Land nach dem Platzen der
großen Spekulationsblase ein deflationäres Lohnregime etabliert hat, das ungeheuer hartnäckig ist.
Seit 1997 liegen die jährlichen Zuwächse der Nominallöhne und der Lohnstückkosten fast immer im
negativen Bereich. Erst nach der globalen Finanzkrise von 2008/2009 hat es bei beiden eine leichte Erholung gegeben, die auch prompt dazu führte, dass die
Zuwachsrate der Inflationsrate 2014 und 2015 wieder
positiv wurde. Doch offensichtlich gibt es 2016 erneut
deflationären Druck, der die Regierung und den IWF
auf den Plan ruft.
Vergessen wir nicht: Deutschland war Anfang der
2000er Jahre unter Rot-Grün der Vorreiter einer Politik des staatlichen Lohndrückens. Deutschland hatte
nur das Glück, dass es in der Europäischen Währungsunion in wesentlich größerem Maße als Japan positive Früchte dieser prinzipiell total unsinnigen Politik
ernten konnte, weil die geringen Lohnsteigerungen
nicht von Aufwertungen der eigenen Währung konterkariert wurden. Der Preis für den deutschen Merkantilismus ist allerdings ungeheuer hoch in Form
der Eurokrise und einer langjährigen Stagnation der
Wirtschaftsleistung in Europa.
Doch obwohl Deutschland im Vergleich zu den anderen Eurostaaten in Sachen Arbeitslosigkeit so viel
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besser abschneidet, kann es sich von dieser „Politik“
nicht mehr lösen. Man betrachte nur die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum sogenannten
Tariflohnindex. Dieser Index, den es seit 2011 gibt, ist
in den vergangenen Jahren regelmäßig um nicht viel
mehr als zwei Prozent gestiegen. In diesem Jahr weist
er das geringste Wachstum in einem Halbjahr seit
2011 auf, insbesondere das zweite Quartal war extrem
schwach. Das heißt, auch in Deutschland hat sich das
deflationäre Virus festgesetzt und ist mit normalen
Mitteln nicht mehr zu beseitigen.
Warum ist das Deflationsvirus so hartnäckig?
Woran liegt es, dass sich das Virus so hartnäckig behaupten kann? Die Gründe sind leicht zu verstehen,
aber schwer zu beseitigen. Durch die Massenarbeits
losigkeit, die schon Anfang der siebziger Jahre Einzug
in die westliche Welt hielt und nie mehr ganz verschwand, wurden die Gewerkschaften dauerhaft geschwächt und die Arbeitnehmer gestärkt. Zudem haben die Arbeitgeber mit der Globalisierungs-Drohung
ein Instrument gefunden, dem weder Regierungen
noch Gewerkschaften etwas entgegenzusetzen hatten.
Selbst wenn die Drohung für die Arbeiterschaft insgesamt nie wirklich realistisch war, gelang es mit der
Drohung der Verlagerung von Produktion dennoch,
den harten und am besten organisierbaren Kern der
Gewerkschaftsbewegung, die Industriearbeiter, entscheidend zu schwächen.
Hinzu kamen Regierungen in den meisten Ländern,
die entweder direkt konservativ oder quasi-konservativ unter einem sozialdemokratischen Mäntelchen die
neoliberale Geschichte von „den notwendigen Struk
tur-Reformen“ gerne kauften, weil sie ihnen die Möglichkeit gab, sich als „moderne Politiker“ zu gerieren
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und zugleich die mächtigste Gruppe im Staate, die Arbeitgeber und deren Medien, bei Laune halten konnten.
Die Lösung, nicht einfach, aber machbar
Was könnte eine aufgeklärte Regierung dagegen tun?
Man sieht am Beispiel Japan, dass auch eine Regierung, die das Problem erkannt hat und offen darüber
spricht, sich sehr schwer tut, wirklich durchgreifend
in die Lohnverhandlungen zu intervenieren. Das liegt
sicherlich daran, dass die konservative Regierung davor zurückschreckt, die Arbeitgeber in dieser Frage
weitgehend zu entmachten und durch gesetzgeberische Maßnahmen eine stärkere Lohnanhebung zu erzwingen. Es liegt aber auch daran, dass die Regierung
nicht sicher sein kann, dass bei von ihr durchgesetzten stärkeren Lohnsteigerungen die japanische Währung vernünftig, was heißt, mit einer dem Zuwachs
entsprechenden Abwertung reagieren würde. Kämen
starke Aufwertungstendenzen zu den stärkeren Lohnsteigerungen hinzu, würden sich die japanischen Unternehmen zu Recht darüber beklagen, dass ihnen die
Regierung eine schwer zu verdauende Kombination
von Preisänderungen aufzwingt.
Notwendig ist für eine rationale nationale Einkommenspolitik in der Tat eine internationale Absicherung in Form eines Währungssystems, bei dem die
Wechselkurse strikt den Inflations- oder Lohnstückkostendifferenzen folgen. Davon ist die Welt ungeheuer
weit entfernt. Würden sich einige wichtige Länder darauf einigen, nationale Lohnleitlinien zu geben, deren
Einhaltung die entscheidende Bedingung dafür ist,
dass die Partner bereit sind, Währungsrelationen zu
steuern oder zu beeinflussen, die starke reale Ab- und
Aufwertungen (also Variationen der Wettbewerbsfähig
keit) von vorne herein verhindern. Sind die nationalen

Gold für Alle!

J

ede/r nimmt so viel, wie er / sie sich unter
die „Nägel reißen“ kann.

Es ist der alte Traum der Alchemisten geheimnisvolle Substanzen und Metalle zu Gold zu transmutieren.
Gold war schon immer ein begehrtes Element, um das
Menschen gekämpft und für das sie getötet haben. Die
Wertigkeit von Gold lässt sich allein schon daran bemessen, dass bis heute Staatsreserven in Gold angelegt
werden, wenn auch nicht mehr in dem Umfang, wie
dies noch im 20. Jahrhundert der Fall war. Dafür hat
das Edelmetall in anderen Bereichen wie beispielsweise in der Forschung und Technologie an Bedeutung
gewonnen, und ist daher nach wie vor – äußerst wertvoll.

Die Goldbullen an den
Börsen dieser Welt
dürfen sich weiter
hin am soliden In
vestitionsgut gold
erfreuen.
Die in Biel lebende
Künstlerin Anke Zürn
führt uns in die geheimnisvolle Welt der Alchemie, die sich
wie die Kunst, mit der Umwandlung von Stoffen befasst, die aber auch Visionäres mit dem Wissen um
Naturphänomene und Naturprozesse verbindet; die
den „Stein der Weisen“ sucht und ebenfalls prophezeit
Gold machen zu können.
Im Kunstverein Neuhausen richtet Anke Zürn ein
Goldlabor ein, in dem sie am Eröffnungsabend, am 15.
Oktober 2016 gold für alle herstellen und verteilen
will.
Das Goldlabor im kv neuhausen ist Teil der Ausstellung our
mind into a brezel und kann vom 15.10. bis 4.12.2016 besucht werden. Informationen: kvnneuhausen.wordpress.com

Regierungen dermaßen außen abgesichert und zugleich gefordert, ist es viel leichter, in der „globalisierten“ Wirtschaft nationale Lohnregeln zu vereinbaren.
Wäre die internationale Absicherung gegeben, gäbe es
vielfältige Möglichkeiten, die Tarifverhandlungen zu
beeinflussen. Das reicht von „moral suasion“ über die
Veröffentlichung von Lohnleitlinien bis hin zu gesetzgeberischen Eingriffen in die Tarifergebnisse, wie sie
in Europa in der Vergangenheit in vielfältigen Formen
gegeben hat. Gegen störrische Arbeitgeber gibt es mindestens zwei Mittel, die unmittelbar und dauerhaft
den Widerstand zu brechen geeignet sind. Erstens, die
Regierung erwägt und ergreift Maßnahmen, die die Gewerkschaften systematisch und erheblich stärken, was
in Deutschland zuallererst auf die vollständige Aufhebung der „Hartz-Reformen“ hinausliefe. Zweitens, die
Regierung betreibt eine systematische Vollbeschäftigungspolitik, deren explizites Ziel es ist, die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt umzukehren.
Solcherart „behandelte“ Arbeitgeber wären glücklich,
sich Lohnleitlinien anzupassen, die von der Regierung
im Einklang mit den damit verknüpften internationalen Rechten und Pflichten herausgegeben werden. Übrigens müsste damit auch der uralte Merkantilismus
einem modernen Verständnis von globaler Zusammenarbeit endgültig weichen. Wo aber sind in Deutschland
die modernen Parteien, die bereit sind, die ältesten
Hüte der Welt in Frage zu stellen?
Der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck war Ende
der 1990er Jahre Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. 2003–2012 wechselte er als Chef-Volkswirt zur un-Organisation für Welthandel und Entwicklung (unctad) nach
Genf/ch. Weitere Informationen: www.makroskop.eu

Anke Zürn studierte Bildende Kunst und Kunsterziehung an

der „Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart”
und Chemie für das Lehramt an Gymnasien an der „Universität Stuttgart“. 1998 schloss sie das Chemiestudium mit einer Dissertation am „Max-Planck-Institut für Festkörperforschung“ in Stuttgart ab zum Thema: „Topologische Aspekte
von Kristallstrukturen“. (SJ)

Zentralbanken
ziehen ihr Gold aus dem Lager
der Federal Reserve ab
Mehrere Zentralbanken aus Europa holen ihr Gold
aus den Lagern in den USA und Großbritannien
zurück. Die Bestände im Goldlager der New Yorker
Federal Reserve Bank haben sich seit 2014 merklich verringert. Die Rückführung des Goldes deutet auf eine gewisse Nervosität hin.
Im Jahr 2007 betrugen die gesamten Einlagen dort
noch mehr als 6.600 Tonnen, derzeit sind es rund
5.800 Tonnen. Die Rückführungen des Goldes in
den eigenen Machtbereich könnten Anzeichen
dafür sein, dass sich Zentralbanken langfristig vor
einer Krise an den Finanz- und Rohstoffmärkten
wappnen.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Veröffentlicht: 05.09.16 02:56 Uhr
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Andreas Mayer-Brennenstuhl, geld-0=geist, Stehende Demonstration, KV Neuhausen, Juli 2016 © AMB 2016

„(Y)OUR MIND INTO A BREZEL?“
– von Susanne Jakob –

D

ie Ausstellung our mind into a brezel –
Neue Sichtweisen auf Tauschmittel, Finanz
welt und Ökonomie, bezieht sich auf ein Zitat des belgischen Notenbankers und Professors für
internationales Finanzwesen Bernard Lietaer, der sich
seit einigen Jahren für ein nachhaltiges „monetäres
Ökosystem“ einsetzt und über das Tauschmittel Geld
folgendes sagt:
„(Geld) ist ein Zaubermittel, das alles bedeutet und doch
keinerlei Wert hat. Es wird aus dem Nichts geschaffen,
vermehrt sich exponentiell und bezieht seinen Wert
[…] durch Mangel. Armut garantiert seinen Wert: Hätten alle genug Geld, hätte es keinen Wert“.
Mit dieser Metapher beschreibt der Finanzexperte die
Auswirkungen des Geldes auf unser Denken und Bewusstsein. Die Gier und das Streben nach Geld und damit auch nach Macht, lässt uns nicht mehr geradeaus
denken, sondern nimmt sonderbare Verschlingungen
und Verknotungen an, eben die einer geflochtenen Brezel.
Mit dem Thema der Gier, aber vielleicht auch mit dem
Traum von einem besseren Leben, befassen sich in
der Ausstellung die Künstlerin und Chemikerin Anke
Zürn mit einem „Goldlabor“, in dem sie „gold für
alle“ herstellen will und ebenfalls das Berliner Künstlerduo Wermke/Leinkauf, die ihr Ausstellungsbudget
gewinnbringend anlegen wollen. In der Kunst der zurückliegenden Jahrzehnte gibt es jedoch auch eine
Reihe künstlerischer Positionen, die sich kritisch mit
dem Wirtschafts- und Finanzwesen befassten. Sowohl
für Abbie Hoffman (1967) als auch für das libertäre,
neodadaistische Kollektiv „Black Mask“ (1967) bis hin
zu Dread Scotts Aktion „Money to burn“ im Jahr 2010
oder auch das „Wall Street Moneyfield“ 1997 von p.t.t.
red (Stefan Micheel/Hans Winkler), ist die Wall Street
der symbolische und hoch toxische Ort des internationalen Finanzsystems, das sich an Krisen und Kriegen
(Vietnamkrieg) und der Not anderer bereicherte und
diese Praxis bis heute weiterführt.

Auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gab und
gibt es teilweise wenig beachtete Versuche, andere
ökonomische Formen zu praktizieren wie Sharingpro
jekte, Tausch- und Schenkökonomien oder auch ehren
amtliches Engagement wie es beispielsweise seit eini
gen Jahren in der Filderkommune Neuhausen auf
unentgeltlicher Basis von engagierten Bürgerinnen
und Bürgern oder auch von Künstlerinnen und Künstlern (Seite 14–16, 21–22) im Rahmen des Projekts our
mind… initiiert werden. Die Grundidee von our mind
into a brezel ist es, die einzelnen ökonomischen Gegenentwürfe zusammenzufassen und in einem mehrteiligen Kunstprojekt zu reflektieren.
Empörung, Wut und heftige Kritik erhebt sich nach
der Griechenlandkrise 2015 gegen die Austeritätspolitik der EU-Institutionen in ganz Europa. Tat man noch
2013 die ersten Proteste, die sich in Portugal und Spanien formierten, als Ausdruck verfehlter Innenpolitik
in den einzelnen südeuropäischen Ländern ab, hat

» our mind into a brezel «
Neue Sichtweisen auf
Tauschmittel, Finanzwelt
und Ökonomie
15. 10.– 04. 12. 2016
KVNeuhausen

inzwischen die Druckwelle der Unzufriedenheit auch
Mittel- und Nordeuropa erreicht. Der 2007/08 havarierte Casino-Kapitalismus ist dabei nur eine Ursache der
Finanz- und Wirtschaftskrise; die andere liegt in den
über Jahre angehäuften Staatsschulden, die man seit
2010 mit einer rigorosen Austeritätspolitik in den EUStaaten zu kompensieren sucht. Ganz vorne mit dabei
ist Deutschland mit einem hohen Außenhandelsüberschuss und einer stagnierenden Nachfrage im Binnenmarkt. Auch hier versucht man nach der Finanzkrise
2008, die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch zu niedrige Tarifabschlüsse, Einrichtung eines wuchernden
Niedriglohnsektors, durch verdeckte oder offensichtliche Arbeitszeitverlängerung, durch Stigmatisierung
von Erwerbslosen und den Abbau von Sozialleistungen
zu steigern.
Ein kleiner Lichtblick schien zunächst die „Finance
Watch“, eine Nicht-Regierungsorganisation (NGO), die
2011 von einzelnen Mitgliedern des EU-Parlaments gegründet wurde. Diese NGO sieht ihre Aufgabe darin, die
Interessen der BürgerInnen gegenüber der Finanzlobby
und gesetzgebenden Gremien zu vertreten – allerdings,
wie wir inzwischen wissen, mit nur mäßigem Erfolg.
Im Unterschied vor allem zum französischen Nachbarland schluckte man in Deutschland lange Zeit widerspruchslos die mit der Agenda 2010 verabschiedeten
Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen. Während in
Frankreich und Spanien die Menschen gegen Lohnkürzungen, Sozialabbau und Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen auf die Strasse gehen, Generalstreiks organisieren und Fabriken besetzen, gibt es in
Deutschland kaum vergleichbare Aktivitäten. Auch der
Zuspruch, den die „Outragée“ in Frankreich und die
„Indignados“ und die Bewegung „Democracia Real Ya!“
(2011/12) in Spanien von allen Teilen der Zivilgesellschaft erhalten, ist in Deutschland in diesem Umfang
nicht vorhanden. Dass es für den Protest nicht immer
politischer Parteien, Gewerkschaften oder Organisationen bedarf, zeigt das Beispiel des Künstlerkollektivs
„emmedio“ aus Barcelona. Das Kollektiv, das sich mit-
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Black Mask, Wall St. is War St., New York 1967 Foto: © Larry Fink

ten in der katalanischen Gesellschaft verortet sieht,
fand mit Aktionen wie „Wir sind keine Nummern“,
die es 2013 vor der Catalunya Caixa in Barcelona veranstaltete, Unterstützung von vielen Schuldnern, die ihre
Immobilienhypotheken nicht mehr bedienen konnten. Seit Frühjahr 2016 formiert sich die französische
Protestbewegung erneut in den so genannten „Nuits
Debout“ (Nacht der Aufrechten). Sie richtet sich gegen
die autoritäre Durchsetzung des „Loi Macron“, mit
dem die sozialistische Regierung auf die Forderungen
der EU-Kommission und dem steigenden Druck aus
Deutschland reagiert.
In Deutschland hingegen, wo die Macht der Gewerkschaften eingedampft wurde, durch Reformen des Arbeitsrechts, durch die Entmachtung kleiner Gewerkschaften u.a., findet öffentliche Kritik an den nicht
demokratisch legitimierten Entscheidungsprozessen
der Politik, vor allem in den von NGOs seit 2015 organisierten Demonstrationen (z.B. gegen ttip und ceta)
oder in den weniger appetitlichen Montagsdemonstrationen von pegida und rechtspopulistischen Organisa
tionen statt. So heterogen und inhaltlich unvereinbar
die beiden Beispiele erscheinen, sind sie dennoch ein
Beleg dafür, wie sich durch alle gesellschaftlichen

Felder und Interessenlagen hinweg seit 2015 so etwas
wie Unbehagen, Unzufriedenheit und vor allem Wut
öffentlich artikuliert. Diese richten sich beim kritischen Bürgertum gegen den systematischen Demokratieabbau, gegen Verschleierung und Intransparenz, so
wie die Art und Weise, wie Gesetzesänderungen und
Abkommen in Brüssel und Berlin hinter verschlossen
Türen ausgehandelt werden, wie soziale Güter, so genannte „commons“, privatisiert und ein Großteil der
Bevölkerung von der gesellschaftlichen Teilhabe daran
ausgeschlossen werden. Im rechten politischen Spektrum kulminieren Angst und Unzufriedenheit in der
Asylfrage, allein schon deshalb, weil hier diejenigen,
die wenig an ökonomischem und kulturellem Kapital
besitzen, gegen jene ausgespielt werden, die außer ihrem nackten Leben, überhaupt nichts mehr besitzen.
Ein abgefeimtes Spiel, das letztendlich von den wahren Ursachen der Umverteilung nach oben und der zunehmenden Prekarisierung der unteren Mittelschicht
ablenken soll.
Nach neuen Lösungsansätzen, die aus der Krisensituation herausführen sollen, suchen nach 2015 nicht nur
ÖkonomInnen und PolitikerInnen, sondern auch PhilosopInnen und KünstlerInnen.

Der italienische Philosoph Giorgio Agamben provozierte 2015 in einem Interview in die zeit mit der Aussage: „Ein Europa, wie ich es mir wünsche, kann es erst
geben, wenn das real existierende Europa kollabiert ist.
[…] Zunächst gilt es, der Lüge entgegenzutreten, dieser
Vertrag zwischen Staaten, den man als Verfassung ausgibt, sei das einzig denkbare Europa, diese ideen- und
zukunftslose institutionalisierte Lobby, die sich der
düstersten aller Religionen, der Religion des Geldes,
blind verschrieben hat, sei die rechtmäßige Erbin des
europäischen Geistes“. … „Würde Griechenland die EU
verlassen, wäre das wahre Europa in Athen“. Agamben
fordert in diesem Gespräch dazu auf, die europäische
Krise nicht nur als ökonomische zu betrachten; denn
sie sei zugleich auch eine Krise des Denkens und der
Moral.
Seit Herbst 2015 gibt es zahlreiche Initiativen, die
nach Alternativen für Europa suchen: Eine Quadriga,
bestehend aus dem griechischen Wirtschaftsmathematiker Yanis Varoufakis, dem deutschen Politiker Oskar Lafontaine, dem französischen EU-Abgeordneten
Jean-Luc Mélenchon und dem früheren italienischen
Vize-Finanzminister Stefano Fassina, will auf internationalen Kongressen, zu der auch Bürger, Wissenschaftler und Intellektuelle eingeladen sind, über die
Zukunft Europas nachdenken. Parallel zur globalen
Wirtschaftspolitik formieren sich aber auch im mikrosozialen Bereich kleine selbstorganisierte Zellen,
die eine andere Form des Wirtschaftens praktizieren,
wie z.B. Repair Cafés, Open Source Communities, u.v.a.
Das neue Zauberwort, das zu einem nachhaltigen, verantwortungsvollen und vor allem gemeinschaftlichen
Handeln hinführen soll, heisst „Convivalismus“. Diese
visionäre Form des Zusammenlebens kann jedoch nur
eine Ermöglichung finden, wenn Wasser, Boden, Infrastruktur und Grundnahrungsmittel dem Markt entzogen und demokratisch kontrolliert werden würden.
Susanne Jakob, Kunstwissenschaftlerin M.A. ist künstlerische

Leiterin und Geschäftsführerin des KV Neuhausen; Kuratorin
für Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Seit 2004 Lehrtätigkeit am postgraduierten Studiengang Kunst und öffentlicher
Raum, AdBK Nürnberg.

Wir machen mehr aus Ihrem Geld

„Dieser Typ verbrennt richtiges Geld! Man sollte ihn verhaften!“
von Susanne Jakob

E

in Mann begibt sich am 22. Juni 2010 zur Wall
Street in New York City. Zwar sind im Hintergrund
nicht mehr die Türme des World Trade Centers zu sehen, der Ort hat jedoch, trotz der Bankenkrise und der
Pleite von Lehman Brothers & Co. im Jahr 2008, nichts
an seiner ursprünglichen Symbolkraft eingebüßt. Der
Mann von afro-amerikanischer Abstammung stellt sich
vor die New Yorker Börse, dem von Weißen dominierten Zentrum des Casino-Kapitalismus und beginnt einer inneren Liturgie folgend, immer wieder lautstark
„Money to burn“, „Money to burn“ zu singen und zu
rufen. Die verbale Kundgebung, angesiedelt zwischen
gebetsmühlenartigen Singsang und marktschreierischem Anpreisen, wird begleitet von der demonstrativen Verbrennung einzelner Dollarnoten.
Der in Brooklyn / New York lebende Künstler Dread
Scott hat sich Dollarscheine an den Leib geheftet, die
er, vor der mit der amerikanischen Flagge verhängten
New York Stock Exchange, einfach verheizt. Menschen
versammeln sich um ihn, Passanten, aber auch Broker
und Banker, die um die Mittagszeit zum Lunch aufgebrochen sind. Manch einer von ihnen hatte vielleicht
selbst zwei Jahre zuvor mehr Geld „vernichtet“ als
Dread Scott in den 40 Minuten, die ihm zur symbolischen Verbrennung der Dollarnoten geblieben sind.
Die Reaktion der Zuschauer war dabei höchst unterschiedlich: Sie reichte von purem Unverständnis »Why
is he doing this?», bis hin zu alternativen Vorschlägen
wie man das Geld besser nutzen könnte: „Why don’t
you give that money to charity?“ Ein Mann in teurem
Designeranzug greift schließlich zum iPhone und ruft
die Polizei: »He’s burning perfectly good money, they
better fucking arrest him».

„Das Zerstören von Geldscheinen
ist kein subversiver Akt.
Es eröffnet einen neuen Markt“.

Materials vorgeführt“. […] „Hiermit wird (aber auch)
der Prozess des Kunstmarktes abgekürzt und revolutioniert, in dem Geld für Kunst investiert und Kunst
über Geld definiert wird“ (Jonas/Kees/Winkler). Letztendlich wird ein neuer Mehrwert geschaffen – vom
Tauschwert zum Kunstwert. Zugleich ist es auch eine

Dread Scott ist ein in Brooklyn / New York lebender Künstler
und Aktivist. Nach seinem Abschluss am Art Institute of Chicago und der Teilnahme am Independent Study Program des
Whitney Museum of American Art gehört Dread Scott zu den
wichtigsten politischen Künstler der amerikanischen Ostküste.
Seine künstlerische Arbeit, die sich in unterschiedlichen Medien artikuliert, ist geprägt von einem Bewusstsein für soziale
Ungerechtigkeit. Er kämpft für Redefreiheit und gegen den alltäglichen Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft.

„This is a world
where a tiny handful controls
the great wealth and knowledge
humanity as a whole has created.
It does not have to be this way
and my art is part of forging
a radically different future“.
– Dread Scott –

My Wealth Is Your Poverty
Lucia Dellefant

geistige Befreiung, die den neuen Mehrwert ausmacht,
der in der Befreiung vom Denken in monetären, kapitalistischen Kategorien liegt. Nach der Eröffnung der
Ausstellung wurden die Ausstellungsräume, als auch
die Privatwohnungen der Künstler vom LKA (Landeskri
minalamt) Berlin durchsucht.
Byung Chul Han schreibt in seinem Buch „Psychopolitik (Verlag S. Fischer, Frankfurt/M 2015), S. 73:
„Vor einiger Zeit wurde über eine sehr ungewöhnliche
Begebenheit in Griechenland berichtet: „[…] Es ist ein
Ereignis, das einen eminent zeichenhaften Charakter
besitzt, das wie ein Zeichen aus der Zukunft wirkt: Kinder hätten in einer Häuserruine ein großes Bündel von
Geldscheinen entdeckt. […] Sie spielten damit und zerrissen sie. Diese Kinder nehmen womöglich unsere Zukunft vorweg: „Die Welt liegt in Trümmern. In diesen
Ruinen spielen wir, wie jene Kinder mit Geldscheinen
und zerreißen sie“ (Red.)

Manipulationen an Banknoten oder auch deren materielle Vernichtung wird im United States Criminal
Code Title 18, Part 1, Chapter 17 folgendermaßen geregelt: »Whoever mutilates, cuts, defaces, disfigures, or
perforates, orunites or cements together, or does any
other thing to any bank bill, […] shall be imprisoned
not more than six months […]“.
Dread Scott kritisiert die amerikanische Gesellschaft
aus verschiedenen Blickwinkeln und erhebt Widerspruch, vor allem bei Verstößen gegen die unveräußerlichen, in der amerikanischen Verfassung verbrieften
Rechte, gegen die Einschränkung von Freiheit, bei Verstößen und sozialer Ungerechtigkeit. Unzählige Male
wurde er für seine Proteste und öffentlichen Aktionen
verhaftet, in denen er verborgene Realitäten aufdeckte
und gesellschaftliche Missstände anprangerte.

Insgesamt verheizte Dread Scott mit Unterstützung
der Zuschauer $250 ehe ihn die Polizei an weiterer
Geldvernichtung hinderte. Während die meisten Poker-Broker an der Wall Street 2008 für eine vielfache
Geldvernichtung straffrei ausgingen, erhielt Dread
Scott von der New Yorker Polizei eine Anzeige. Denn

Ein Projekt von Uwe Jonas, Peter Kees und Hans Winkler
„Wir machen mehr aus Ihrem Geld“, ist der verführerische Slogan, mit dem Investmentbanken ihre Kunden zu riskanten Anlagegeschäften mit hoher Rendite
verlocken wollen. „Wir machen mehr aus Ihrem Geld“,
versprechen auch die drei Künstler Uwe Jonas, Peter
Kees und Hans Winkler, allerdings mit anderer Diktion und Zielrichtung. In ihrer Ausstellung in der Galerie „Weißer Elefant“ in Berlin-Mitte, boten sie den Besuchern einen ganz besonderen Bargeldservice an: Ein
im Schwefelsäurebad zersetzter Euro-Schein, machte
das Verschwinden der ehrwürdigen Nationalwährung
konkret und bildhaft greifbar.
Die Spur der Auflösung ist bei jedem Geldschein eine
andere und führt zu einer Individualisierung des abstrakten politischen Akts der Währungsreform 2002.
Neben diesen finanzpolitischen Aspekten, besitzt
die Aktion jedoch auch eine ästhetische und kunstmarktkritische Dimension: „Das optisch veränderte,
„zerstörte“ Geld wird präsentiert und die Ästhetik des
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er Wohlstand der westlichen Welt, Westeuropas
und der Vereinigten Staaten von Amerika, liegt zu
einem großen Teil in der Ausbeutung von Schwellenund Entwicklungsländern durch weltweit agierende
Konzerne begründet. Trotz der Kritik am ökonomi-

schen Neokolonialismus sieht man über deren verheerende Wirkung hinweg. Neue Formen der Sklaverei,
ökonomische Abhängigkeiten, zerstörte lokale Infrastrukturen und Lebensmittelkrisen sind die Folgen des
globalen Kapitalismus.

Ich sehe derzeit keine ernsthaften politischen Bemühungen diese Probleme anzugehen. Wenn wir dem ausbeuterischen Handeln globaler Wirtschaftsunternehmen
weiterhin nichts entgegensetzen, wird ein kleiner Teil
der Erde einen Überfluss an Nahrung, Produkten und
Energie besitzen, während sich in den restlichen Teilen
Armut, Hunger und anhaltende Kriege ausbreiten.
my poverty is your wealth – diese zweite Lesemöglichkeit des für den Kunstverein Neuhausen geschaffenen Mobiles ist im Gegensatz zu der Feststellung my
wealth is your poverty eine an die westliche Welt
gerichtete Anklage. Kreisen die einzelnen Worte weiter
eröffnet die Arbeit mit der Frage is my wealth your
poverty? einen Reflexionsort, um über postkoloniale
Abhängigkeiten nachdenken zu können.
Lucia Dellefant arbeitet in unterschiedlichen Medien, die von

Malerei, über Installationen bis hin zu Projekten im öffentlichen Raum und Kunst am Bau reichen. Sie verwendet die
künstlerischen Mittel um gezielt Fragen zur Gesellschaft, Kultur und Politik zu stellen. www.dellefant.de
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ist eine andere ökonomie machbar?

Über das Sichtbare und das Verborgene
Ein Dialog zwischen Oliver Ressler und Mike Watson

D

er folgende Dialog ist die bearbeitete Version
eines Gesprächs, das in der Medienwerkstatt
in Wien am 10. Oktober 2015 im Rahmen einer Vorführung von Oliver Resslers Filmen namens
„Transnational Capitalism Examined“ („Transnationaler Kapitalismus untersucht“) stattfand. Die Veranstaltung bot die Gelegenheit, die Arbeit von Oliver Ressler
kennenzulernen, einem Aktivisten und Künstler, der
sich seit über zwanzig Jahren mit der Produktion von
politischen Filmen und Installationen beschäftigt.
Ressler wurde kürzlich der neu gegründete Schweizer
Kunstpreis Prix Thun für Kunst und Ethik zuerkannt.
Unter den Filmen, über die gesprochen wurde, waren:
„The Fittest Survive“ (Die Stärksten überleben) (2006),
„The Visible and the Invisible“ (Das Sichtbare und das
Unsichtbare) (2014) und „European Corrections Corporation“ (2003). Das gemeinsame Thema der Filme war
die grenzenlose Reichweite des globalen Kapitalismus
und seine Auswirkungen auf die Umwelt, das Justizsystem und Finanzpraktiken.
MW: Wir trafen uns vor ein paar Jahren, als ich mich
mit besetzten Kunsträumen in Mailand beschäftigte.
Seitdem sind wir in ständigem Dialog über das gesellschaftliche Potenzial von Kunst.
Ich möchte diese Gelegenheit
nutzen, um zwischen uns den
aktuellen Stand der politischen
Kunst im Zusammenhang mit
deiner Arbeit zu klären.
Ich werde damit beginnen, über
deine Herangehensweise bei der
Zusammenarbeit mit Menschen
zu sprechen. Damit meine ich die
Leute in deinen Filmen, deinen
anthropologischen Ansatz und
wie du Beziehungen aufbaust. Ich
denke, was bei „The Fittest Survive“ zum Beispiel sehr interessant
ist, ist diese negative Darstellung
eines ehemaligen Soldaten, der
Manager darin trainiert, sich in
Situationen in Kriegsgebieten zurecht zu finden, eine Art Unternehmensurlaub, in dem die MitarbeiterInnen gestellten Kriegsszenarien ausgesetzt
werden. Es war irgendwie absurd das Ganze. Und dann
irgendwo gegen Ende des Films gibt es einen Abschnitt,
wo dieser Trainer, der ehemalige Soldat, beginnt allein
zu reden und dann beginnt man für ihn Sympathie
zu entwickeln, nachdem man erkennt, dass er möglicherweise in einer traumatischen Kriegssituation war.
Hier ist eine Art großer Kontrast, ich weiß nicht, ob
das der Plan war. Ich wollte damit beginnen, wie du
die Menschen auswählst und wie du für unparteiische
Darstellungen dieser Menschen sorgst.
OR: Es gibt eine andere Antwort für jeden Film. Sehr
oft arbeite ich mit AktivistInnen sozialer Bewegungen.
Manchmal kenne ich diese Leute schon. Manchmal verwende ich Kontaktpersonen, um in Kontakt mit anderen zu kommen. „The Fittest Survive“ war wahrscheinlich der komplizierteste Film, den ich jemals in dieser
Hinsicht gemacht habe. Wenn ich mich recht erinnere,

brauchte ich mehr als ein halbes Jahr, um eine private Sicherheitsfirma zu finden, die mich filmen lassen
würde. Aber schließlich bekam ich Zugang. Ich fühlte
eigentlich nie Sympathie für einen der Menschen im
Film, weder für die KonzernmitarbeiterInnen, noch
ihre Ex-Militärausbilder. Ich fand den letzteren superzynisch und sehr aggressiv gegenüber den Opfern und
dem Krieg.
MW: Hat deine Anwesenheit die Art und Weise, wie
sich die Menschen verhalten, verändert? Oder wie
beurteilst du die Tatsache, dass du mit einer Kamera
da warst? Fühlst du auch das spezielle Gefühl von Verpflichtung, das Dokumentarfilmer fühlen sollten?
OR: Ich denke, wenn du eine Kamera in einer bestimmten Situation verwendest, änderst sich diese Situation
immer. Ich arbeite in der Regel mit klaren Vorstellungen, bevor ich beginne. Im Falle von „The Fittest Survive“ und dem Umfeld des Trainings von KonzernmitarbeiterInnen für Kriegsszenarien hatte ich absolut
keine Sympathie für die TeilnehmerInnen. Ich glaube
auch nicht an dieses Konzept der Neutralität. Es ist ein
bürgerlicher Mythos.

in eine Situation gehst und versuchst, sie neutral zu
verstehen. Du gehst in eine Situation und versuchst,
etwas Politisches zu sagen.
OR: ... Ich glaube nicht jede/r verdient Verständnis.
MW: Um weiter zu kommen – du hast einen starken
Sinn für Ästhetik. Wie passt das zu deinem politischen
Verständnis? Das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
Ich denke, die Ästhetik ist das Mittel, das du verwendest um eine politische Botschaft rüberzubringen.
Zum Beispiel in „The Visible and the Invisible“ gibt es
diesen leeren grauen Bildschirm für mehrere Minuten,
der sich langsam zu öffnen beginnt und eine Indus
trielandschaft freigibt. Die Wirkung ist zunächst verwirrend für den Betrachter, als ob vielleicht das Video
kaputt ist, sie wird dann aber als rhetorisches Mittel
entlarvt… .

MW: Dann ist dein Ansatz ideologisch? Du gehst in
eine Situation und sagst: „Ich will dies als politisches
Thema schildern, mit einem besonderen Fokus auf
den politisch linken Flügel, und zwar unabhängig von
dem, was die Subjekte des Films denken oder fühlen?“

OR: Ja, sicher, das ist ein Kunstwerk, und ich habe
eine klare Absicht mit jeder Arbeit. Einige ästhetische
Entscheidungen werden getroffen, bevor die Dreharbeiten beginnen. Aber dann gibt es auch bestimmte
Entscheidungen, die erst während des Schnitts fallen.
„The Visible and the Invisible“
entstand in Genf, wo ich artist in
residence bei Utopiana, einer gemeinnützigen Organisation war.
Ich erkannte sehr bald, dass Genf
mehr oder weniger die Drehscheibe des Rohstoffhandels war,
– z.B. für gewonnene Mineralien
– dass dieser aber völlig unsichtbar war. Es gab keine weithin
sichtbaren Konzernzentralen, im
Unterschied zu den Konzernzen
tralen von Unternehmen wie
Microsoft, Google oder General
Motors. Die Art und Weise, mit
der die Rohstoffkonzerne ihre
Aktivitäten im Dunklen belassen, hat viel mit ihrem Wunsch
zu tun, ihre Komplizenschaft mit
der gefährlichen und ausbeuterischen Praxis des Mineralabbaus
zu verstecken. So hatte ich die Idee, diesen Nebel zu
verwenden, der zugleich auch als eine Art Schleier
oder Vorhang zu sehen ist, der einiges des Bildmaterials bedeckt, um ganz langsam etwas offenzulegen,
bevor es wieder verborgen wird.

OR: Ich habe immer einen ideologischen Ansatz. Zum
Beispiel, wenn ich mit AktivistInnen arbeite, deren
Ziele oder politischen Ideen ich teile, dann werden die
Filme, die ich produziere, eine Art Plattform für ihre
Ideen und politische Praxis. Im Falle von „The Fittest
Survive“ wäre es ein Leichtes gewesen, einen Film zu
machen, der auf Interviews mit den Beteiligten basiert.
Aber ich habe eben nicht die Absicht, Plattformen für
KonzernmitarbeiterInnen zu schaffen!

MW: Fahren wir fort. Ist es in Anbetracht des jüngsten stetigen Wachstums in der Produktion politischer
Kunst überhaupt möglich, dass eine globale Kunstwelt
auf die Verfehlungen eines globalen kapitalistischen
Systems angemessen reagiert? Oder anders ausgedrückt, ist die globale politische Kunst innerhalb einer
Welt brauchbar, in der der Kapitalismus über nationale Grenzen hinausgeht und die Menschenrechte ignoriert?

MW: Sie hätten etwas entgegen deiner Meinung sagen
können? Ich verstehe vollkommen deinen Punkt, aber
ich denke, dass wir festhalten können, dass du nicht

OR: Wir können beobachten, dass es in den letzten Jahren mehr und mehr Ausstellungen gab, die auf soziale
und politische Missstände verweisen. Die Frage ist, wie

effektiv das ist. Dabei müssen wir im Auge behalten,
dass es so viele verschiedene Ansätze gibt. Du verwendest diesen Begriff „politische Kunst“, aber es gibt viele verschiedene Ansätze unter diesem Oberbegriff.
MW: Ich denke, das Risiko ist, dass, wenn die globale
politische Kunst – oder politische Kunst auf globaler
Ebene – nicht wirklich etwas unmittelbar Politisches
tut und nur Politik repräsentiert, sie von den Unternehmen verwendet werden kann zu beschönigen, was
sie wirklich tun. Also, entweder zeigt sie wirklich
Zähne und kann kritisieren und wirklich etwas tun,
oder sie ist noch schlechter als nur ästhetische Kunst,
schlimmer als Blumenmalerei.
OR: Ich denke, es ist immer das Risiko, dass Kunst zu einer nichtssagenden Geste verkommt. Alle Aktivitäten
auf dem Gebiet der Kunst, einschließlich politischer
Kunst, können potenziell kommodifiziert und vom
Kunstmarkt absorbiert werden. Nimm die Biennalen
zum Beispiel. Ich habe gehört, dass es heute an die 600
Biennalen auf der Welt gibt. Von dieser Zahl zeigt nur
eine kleine Minderheit politische Kunst. Es gibt politische Motive für die Abhaltung von Biennalen (um sie
z.B. fürs City Branding zu nutzen), aber sie sind nicht
„politisch“ in dem Sinne, in dem wir den Begriff in diesem Gespräch verwenden.
MW: Richtig, um eine Analogie zu schaffen: wenn ein
Polizist nicht auf eine ethische Weise handelt, schafft
dies eine große Enttäuschung in Bezug auf die Rolle
der Polizei. Wir sollen von Polizisten erwarten, dass
sie sich ethisch verhalten, und wenn sie das nicht tun,
dann verderben sie nicht nur das Bild der Polizei, sondern ruinieren auch das Bild der Ethik; die Möglichkeit, das Richtige zu tun. In ähnlicher Weise, wenn ein
Künstler von sich behauptet politisch zu handeln und
das ist dann nicht der Fall, ist nicht nur das Bild politischer Kunst ruiniert, sondern auch die Vision, dass wir
vielleicht eine gute Politik haben könnten. Punkt.

OR: Ich würde sagen, wenn man Werke produziert,
die auch von sozialen Bewegungen verwendet werden,
eine jüngere Generation bilden und für Demonstrationen mobilisieren, handelt es sich um ein politisches
Kunstwerk. Es gibt Arbeiten, die so funktionieren.
MW: Ich denke, es hängt davon ab, was deine persönliche Definition eines tragfähigen politischen Kunstwerkes ist. Ist es etwas, dass die Meinung von ein paar
Leuten verändert? Oder ist es etwas, das wirklich etwas
mehr auf gesellschaftlicher Ebene verändert? Das ist
eine schwierige Frage ...
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OR: Ich denke, man kann von politischer Kunst nicht
erwarten eine Revolution zu entfachen ...
MW: Das stimmt, aber dann womit? ... Du sprichst viel
über die sichtbaren und die unsichtbaren Gesichter
des Kapitalismus. Das ist ein Hauptthema in deiner
Arbeit. Zum Beispiel haben wir sichtbare Formen von
Profit, wir haben Zahlen und Waren, das sind die vorzeigbaren Gesichter des Kapitals. Das ist es, was das
Kapital tut: akkumulieren und Reichtum herstellen.
Und wir haben die unsichtbare Seite, die die brutale
Unterseite des Kapitals ist. „European Corrections Corporation“ beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Gefängniskomplex im Westen und der Tatsache, dass die
Mehrheit der Gefängnisbevölkerung in Großbritannien aus der Arbeiterklasse stammt. In den USA ist die
Mehrheit der Gefangenen aus der Arbeiterklasse und
farbig. Viele dieser Gefangenen führen untergeordnete Tätigkeiten aus und erledigen damit unsichtbare
Niedriglohnarbeit.
MW: Siehst du die Rolle politischer Kunst in erster Linie darin, diese ansonsten unsichtbaren Phänomene
sichtbar zu machen?

Darstellung von Kriegen beobachten kann). Meiner
Meinung nach kann es eine wichtige Funktion der politischen Kunst sein, Dinge aus der Unsichtbarkeit zu
holen und sichtbar zu machen. Aber gleichzeitig bin
ich nicht sicher, ob dies genug ist. Ich denke, dieses
Aufklärungsmodell reicht nicht aus. Man muss diese
informativen Ebenen mit den aktiven Formen des Widerstandes verbinden.
MW: Ja, da stimme ich zu. Ich denke, Dinge sichtbar
zu machen ist sehr wichtig, und wir können auch
Kunsträume nutzen, um Strategien politisch zu überdenken, als eine Art linke Denkfabrik. Das braucht Arbeit. Ich erinnere mich an Marx’ Behauptung, dass die
Arbeit der einzige Vermögenswert ist, den die Arbeiterklasse besitzt. In diesem Sinne ist eine engagierte
Arbeitsethik von grundlegender Bedeutung für politische Kunstproduktion, etwas das sich in deiner eigenen kontinuierlichen Praxis widerspiegelt.

OR: Eine Strategie ist heute sicherlich, Dinge unsichtbar zu halten (was man auch gut bei der medialen

Dieses Gespräch wurde auf Englisch geführt und zum ersten
Mal im Juni 2016 auf ArtReview veröffentlicht.
Übersetzung ins Deutsche: Silke Schwab.
http://artreview.com/features/online_feature_oliver_ressler_
mike_watson/

Schenken

Occupy George

Unternehmen Zukunft

In seinem Werk „Die große Transformation“ beschreibt
der Wirtschaftssoziologe Karl Polanyi die Schenkökonomie als „voraussetzungslose Gabe, für die aber eine
Gegengabe erwartet wird, wenn auch nicht unbedingt
sofort und von denselben Personen“ (Polanyi 1957: 47).
Sie stellt ein Parallelmodell zur Tauschökonomie dar
und ist auf Loyalität begründet.

Die US-amerikanische Occupy-Bewegung nutzte für ih
re Botschaften einen besonderen Informationsträger.
Nach dem Motto „Wissen ist Macht“, wurden 1 Dollarnoten mit dem Konterfei des us-amerikanischen Gründervaters George Washington mit roter Stempelfarbe
überdruckt. Die faktenreichen Informationen, die so
in Umlauf gebracht wurden, handelten von sozialer
und wirtschaftlicher Ungleichheit, nannten die Zahlen
der Arbeitslosigkeit und informierten darüber, wo das
Geld, das man in Händen hält, letztendlich landet.

Das Unternehmen Zukunft berät für ein Leben ohne
Geld. Menschen, die sich am Spiel der Ökonomie, des
Selbstmarketings nicht mehr beteiligen wollen, vermittelt das „Unternehmen Zukunft“ reales Überlebenstraining jenseits derzeitiger wirtschaftlicher Strukturen:
Eine Einführung in ein Leben ohne Geld innerhalb der
bestehenden gesellschaftlichen Ordnung.
www.peter-kees.de/leben_ohne_geld.htm
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Gesetz und Ordnung zum Singen bringen
Michel Foucaults Beitrag zu einer Theorie des Bankraub

D

er vielfältige und vielfältig bunt schillernde
Zusammenhang zwischen Populärkultur und
Bankraub wurde bereits vor über zehn Jahre
dargelegt. Wer sich aber mit einer Volkskunde des
Bankraubs beschäftigt, steht vor dem Dilemma des
fehlenden theoretischen Bezugspunkts für die Analyse jenes Sachverhaltes, dass es keine andere kriminelle
Handlung gibt, bei der die Täter(innen) nach einem
gelungenen Coup gegen das Privateigentum auf soviel
Sympathie hoffen können wie nach einem Einbruch
in eine Bank oder nach einem Banküberfall.
Der Beitrag nimmt die Spur bei jenem Philosophen auf,
der wie kein anderer sich mit dem historischen wie aktuellen Diskurs über Kriminalität auseinandergesetzt
hat. Michel Foucault war in den 1970er Jahren nicht
nur ein Philosoph am Lehrstuhl Geschichte der Denksysteme des Pariser Collège de France, sondern auch
ein ‚Militant‘ der französischen Gefangenenrechtsbewegung „Groupe d’Information sur les Prisons“ (G.I.P.).
Er beantwortete die Frage nach dem Verhältnis von
Theorie und Praxis in ganz praktischer Weise, bewegte
sich dabei im Umfeld der maoistischen Gauche Proletarienne und unterzeichnete und verteilte das Manifest der G.I.P. – Gruppe Gefängnisinformation.
Die politische Arbeit beeinflusste seine theoretischen
Interessen und wurde wiederum zu einer der Grundlagen seiner Forschungsarbeit. In diesem Zusammenhang verfasste er Vorworte zu den Büchern von Serge
Livrozet (1973) und Roger Knobelspiess (1980) denen jeweils auch Banküberfälle zu Last gelegt wurden. Ebenso leitete er die autobiografischen Zeugnisse „Leur Prisons“ von us-amerikanischen Gefängnisinsassen (1975)
ein. Darüber hinaus äusserte sich Foucault 1977 in Le
Matin zu dem aus einem Hochsicherheitstrakt eines
Gefängnisses hinausgeschmuggelten Manuskript von
Jacques Mesrine (L’instinct du Mort, 1979), Frankreichs
l’ennemi public no. 1, für das eigens im französischen
Parlament ein „Loi Mesrine“ erlassen wurde, wonach
niemand mit Veröffentlichungen über selbst begangene Verbrechen Geld verdienen dürfe. Diese kürzeren
politischen Texte konkretisieren, was Foucault meint,
wenn er in „Von der Subversion des Wissens“ in Bezug
auf die Kriminalität schreibt, „dass die gesellschaftliche und moralische Unterscheidung zwischen Unschuldigen und Schuldigen selbst in Frage gestellt“

rezept
Lamm-Tajines für 4 Cocottes
400 g Lammschulter parieren, in Würfel schneiden und mit 2 Esslöffel Honig, 2 Teelöffel Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzen.
1 Zwiebel und 1 rote Paprikaschote in Streifen
schneiden, je 4 Dörrzwetschgen und Dörrmarillen halbieren.
Alle Zutaten gleichmässig in die Cocottes füllen,
je 1 Lorbeerblatt darauf setzen, je 1 EL Olivenöl
und 2 EL Wasser angiessen, verschließen und ca.
90 Minuten bei 180 Grad im Ofen garen.
Mit Couscous servieren.

– von Klaus Schönberger –
werden müsse. In den erwähnten Vorworten finden
sich Anregungen für eine Theorie des Bankraubs. Foucaults Anliegen ist dabei nicht die Beförderung eines
sozialromantisches Verständnisses für revolutionär
verbrämte Anliegen, als vielmehr eine andere Perspektive, die auf einen blinden Fleck in den Diskursen
über die Kriminalität zielt. Er versteht beide Narrative – die verdammenswerte Gesetzesübertretung wie
den Bankraub als einen Bruch mit der vorherrschenden Ordnung zu interpretieren – als zwei Seiten einer
Medaille. Für eine Theorie des Bankraubs ist seine
Beobachtung jener Diskurse von Interesse, die dafür
sorgen, „dass dieses Machtverhältnis namens Gesetz
kollektiv akzeptiert“ und „die Unrechtmässigkeit der
Delinquenz sorgsam gepflegt und als permanente Gefahr organisiert“ wird.
Foucault misstraut jener europäischen oppositionel
len Tradition der Betrachtung der Delinquenz als
Bruch, die „in ihrem Heldenzyklus“ dieselbe „als eine
Revolte“ darstelle, und z.B. Bankraub als den „wahre[n]
soziale[n] Krieg“ verkläre, „der [den] Diebstahl in seinem Gegensatz zu jenem anderen Diebstahl, dem Eigentum“ setze. Dem setzt er eine Sichtweise entgegen,
in welcher die Delinquenz selbst notwendiger Teil
des Systems ist, gegen den sie vorgeblich revoltiere.
Dabei ziele die in den Gefängnissen sanktionierte Delinquenz auf „die eingerichteten Ungesetzlichkeiten“
der herrschenden Ordnung und mache damit die Ungesetzlichkeiten der gesetzlich erlaubten Kriminalität
sichtbar:
„Hören Sie sich diese kreischenden nicht versiegen
wollenden grimmigen und ironischen Stimmen [der
Gefängnisinsassen in Leurs Prisons] an … Sie singen
nicht die Hymne der revoltierenden Verfemten. Sie
bringen im Namen aller Streiche, die sie einander gespielt haben, Gesetz und Ordnung und die Macht, die
durch sie hindurch funktioniert, zum Singen. Im ersten Band des Kapitals im vierundzwanzigsten Kapitel
über „Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation“
rekonstruiert Karl Marx die Entwicklung von Gesetz
und Ordnung des Privateigentums als Kriminalgeschichte des Kapitalismus. Diese historische Rekonstruktion setzt Marx dem Märchen von der Sparsamkeit
oder gar dem besonderen Fleiss der Bourgeoise entgegen, die bewirkt haben sollen, dass die einen über Kapital verfügen und die anderen nichts anderes als ihre
Arbeitskraft verkaufen können:
„Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der
politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie
der Sündenfall in der Theologie. … Die Legende vom
theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie
der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im
Schweiß seines Angesichts zu essen; die Historie vom
ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es
Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei. So
kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und
die letztren schließlich nichts zu verkaufen hatten als
ihre eigne Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die
Armut der großen Masse, die immer noch, aller Arbeit
zum Trotz, nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und
der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst,
obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. …

Aber sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird
es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinderfibel als
den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein
gerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte
spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrschte von jeher die Idylle.
Recht und ‚Arbeit‘ waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel, natürlich jedesmal mit Ausnahme
von ‚diesem‘ Jahr. In der Tat sind die Methoden der
ursprünglichen Akkumulation alles andre, nur nicht
‚idyllisch‘.
Wir haben es also mit zweierlei Arten oder Modi der
Ungesetzlichkeit zu tun, von der die eine mit Gefängnis bestraft wird und die andere zur Steuerhinterziehung befähigt. Für Foucault verweist der Rechtsbruch
der Kriminellen auf den der bürgerlichen Eigentumsordnung gleichermaßen eingeschriebenen Rechtsbruch. Inwiefern im Diskurs über Kriminalität dieser
Skandal jeweils kaschiert wird, rekonstruiert Foucault
bereits am Beispiel des Umgangs der Zensur mit den
1836 erschienen zweibändigen Memoiren des im gleichen Jahr als Dieb und Mörder hingerichteten PierreFrançois Lacenaire.
Das Vorwort zu Serge Livrozets Erinnerungen handelt
u.a. von der Vorgehensweise der Zensur des Louis-Philipp-Regimes, die nicht die Erinnerung an die Verbrechen getilgt hat, sondern die Idee und das System der
Handlung: „Nicht die Praxis, sondern die Theorie des
Verbrechens ist dem Rotstift zum Opfer gefallen.“
In diesem Sinne darf der Rechtsbruch durchaus erinnert, allerdings nicht kontextualisiert werden:
„So ist gesichert, dass der Verurteilte sich nicht in allgemeinen Gedanken ergehen kann, weil er nur Erinnerungen haben darf. Nur seine Erinnerungen sind zugelassen, nicht seine Ideen. Hinter seiner Tat stand nur
ein verrückter Wunsch, der alles aus dem Lot brachte,
oder ein Geflecht unausweichlicher Umstände, die
sich gegen ihn verschworen hatten, aber all das ist
nicht übertragbar und besitzt keinen kommunizierbaren Sinn, keine Wahrheit, die auch andere gelten
könnte. Der Rechtsbruch ist nicht dazu da, dass man
über ihn nachdenkt, sondern nur dazu, dass man ihn
erlebt und sich daran erinnert. Wir tolerieren nicht
das System des Verbrechens, sondern nur die Erinnerung daran.“
Foucault bescheinigt Livrozets Buch, dass es diese Rollenverteilung störe:
„Er nimmt den Faden des Diskurses wieder auf, den Lacenaires Zensoren zerschneiden wollten. Er versucht –
aus der Sicht des Gesetzesbrechers – die politische Bedeutung des Rechtsbruchs zu verstehen. Es sind nicht
die Lebenserinnerungen eines Häftlings.“ Insofern verhelfe Livrozet der Theorie wieder zu ihrem Ausdruck:
„Die erste Person, die im gesamten Buch spricht, ist
nicht eine erste Person der Erinnerung, sondern der
Theorie.“
Insofern der Bankraub eben jenes Delikt ist, dass sich
in der Populärkultur ungetrübter Sympathie erfreuen
kann, verweist auch das Buch Livrozets auf „eine (…)
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bestimmte (…) Erfahrung“ und auf „ein bestimmte[s]
volkstümliche[s] Denken […] über Gesetz und Gesetzlosigkeit. Eine Philosophie des Volkes.“
Dieses volkstümliche Denken basiert auf gesellschaftlichen Phantasien, die ihren Ausgang in den sozialen
Konsequenzen der bürgerlichen Eigentumsordnung
und der ihr zugrunde liegenden kapitalistischen Produktionsweise nehmen. Sie sind zugleich Ausdruck
des Wunsches, deren gröbste Folgen individuell zu
korrigieren. In diesem Sinne schließt sich eine Frage
an, die der Psychoanalytiker Otto Fenichel bereits 1934

in Wilhelm Reichs Zeitschrift für Politische Psychologie und Sexualökonomie gestellt hat:
„In der bürgerlichen psychologischen Literatur nimmt
die so genannte ,Psychologie der Kriminalität‘ eine
große Rolle ein. Man zerbricht sich den Kopf und stellt
große Theorien darüber an, warum wohl dieser oder
jener Mensch stiehlt. Man pflegt dabei in grotesker
Weise die bürgerlichen Gesellschaftsverhältnisse zu
übersehen, die darin bestehen, dass die zur Befriedigung von Bedürfnissen geeigneten Güter in reichlichem Maße vorhanden sind, den meisten Menschen
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aber die Möglichkeit, in ihren Genuss zu gelangen,
fehlt. (...) Unter solchen Gesellschaftsverhältnissen
kann das Problem nur lauten: „Warum stehlen so und
so viele Menschen nicht“.
Klaus Schönberger ist Universitäts-Professor am Institut

für Kulturanalyse / Abteilung für Kulturanthropologie an der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Der Kulturwissenschaftler
gab im Jahr 2000 das Buch „Va Banque» heraus, eine »volks
kundlich-kulturwissenschaftliche, antikriminologische und so
ziologische Untersuchung des Phänomens «Bankraub».

Loophole for All
Schlupflöcher für alle Steuerzahler?
– von Susanne Jakob –

D

ie paolo cirio ltd. mit Niederlassungen in
New York – London – Turin bietet eine ungewöhnliche Lösung an, um lästigen Steuerforderungen zu entkommen.
Die Geld- und Bankenkrise 2008 war für den italienischen Medienaktivist Paolo Cirio der Auslöser für neue
Geschäftsideen, mit denen er das Finanz- und Rechtssystem verändern oder auf Missstände hinweisen wollte. Die Paolo Cirio Ltd. untersucht seitdem die Bereiche
Datenschutz, Urheberrecht, Finanzen und Recht auf
undichte Stellen, Systemfehler und Gesetzeslücken.
Dabei bedient sich Cirio Methoden des investigativen Journalismus; seine Websites und Blogs besitzen
mitunter den Charakter von Enthüllungsplattformen.
Im Jahr 2013 entstand die Online-Plattform «Loophole4All». Dabei handelte es sich um eine Art Dienstleistung, die nach Aussage von Cirio «zur Verbesserung
der Offshore-Geschäfte für Alle« beitragen soll. Ziel
seiner Offshoreaktivitäten waren die Cayman Inseln
in der Karibik, die weltweit zu den fünf wichtigsten
Bank- und Finanzplätzen gehören. Interessant für ausländische Anleger und Investoren sind die Caymans
durch eine 100%ige Steuerbefreiung aller Finanzgeschäfte, keinerlei Devisenkontrollen und durch ein
streng gehütetes Bankgeheimnis. Begünstigt werden
die finanziellen Transaktionen vor allem auch durch

die Tatsache, dass die Gründung einer Offshore-Firma
relativ einfach und innerhalb von zwei Wochen möglich ist.
„Loophole for All democratizes the use of offshore centers“

Um nicht nur den großen Konzernen, sondern jedem/r
SteuerzahlerIn die Möglichkeit zu bieten, selbst zum
Steuerflüchtling zu werden, hackte sich Cirio in den
Regierungsserver der Cayman Islands ein und veröffentlichte die Liste der im Steuerparadies registrierten
Unternehmen. Jede/r kann nun die 200.000 Firmen
einsehen, die vor dem heimischen Fiskus auf die Karibikinsel geflohen sind, und dabei das kaum vorstellbare Ausmaß globaler Steuerhinterziehung erkennen.
„Das Projekt ist auf den Cayman Islands nicht legal, sonst
kann es aber überall legal genutzt werden“

Neben diesem aufklärerischen Aspekt bietet die dazu
gehörige Internetplattform Loophole4all.com außerdem Zertifikate mit Anteilen an Offshore-Firmen für
bereits 99¢ zum Kauf an. Will man hingegen einen
eigenen Offshore-Briefkasten erwerben, muss man
immerhin 49$ für die Adresse auf der Karibikinsel be
zahlen. Abgewickelt wurden die Finanzgeschäfte über
das Zahlungssystem Paypal, das mit Sitz in der europäischen Steueroase Luxemburg inzwischen den Zahlungsverkehr mit Loophole einstellte.

Mit Loophole4all sollten die Steuerschlupflöcher nicht
mehr nur global agierenden Konzernen vorbehalten
sein, sondern jede/r sollte die Gelegenheit haben, sich
mit Hilfe von Loophole am globalen „White Collar“
Spiel zu beteiligen. Die Gefahr juristisch belangt zu
werden ist dabei gering. Den Inhabern der OffshoreKonten ist Anonymität und Geheimhaltung wichtiger
als eine öffentliche Anklage mit Strafverfolgung.
Mit dem Servicesystem loopholl4all stellt Paolo Cirio
dar, wie man die in einer rechtlichen Grauzone agierenden Multikonzerne mit ihren eigenen Mitteln
schlagen kann.
„Ich möchte wirksame Kunst machen, die wirtschaftliche,
politische und kulturelle Bedingungen, so wie sie momentan vorherrschen, verändert“

Der in New York lebende Medienkünstler, Hacker und Aktivist
Paolo Cirio arbeitet mit Informationssystemen, die sich in
ihrer Dynamik auf soziale, politische und ökonomische Systeme auswirken. Seit 2009 setzt er sich kritisch mit dem Wirtschafts- und Finanzsystem auseinander. Sein Hauptinteresse
gilt nach der Finanzkrise dem bargeldlosen Zahlungsverkehr,
der für ihn vor allem durch die VISA Kreditcard, aber auch
durch andere Kreditsysteme repräsentiert wird. Für „Loophole
for All“ erhielt Paolo Cirio beim Prix Ars Electronica 2014 die
Goldene Nica in der Kategorie Interactive Art.
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buchempfehlungen

Leopold Kesslers verborgene Ökonomien

D

ie US-Investmentbank Goldman-Sachs hat seinen
Mitarbeitern eine Leseliste empfohlen, die der Geschäftsleitung zufolge immer wieder erneuert werden
soll. In Umkehrung des Mottos: „Sag mir was Du liest,
dann sag ich Dir, wer Du bist!“ soll für jede Karrierestufe die passende Lektüre vermittelt werden.
Neben J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe oder Guns, Germs,
and Steel von Jared Diamond, gibt es jedoch auch überraschende Buchempfehlungen wie beipielsweise Black
Wealth. White Wealth. A New Perspective on Racial Inequality von Melvin L. Oliver. Wir dürfen nun gespannt sein,
welche Lektüre der von Goldman-Sachs frisch angeheuerte, ehemalige EU-Spitzenpolitiker José Manuel Barroso seinen Mitarbeitern empfiehlt? Vielleicht gräbt er
die Klassiker von Dale Carnegie aus den 1950er Jahren
wieder aus? Der Erfolg ist in dir! Oder: Wie man Freunde
gewinnt: Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden.
(Nasus Bokaj: Daily Gossips aus der Wall Street)

erlaubten Transfer (Import, 2006) von Zigaretten über
die ungarisch-österreichische Grenze bediente sich
der Künstler des staatlichen Verkehrsnetzes. Auf der
Außenseite des Zuges, der täglich zwischen Budapest
und Wien verkehrt, hatte Kessler Zigarettenschachteln versteckt und damit das Transportvehikel für den
nicht genehmigten Warentransfer umgenutzt. Während eines New York Aufenthaltes entschloss sich Kessler umsonst an einer Sightseeingtour teilzunehmen
(Tourist Bus Surfing, NYC 2007). Während das zahlende Publikum sitzend die Stadtlandschaft betrachtete, befestigte er zwei Handgriffe mit Saugnäpfen auf
der Außenseite des Touristenbusses und konnte sich
auf diese Weise ein Mit-Surfen bei der Stadtrundfahrt
ermöglichen. Zu den typischen „inoffiziellen“ Verhaltensweisen im urbanen Raum gehört ebenfalls das
Schnorren, konkreter, das Erbetteln von Zigaretten
durch persönliches Ansprechen. Bei seinen „Observationen“ beobachtete der Künstler diesen informellen
Güteraustausch und begibt sich selbst in die Rolle des
„Opfers“. Das einseitige Schnorren von Zigaretten verkehrt Kessler dabei jedoch zu einem Tauschhandel, bei
dem er für jede erbettelte Zigarette jeweils ein Foto der
Schnorrer einforderte.

15 Lombard Street
Eine Anleitung zum Bankraub

– von Susanne Jakob –

W

N

© Janice Kerbel 1999

achdem die kanadische Künstlerin Janice Kerbel
1996 das Goldsmith College in London absolviert
hatte, entwickelte sie die Idee zu „Bank Job“ /„15 Lombard Street“.
„You know when you are in that situation? When you
haven‘t got any money, and you think well then how
can you justify hanging out at the studio all day. So
what you do has to coincide“.
In der Konzeptarbeit „15 Lombard Street“ plant Janice
Kerbel minutiös den Überfall auf die Robarts Branch,
der exklusiven Investmentbank Coutts & Co. in der 15
Lombard Street mitten in der Londoner City. Bei dieser
Queens Bank, die eng mit dem englischen Königshaus
verbunden ist, müssen Anleger ein Mindestkapital von
500.000 Pfund nachweisen, um überhaupt ein Konto
eröffnen zu können. Die Roberts Branch gehörte bereits 1999 zu den den am besten überwachten Orten
im Zentrum Londons. Die akribische Vorgehensweise,
mit der Janice Kerbel eineinhalb Jahre lang die Bank
beobachtete, die Entfernungen vermaß, sich getarnt
als Architekturstudentin Zugang zum Gebäude verschaffte und Sicherheitslücken aufspürte, kann inzwischen in dem reich bebilderten Buch „15 Lombard
Street“ (Bookworks, London 2000) als eine Art Anleitung zum Bankraub nachgelesen werden. (SJ)

elcher Strategien bedient man sich, wenn
man wenig oder kein Geld besitzt, um seine (Grund)Bedürfnisse zu befriedigen und
sich seine Wünsche zu erfüllen? Der in Wien lebende
Künstler Leopold Kessler beobachtet und untersucht
seit den 2000er Jahren ökonomische Sub-Systeme und
prekäre Arbeitsverhältnisse in westlichen Ländern,
aber auch in den sich im Umbruch befindenden Staaten des ehemaligen Ostblocks. In den zurückliegenden
Jahren entstand hierzu eine Werkserie, die sich mit
«verborgenen» und «unsichtbaren» Wirtschaftskreisläufen befasst. Kessler beobachtet und dokumentiert
die alltäglichen Tricks zum Überleben oder halblegale Parallelökonomien. Im Video „Service Aktiv/Passiv“
(2007) schlüpft er selbst in die Rolle eines New Yorker
„Squeegee-Man“, der unaufgefordert und halblegal die
Windschutzscheiben haltender Autos wäscht. Mit dem
eingenommenen Handgeld bezahlt er wiederum den
„Restroom Attentant“ in einem New Yorker Restaurant.
Er stellt zwei wenig geschätzte Dienstleistungen einander gegenüber, die mit Kleingeld vergütet werden, das
andere gerade mal übrig haben, und veranschaulicht
damit den Geldkreislauf in der Schattenwirtschaft.
Leopold Kesslers verborgene Ökonomien basieren weniger auf Angebot und Nachfrage; vielmehr folgen sie
dem Prinzip des momentanen, subjektiven Mangels,
aus dem heraus Situationen und systemische Lücken
erkundet und erspäht werden, um sich das Erwünschte zu beschaffen. Seine künstlerische Praxis steht damit
in der Tradition des „Phreakings“, das in den 1960er
Jahren von den us-amerikanischen Yippies angewandt
wurde. Mit „Phreaking“, dem analogen Vorläufer des
Hackings, bezeichnete der Kreis um Abbie Hoffman
und Jerry Rubin das Manipulieren und Anzapfen des
Telefonnetzes, um kostenlos telefonieren zu können.
Zu Kesslers situativem Hacking gehören hingegen das
systematische Erkunden und Beobachten spezifischer
Situationen und Infrastrukturen so wie das situationsgerechte Eingreifen und Einschleusen. Beim un-

Kesslers Interventionen bestehen aus minimalen alltäglichen Handlungen, die immer auch ein subversives Potenzial in sich bergen. Letztendlich aber sind
Kesslers „Re-Enactments“ alltäglicher Verstöße und
„Eingriffe“ zweckfrei und eher ein Instrument der Erfahrungs- und Erkenntnisgewinnung. Da der Künstler diese Handlungen, die häufig unbemerkt bleiben,
da sie an der Schwelle zur Unsichtbarkeit angesiedelt
sind, mit versteckter Kamera dokumentiert, werden
sie auch als ästhetische Praxis sichtbar gemacht.
Leopold Kessler studierte Bildhauerei an der Akademie der

Bildenden Künste in München. 1998 wechselte er an die Akademie der Bildenden Künste nach Wien. Er untersucht das
Verhältnis von öffentlichem und privatem Raum, Verhaltensweisen sowie gesellschaftliche Grauzonen. Inzwischen entwirft
er interaktive Skulpturen für öffentliche Situationen wie beispielsweise „Volksschuhputzmaschine“ (Paris 2008).
www.leopoldkessler.net
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Der cleverste Bankräuber Deutschlands

Schnorren, Schmuggeln, Surfen,Tricksen

Was liest die Investmentbranche?

Janice Kerbel, 15 Lombard Street
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Ludwig Lugmeier: Bankräuber, Millionendieb und Schriftsteller
im Interview mit Hans Winkler

L

aut stern hat Ludwig Lugmeier 1973 das schnellste Millionending in der
Geschichte der Bundesrepublik gedreht: Einen bewaffneten Überfall auf einen Geldtransport der Dresdner Bank.
Er hat teure Designeranzüge
getragen, in luxuriösen Hotels gewohnt und in den Kasinos der Welt Millionen verprasst.
Genau das, was ein Illustrierten
– Reporter von einem Gangster erwartet. Lugmeier, der schon 1992 mit einem
viel besprochenen Roman „Wo der Hund begraben ist“ (Stroemfeld Verlag) an die Öffentlichkeit trat,
beschrieb sein Leben in dem Buch „Der Mann, der aus
dem Fenster sprang“ (Antje Kunstmann Verlag) allerdings ohne Illustrierten- und Fernsehklischees. Eine
so spannende wie differenzierte Autobiografie, zu der
die Süddeutsche Zeitung bemerkte: «Eine der besten
literarischen Lebensgeschichten seit langem». Im Frühjahr 2017 soll Lugmeiers Faktenroman „Die Leben des
Käpt’n Bilbo“ im Verbrecher Verlag / Berlin erscheinen.
Hans Winkler hat den Autor und ehemaligen Bankräuber in Berlin getroffen.
Hans Winkler (HW): In Wikipedia steht, dass Sie sich
bereits als Kind entschlossen hätten, die Laufbahn eines Gangsters einzuschlagen?
Ludwig Lugmeier (LL): Aha! Ist mir neu. Aber warum
eigentlich nicht? Es gibt uninteressantere Lebensentwürfe.
HW: Immerhin ziehen sich Piraten- und Abenteuergeschichten wie ein roter Faden durch Ihre Autobio
grafie.
LL: Nun, mir wurden von klein auf Geschichten erzählt,
zu Hause, von meiner Mutter und natürlich von meiner Oma, die schamlos übertrieb. Das ging geradezu
ins Phantastische über. Die Giftschlange im Zoo, die
ihr Gift an die Scheibe spritzt, dass es nur so runter
läuft, habe ich heut noch vor Augen. Und die Frau, der
die Kinder verbrannten! Sie riss sich vor Verzweiflung
die Haare vom Kopf. Und was für Haare wuchsen ihr
nach? Feuerrote! Und dann wieder Sachen wie bei
Herzmanowski–Orlando. Meistens aus Wien. Irgendwie bin ich dort auch zu Haus. Nein, Geschichten sind
wichtig. Was ist man schon ohne Geschichte? Büroangestellter. Nicht einmal das.
HW: Sie haben früh zu lesen begonnen.
LL: Alles was ich in die Finger bekam. Am liebsten
Sigurd-Heftchen. Fünfzig Pfennig das Stück. Jeden
Montagmorgen am Kiosk. Und Tarzan. Und Akim. Und
dann ein Buch von Knut Hamsun „Vagabundentage“,
nicht dick, überhaupt nicht, aber ich kam einfach
nicht durch, weil ich nicht kapierte, worum es da ging.
Das war zum Verzweifeln. Der Bertelsmann Bücherring
sorgte damals für literarische Bildung. „Vom Winde
verweht“, auch irgendwas von John Knittel, „Via Mala2“

vielleicht. „So weit die Füße tragen“, da fraß ich mich so nach
und nach durch. Und später
– ich war wie ein Schwamm.
Ich bin ein ausgesprochener Leser. Ich glaube, ich
habe die meiste Zeit meines
Lebens mit Lesen verbracht
– neben schlafen natürlich
und Filme sehen!
HW: Sie sind im Pfaffenwinkel geboren. Aufgewachsen am
Kochelsee und in Benediktbeuern.
Da denkt man an Lovis Corinth, der am
Walchensee wohnte, an Franz Marc, auch an
Goethe und Heine auf dem Weg nach Italien. Im Walchensee wird Nazigold vermutet. Große Namen, dunkle Geschichten. Haben Sie Schätze gesucht?
LL: Schätze lagen überall rum. Gasmasken, Bajonette,
Patronen, verrostete Waffen. Am meisten konnte man
auf wilden Müllkippen finden. Das waren herrliche
Sachen. Zu Hause und in der Schule wurden wir zwar
ständig verprügelt, aber dafür waren wir mit echten
Handgranaten gerüstet. Da können einem die Kinder
von heute nur leid tun. Andere Schätze haben mich
weniger interessiert. Geld kam erst später.
HW: Sie überfielen zwei Geldtransporte, einen in München, einen in Frankfurt, und erbeuteten knapp drei
Millionen Mark. Wie war es, als Sie plötzlich so reich
waren?
LL: Na, so richtig reich ist das auch wieder nicht. Aber
mir kams schon so vor. Ich hatte ja noch nie ordentlich Geld in der Tasche gehabt. Erst mal geriet ich in
Kaufrausch. Dann flog ich nach Rom. Dann nach Las
Palmas. Dann nach Madrid, wo es gerade mit den Stierkämpfen los ging. Kreuz und quer durch Europa zusammen mit einer amerikanischen Freundin. Das war
eine schöne aber auch anstrengende Zeit. Schließlich
flog die Sache auf, und ich musste
mich verstecken. London, Frankfurt, da war das Geld schon ganz
schön geschmolzen. Wir, mein
Partner und ich, baldowerten einen neuen Coup aus. Zwei Millionen schauten da raus. Kriminalität muss sich lohnen. Dann macht
es auch Spaß. Sonst sollte man
besser arbeiten gehen.
HW: Zwei Millionen Mark, wie haben Sie sich gefühlt? Was hat das
Geld bedeutet? Wie war das, als
sie es hatten?
LL: Erst mal war da eine große
Erleichterung, dass es wie am
Schnürchen geklappt hat. Mein
sinnliches Verhältnis zum Geld
war aber inzwischen verflogen. Ich
sah es nun nüchtern. Papier zu Ziegelsteinen gepresst, buntes Papier,

Geldpapier. Nichts mehr von Rausch, aber gleich gar
nichts. In Frankfurt war der Teufel los. Wir mussten
weg, weit weg am besten. Wir brauchten gute Papiere
und eine neue Staatsangehörigkeit und was noch so
alles notwendig war.
HW: Kann man sich Sicherheit kaufen?
LL: Bis zu einem gewissen Grad: ja.
HW: Wie denken Sie über das Geld? Der ehemalige belgische Notenbankchef Bernard Lietaer meint,
Geld wird aus dem Nichts geschaffen, vermehrt sich
exponentiell und bezieht seinen Wert durch Mangel.
Armut garantiert seinen Wert. Hätten alle genug Geld,
hätte es keinen Wert.
LL: Na, der muss es ja wissen. Ich bin weder Wirtschaftswissenschaftler noch Finanzfachmann noch Anlageberater noch so irgendwas. Ich brauche Geld um mir
Waren zu kaufen, Dienstleistungen auch. Wozu ist es
sonst noch gut? Es pufft Gefahren und Widrigkeiten
ab. Sicherheit lässt sich ebenfalls kaufen. Dann spielt
man mit Geld, Poker, Roulette oder gleich an der Börse.
Man spekuliert, macht gute Geschäfte, und es steigert
das Selbstwertgefühl. In puncto Status und Ansehen
gibts keine Grenze nach oben. Muss man nur mal
durch Hollywood laufen.
HW: Macht Geld glücklich?
LL: Nicht unbedingt. Aber arm sein mit Sicherheit
auch nicht.
HW: Möchten Sie reich sein?
LL: Richtig reich? So wie Warren Buffett? Nein. Was
sollte ich mit so viel Geld? Da muss man sich drum
kümmern, vermehren, damit es ja nicht weniger wird,
wäre ja schrecklich. Dazu braucht man die Leidenschaft von Dagobert Duck. Die fehlt mir. Es gibt Wichtigeres zu tun, und wenn es faulenzen ist. Ich meine,
Geld ist schon wichtig, aber so wichtig auch wieder
nicht.
Während der Finanzkrise gab es da so eine Geschichte. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern,
aber er hatte ein Vermögen
von sechs Milliarden. Davon
setzte er die Hälfte in den
Sand. Blieben bloß noch drei
Milliarden. Schrecklich. Was
tat er? Der arme Hund warf
sich vor den Zug.
HW: Danke für das Gespräch.
Hans Winkler ist Künstler, Dozent
und Kurator. Er lebt in Berlin und
New York. Seit den 2000er Jahren
hat er mehrere Lehraufträge u.a.
in Albuquerque / New Mexico und
am New Genre Departement am
San Francisco Art Institute, San
Francisco / Kalifornien.
www.hswinkler.de
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Byung Chul Kims
Ideenbörse als alternative Wertanlage

Byung Chul Kim, Ideenbörse, Wochenmarkt, Neuhausen/Fildern, 9.7.2016 Foto: © SJ

– von Kai Bauer –

F

ür seine ideenbörse benutzt Byung Chul Kim
einen Infostand, der aus einem großen, anthrazitfarbenen Sonnenschirm, einem modernen,
dreirädrigen Lastenfahrrad, sowie einem Ensemble aus
Klapptisch und Stühlen besteht. Alle Teile sind professionell mit großen Schriftzügen gestaltet und fügen
sich nahtlos in den, von Logos, Hinweisschildern und
Marketing geprägten öffentlichen Raum ein. Drei Tage
setzt er den Stand in der offensichtlich wohlhabenden
süddeutschen Kleinstadt Neuhausen auf den Fildern
ein, zwei Tage im Bankenviertel der Landeshauptstadt
Stuttgart. Durch den Ortswechsel muss sich die Aktion in unterschiedlichen Szenarien behaupten: mal bei
den Ständen eines quirligen Wochenmarktes, mal auf

Byung Chul Kim, Ideenbörse, Rathaus Neuhausen, 8.7.2016

dem riesigen, kahlen, betonierten Pariser Platz zwischen den Fassaden von Banken und Versicherungsunternehmen. Unter dem Schirm finden sich nach
kurzer Zeit interessierte Passanten ein. Der Künstler
und seine Assistenten müssen jedoch erst einige Flyer
verteilen, um das überzeugende Bild einer offiziellen
Marketingaktion zu vervollständigen. Mit den Teilnehmern führt der Künstler Gespräche. Sie können ihre
Ideen schildern und in ein vorbereitetes Formular
eintragen. Dafür erhalten sie einen besonderen Ideenschein, den sie später bei Bedarf gegen Ideen anderer
Teilnehmer eintauschen können. Es gibt Wertscheine

in die Realität umgesetzt werden müssen. In unserem
Kulturraum ist der Begriff der Idee mit dem griechischen Philosophen Platon (428–348 v. Chr.) verbunden.
In seinem Höhlengleichnis wird klar, dass für ihn die
Ideenwelt des Menschen die eigentliche Wirklichkeit
darstellt, während er die banalen, rein mit den Sinnen
erfahrbaren materiellen Dinge in ihrer Bedeutung auf
den zweiten Platz verweist. Ein rein wissenschaftlichtechnisches Weltbild möchte das sicher umgekehrt
sehen, spekuliert aber dabei auf die Möglichkeit des
Menschen, über ein unendlich erweiterbares Verständnis für das Universum zu verfügen.
Dialog, Vitalität und Kommunikation machen den
öffentlichen Raum aus. Sowohl im konkreten Stadtraum, als auch in den unterschiedlichen Medien ist
der freie Austausch von Ideen und Einfällen der Motor von Produktivität und von kultureller und damit

in unterschiedlichen Größen, deren Druckvorlagen
vom Künstler in sorgfältigen Handzeichnungen gestaltet wurden. Den kleinen Ideenschein ziert das gezeichnete Konterfei von Byung Chul Kim selbst, die beiden
anderen größeren Wertscheine werden von einem
Gehirn und einem Herz gekennzeichnet. Diese beiden
Darstellungen sind keine Symbole, sondern naturalistische Darstellungen, die an ein medizinisches Fachbuch erinnern. Die Zuordnung der Idee zur jeweiligen
Ausgabe des Wertpapiers wird vom Künstler selbst im
Gespräch mit dem Ideengeber vorgenommen.
Die Projekte des deutsch-koreanischen Künstlers Byung Chul Kim wirken einfach, klar und durchdacht
und werden über lange Zeit vorbereitet. So präzise die
Elemente der Örtlichkeit, der Handlungen und der Attribute festgelegt sind, so konsequent behält er die Offenheit für Einfälle und für die Kreativität der beteiligten Akteure. Byung Chul Kim war Meisterschüler bei
Christian Jankowski an der Kunstakademie in Stuttgart und wurde mit seinem Projekt performance
hotel, das über zwölf Monate von 2009 bis ins Jahr
2010 im wenig privilegierten Stadtviertel Gablenberg
im Stuttgarter Osten statt fand, einer größeren Öffentlichkeit bekannt.
Das Prinzip des Marktes unterscheidet sich grundlegend von dem der Börse. Am Markt herrscht Wettbewerb. Dabei werden wenige Gewinner und viele Verlierer produziert. Eine Börse basiert eher auf dem Prinzip,
dass auf die Zukunft spekuliert wird. Man kauft nicht
einfach, sondern man investiert sein Kapital in der
Hoffnung auf zukünftige Gewinne. Ideen verbinden
beide Formen: ohne Ideen können keine Produkte
und Dienstleistungen für den Markt entwickelt werden, mit den Ideen sind jedoch immer auch Spekulationen auf die Zukunft verbunden, da sie erst noch

Byung Chul Kim, Ideenbörse, Pariser Platz, 12.7.2016

auch wirtschaftlicher Entwicklung. Ideen sind das eigentliche Kapital der Demokratie, dessen produktiver
Fluss durch freie Kommunikation möglich wird. Dass
Machtverhältnisse betrachtet und hinterfragt werden,
ist dabei unvermeidlich. Die Ideenbörse stellt eine mobile Plattform dar, auf der sich dieses muntere Treiben
entwickeln kann. Speziell die Wertscheine stehen für
die unvorhersehbaren Einfälle menschlicher Gehirne. Die Ideenbörse führt damit, wie viele Aktionen
des Künstlers Byung Chul Kim, zur Dekonstruktion
von Machtverhältnissen, in diesem Fall zwischen den
wirtschaftlich mächtigen Konzernen und Banken, den
staatlichen Institutionen und dem Einzelnen.
Im performance hotel konnten Hoteldienstleistun
gen gegen künstlerische Performances getauscht
werden, im performance express erwarben die Teil
nehmer damit ein Bahnticket. Byung Chul Kims „Geschäftsideen“ mögen sich zunächst nicht im ökonomischen Sinne „rechnen“, sie sind aber Darstellungen
utopischer Modelle, die zeigen, dass ein ständiges Hinterfragen, und eine ständige Neuordnung der Machtverhältnisse, nicht nur im marktwirtschaftlichen
Bereich, von existentieller Bedeutung für gesellschaftlichen Fortschritt sind.
Kai Bauer war Kurator von „vor ort – Kunst in städtischen Si-

Byung Chul Kim, Großer Ideenschein, Handzeichnung, 2016

tuationen, Langenhagen“ (1993–1998); „Legal / Illegal – wenn
Kunst Gesetze bricht“ (mit Helen Adkins und Hans Winkler),
ngbk Berlin und kvn, (2004/05) „nochnichtmehr – Handeln im
unmarkierten Raum“, hbs Berlin (2009), und „Ausgang City /
Aufgang Nord“, temporäre Kunstprojekte, Saarbrücken 2010.

13

Vom UND
Teilen und Tauschen, Geben und Nehmen, Verzicht und Fülle, Resonanz und Getrenntheit.
– von Susanne Bosch –
Begegnung mit der Kunst
Die Bildende Kunst macht „Utopien“ seit Jahrtausenden immer wieder zu ihrem Inhalt. Menschen finden
ihre Lebensbedingungen nicht vor, sondern stellen
sie bewusst her. Kulturen der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sind deshalb der Suche nach Gestaltungsoptionen verpflichtet, die aus natürlicher und
kultureller Vielfalt schöpft und so menschliches Wohlergehen ermöglicht. Als Künstlerin interessiere ich
mich seit mehreren Jahren für zukunftsfähige Initiativen, die selbstinitiiert an Themen wie lokale Versorgung, kooperatives Wirtschaften und Gemeinschaftsbildung arbeiten. Diese still anwachsende weltweite
Bewegung versucht aktiv auf die aktuellen globalen
Herausforderungen zu reagieren. Was diese heterogene Bewegung tut, ist für mich
ein Kunstwerk im Beuysschen Sinne, das
sich auf spannende Art mit der Gestaltung einer zukunftsfähigen Lebensweise
auseinandersetzt. Diese Initiativen bewegen sich von einer Idee in die konkrete Tat
und dieser Schritt heißt oft, selbstinitiiert
völliges Neuland zu betreten, sich also
selbst zu erfinden.

verschiedenen Dimensionen in komplexen Systemen
(und in deren Transformationsprozessen) zu erkennen
und auf sie zu reagieren. In diesem Sinne sprechen
wir von einer Ästhetik oder Kunst (für eine Kultur) der
Nachhaltigkeit.
Der Kulturwissenschaftler Sacha Kagan verbindet eine
Auffassung von Kunst, die Themen entdeckt und sie
in Prozessen, die über konventionelle Zuordnungsmuster hinausgehen, transdisziplinär bearbeitet und
sich einer gerechtigkeitsorientierten Ethik verpflichtet
fühlt. Kunst ist nicht mehr nur Mittel oder Medium,
sondern selbst Abbild des Suchprozesses für Wege in
ein postfossiles Zeitalter, in eine neue Ära menschli-

Teilen und Tauschen als Kunst (für eine
Kultur) der Nachhaltigkeit
Im Kern geht es spätestens mit dem Weltgipfel in Rio 1992 angesichts der Erkenntnisse über die Grenzen des Wachstums
um die Frage, wie die Bedürfnisse der
heutigen Generation befriedigt werden
können, ohne die Lebensbedingungen Susanne Bosch, „Dies ist Morgen“, Kunsthalle Osnabrück«, 2015 Foto: © Susanne Bosch
für künftige Generationen zu gefährden.
Die kulturelle Dimension von Entwicklung sowie die
cher Entwicklung, die auf einer Ästhetik der NachhalVerknüpfung mit den Künsten und Wissenschaften
tigkeit basiert.
blieb dabei bisher weitgehend unbeachtet. Das Verän- Wie sollen Demokratien auf die Krisen in Ökonomie
derungspotential eines globalen (environ)mentalen
und Ökologie gerecht und nachhaltig reagieren? Fikulturellen Wandels und die Rolle der Kunst in diesem
nanz- und Wirtschaftskrise, Klimawandel, schwinden
Prozess stehen deshalb im Zentrum meiner Kunstpro- de Ressourcen und damit der Raubbau an der Zujekte.
kunft der kommenden Generationen bilden einen
Denn, wie Eingangs erwähnt, Menschen finden ihre Le- beispiellosen sozialen Sprengstoff. Die Analyse der
bensbedingungen nicht vor, sondern stellen sie bewusst
sich auftürmenden Krisen zeigt, wie Demokratien daher. Zu den Suchprozessen der Kulturen der Nachhal- bei unter die Räder kommen, wenn sie nicht radikal
tigkeit gehören u.a. auch Wirtschaftspraktiken, die auf
erneuert werden und den Weg aus der Leitkultur der
Gemeingütern basieren. Diese können zur Relativie- Verschwendung finden. Ist es möglich ein System, welrung der kulturprägenden Fixierung auf Privateigen- ches auf ununterbrochenem Wachstum basiert, so zu
tum sowie der sich verselbständigenden, zinsbasierten
verwandeln, dass es stattdessen auf Gerechtigkeit und
Geldwirtschaft und vereinseitigenden Marktlogik bei- Lebensqualität basiert?
tragen und zu mehr Vielfalt und Zwischentönen verhelfen. Die kulturelle Dimension dieses Suchprozesses
Ein Beispiel: „Dies ist Morgen“
für die notwendige sozialökologische Transformation
Im Januar 2015 verbrachte ich einen Monat damit,
der (in doppeltem Sinne) fossilen Wachstumsgesell- mich in der Stadt Osnabrück und deren Umland umschaft orientiert sich an einem kulturellen Wandel
zusehen, um herauszufinden, wer vor Ort an zukunftsder Vernunft und gleichermaßen der Gefühlswelt. Sie
weisenden, innovativen Lebens- und Arbeitsbedingunsetzt auf die Schaffung von sinnlich erfahrbaren Erleb- gen arbeitet. Ich fand mehr Initiativen als ich in dieser
niswelten, die geprägt sind von der Lebenslust und der
Zeit hätte besuchen können. Manche sammeln übrig
Leidenschaft ihrer Schöpfer.
gebliebene Lebensmittel und verteilen sie weiter, andere betreiben Gemeinschaftsgärten, bauen eigenes
Gregory Bateson bezeichnete jene Fähigkeit als Ästhe Gemüse an, andere betreiben solidarische Landwirttik, wiederkehrende Grundmuster von Prozessen, Wech schaft, fahren einen Bürgerbus, pflegen und ernten
selbeziehungen zwischen AkteurInnen und zwischen „herrenlose“ Obstbäume, produzieren eigenen Strom,

versuchen sich in neuen Heilmethoden, wieder andere verhindern durch kreative Interventionen die Abschiebung von Flüchtlingen und vieles mehr.
Ich führte persönliche Gespräche mit Menschen der
Initiativen an Küchentischen, auf Höfen, an öffentlichen Schreibtischen, in alten Fabrikgebäuden und in
Stadtteil-Cafés. Die Zeichen des Wandels offenbaren
sich durch die Gemeinsamkeit, ohne Hierarchie und
Ideologie auszukommen und kreativ sowie oft spontan das Notwendige für ein nachhaltigeres und gerechtes Leben der Menschen zu tun. Wie wird eine Idee zur
Tat oder gar zu einer Gesellschaftsbewegung? Diese
oft stillen Bewegungen, von der Politik und den Medien nur vereinzelt wahrgenommen, bringen vielleicht
das hervor, was eines Tages als größte Transformation der menschlichen
Gesellschaft gelten wird. Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Wenn viele
kleine Leute an vielen kleinen Orten
viele kleine Dinge tun, können sie das
Gesicht der Welt verändern“.
Meine dialogische Performance am
15.2.2015 in der Kunsthalle Osnabrück
war eine Einladung, dass sich die vielen „kleinen Leute“ treffen, vernetzen
und dass Ideen die „Runde“ machen.
Ich lud 25 Menschen in die Kunsthalle
Osnabrück ein, damit sie den 312 inter
essierten Besucher/innen in Herzensgesprächen zu zweit von ihrem Tun
berichteten. 50 der 125 bis zu 30-minütigen Zweiergespräche wurden mit Audio aufgezeichnet.
Es entstand ein Archiv dieses Austausches von „Wissen
aus Erfahrung“. Ferner entstand eine gefaltete Landkarte in handlichem Format, die „Osnabrücker Initiativen Landkarte 2016“. Sie stellt 49 Initiativen zu zukunftsfähigem Leben und Arbeiten in der Region vor,
mit einer kurzen Beschreibung, einem Kontakt und
der Verortung in der Stadt oder Region. So werden das
Wissen und die Modelle einer breiten interessierten
Öffentlichkeit zugeführt.
Paul Hawkens, ein „Bioneer“ und Autor, zählte 2013 bereits zwei Millionen Projekte und Organisationen mit
innovativer Kraft für die Zukunft! dies ist morgen
als Kunstprojekt sieht sich als regionaler Botschafter
dieser heterogenen globalen Bewegungen und möchte
der wachsenden Anzahl der vor Ort aktiven Projekte
zu einer größeren Präsenz in der Öffentlichkeit verhelfen sowie gleichzeitig auch ein Bewusstsein dafür
schaffen, wie eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte und geistig sinnerfüllte Welt Wirklichkeit werden könnte.
Susanne Bosch ist Künstlerin. Sie betreibt seit vielen Jahren

unabhängige, künstlerische Forschung zu den Themen Geld,
gesellschaftliche Visionen, Demokratie und Formen der Beteiligung (u.a. für das Goethe-Institut und diverse europäische
Kooperationen). http://www.susannebosch.de/
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„Vielen Dank, dass es solche Leute gibt wie Sie.“

(Kunst)Geld – ein Tausch- oder ein Täuschungsmittel?

Teilen, tauschen und schenken: Ein Praxisbeispiel – Neuhausen auf den Fildern

Die „Transaktionen“ des JSG Boggs

– von Elke Eberle –

Alle Volunteers erzählen übereinstimmend, wie wohltuend und bereichernd es für sie selbst ist, sich für andere zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen
und in einer Gruppe gemeinsam mit anderen aktiv zu
sein. Sie geben viel, sie schenken Zeit. Sie alle bekommen kein Geld für ihr Engagement, aber sie sind Teil
einer Gruppe und sie bekommen Anerkennung und
Fortbildungen und jede Menge Dank.
Im November 2015 wurde auf dem Festplatz in Neuhausen eine Behelfsunterkunft für 100 Flüchtlinge errichtet. Schon Monate zuvor hatte sich die Initiative
WiN (Willkommen in Neuhausen) gegründet. Sie hat
sich feste Strukturen gegeben und unterschiedliche

Foto: © Elke Eberle

S

ie ist meist alleine, die Tage sind lang. Sie kann
sich nicht mehr gut bewegen, sie ist 81 Jahre alt.
Früher war sie in einem Verein, sie hat unzählige Kuchen gebacken und war immer da, wenn man
sie gebraucht hat. Und sie war gerne mit Menschen zusammen, aber viele ihrer Freunde sind gestorben oder
weggezogen zu ihren Kindern oder sie können auch
nicht mehr wie früher. Jetzt hat sie jemanden, der immer wieder anruft, sie ab und zu besucht, der sie fragt,
wie es ihr geht, der ihr Zeit schenkt und sie vielleicht
bei Behördengängen unterstützt, einfach so. Dieser
Jemand kommt vom Besuchsdienst, einer Volunteersgruppe des Bürgertreffs. Im Bürgertreff des Ostertagshofes gibt es viele verschiedene Initiativen, sie alle
werden initiiert und getragen von rund 100 Volunteers.
Da gibt es Leute, die sich in der „Blauen Stunde“ zum
Erzählen treffen und Erfahrungen tauschen, da gibt
es andere, die anderen mit ihrem Können und Wissen
und mit „Rat und Tat“ im Alltag zur Seite stehen oder
welche, die die „Löwenkutsche“, einen regelmäßigen
Shuttleservice für Ältere und Gehbehinderte, organisiert haben. Es gibt ein offenes Büchertauschregal und
junge Leute, die ihr Computerwissen unentgeltlich an
andere weiter geben. Die bedanken sich wiederum mit
Kuchenspenden für verschiedene Aktionen und Initia
tiven.

Andreas Elser, Jan Rübmann und Claushinrich Himstedt

Gruppen mit verschiedenen Verantwortlichkeiten ge
gründet. Eine der Gruppen ist die Kleiderkammer, 25
bis 30 Leute engagieren sich in der Kleiderkammer,
eine von ihnen ist Karin Eisele. Sie war schon im
Bürgertreff und in Bürgerbeteiligungsprozessen aktiv,
an den Schulen ihrer Kinder, sie hat viele Ideen entwickelt und umgesetzt.
E.E.: Was ist die Idee der Kleiderkammer?
K.E: Flüchtlinge sollten mit dem Nötigsten versorgt
werden, es war aber immer auch eine Kontaktstation.
Oft haben die Flüchtlinge von ihrer Situation und ihren Sorgen erzählt. Einmal kam auch eine Dame, die
in ihrer Kindheit aus ihrer Heimat vertrieben wurde.
Sie wollte etwas von dem, was sie damals erlebt und
empfangen hat, zurückgeben und von ihren Erlebnissen erzählen, sie war sehr gerührt.
Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung war und
ist groß. Und unsere Philosophie ist: Wir nehmen erst
einmal alles. Ohne zu werten. Manches lag vielleicht
schon lange in der Schublade oder der Wert ist nur
noch rein subjektiv ein Wert, ein „guter Mantel“ ist
vielleicht in anderen Augen nur noch ein „alter Mantel“. Wenn wir dachten, das ist jetzt für unsere Klientel
nicht so passend, zum Beispiel Kinderkleidung, haben
wir es an andere weiter gegeben.
Und die Kleiderkammer ist eine Schnittstelle: Wenn
wir sehen, etwas fehlt, wie zum Beispiel eine warme
Decke, Seifenstücke, ein Schneidebrett oder ein Rührlöffel, suchen und fragen wir gezielt und bisher haben
wir immer alles bekommen. Wir wurden auch oft ge-

fragt, was brauchen die Flüchtlinge und dann wurde
konkret und schnell geholfen.
E.E.: Ist das freiwillige, ehrenamtliche Engagement in
diesem Umfang eine Besonderheit des Ortes?
K.E.: Es gibt sicher Ortschaften, in denen es ähnlich
ist. Aber hier ist es schon besonders. Das Soziale spielt
für viele Engagierte im Bürgertreff und bei WiN eine
große Rolle. An WiN ist sehr interessant, dass so viele
mitmachen und wer alles mitmacht. Und wie man so
Informationen und Akzeptanz breit streuen kann.
E.E.: Engagieren sich auch Flüchtlinge, für die Gemeinschaft oder der eine für den anderen?
K.E.: Ja, durchaus. Ein Syrer ist beispielsweise Koch, er
ist sehr aufgeschlossen und interessiert und hat bei einem Gemeindefest mitgeholfen. Viele, die besser Englisch oder auch schon etwas Deutsch sprechen können,
dolmetschen für andere, etwa bei Arztbesuchen.
E.E.: Was bekommen die WiN’ler für ihr Engagement?
K.E.: Wir lernen immer wieder neue Leute kennen, das
ist ein großes Geschenk. Man lernt viel über das Leben. Und man bekommt Einblick in viele Schicksale,
es zeigt eine ganz andere Welt und wie nichtig unsere
Sorgen im Vergleich dazu oft sind. Es ist auch wichtig, mit den jungen Menschen bei uns im Gespräch zu
bleiben. Denn unser Wohlstand gründet nicht selten
darauf, dass es anderen schlechter geht.
Wir bekommen auch viel Anerkennung, im Krankenhaus zum Beispiel – ich begleite derzeit häufig einen
verunfallten Flüchtling. Eine Casemanagerin hat sich
bedankt mit den Worten: „Vielen Dank, dass es solche
Leute gibt wie Sie!“
E.E.: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
K.E.: Mehr unbürokratische Unterstützung von den Behörden und aus der Politik.
Elke Eberle, M.A. Studium der Kunstgeschichte und Germa-

nistik an der Universität Stuttgart. Sie arbeitet als freie Journalistin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.

– von Susanne Jakob –

M

it dem Anspruch, Kunst solle eine Widerspiegelung des Konsumalltags sein, traten
zunächst die Vertreter der Pop Art in den
1960er Jahren an die Öffentlichkeit. Zehn Jahre später
waren es die Protagonisten der so genannten Apropriationskunst, die sich Gegenstände und Situationen des
Alltags aneigneten.
In der Nische zwischen diesen beiden internationalen
Kunstrichtungen, siedeln sich seit den 1980er Jahren
die Tauschscheine und Rechnungen des amerikanischen Zeichners JSG Boggs an.
«What is money, really?»
Bei den so genannten „Boggs Notes“ handelt es sich
um Nachempfindungen realer Geldscheine. Manche
sehen echten Scheinen zum Verwechseln ähnlich, andere sind hingegen eher als Erfindungen und Variationen des Zahlungsmittels zu betrachten.
Der Künstler sieht sich daher selbst nicht als Geldfälscher. Alles was er macht, ist, auf ein Stück Papier
Gesichter, Strukturen, Ornamente und Zahlen zu
zeichnen. Manchmal baut er in die akribischen Nachzeichnungen kleine Änderungen und Eigenwilligkeiten ein. Beispielsweise dann, wenn das Konterfeit von
George Washington auf der Ein-Dollarnote plötzlich
mit den Gesichtszügen von JSG Boggs versehen wird;
oder wenn er einen Euroschein über den unglaublichen Nennwert von einer Million ausstellt.
Für Boggs sind die Zeichnungen Repräsentationen
von Geldscheinen und damit Kunst. Praktischerweise
kann er, im Unterschied zu anderen Künstlern, seine
Zeichnungen jedoch direkt in bare Münze umsetzen.
Entsprechend des auf der Zeichnung eingeschriebenen Nennwerts tauscht er diese gegen Waren oder
Dienstleistungen ein. Seit den 1980er Jahren hat der
„Money Man“ Geldscheine im Nennwert von insgesamt
2.000.000 Dollar hergestellt und in zwölf Ländern ausgegeben.

JSG Boggs, 100 boggs marks, Berlin 12. Juni 2001 (Privatbesitz Claire Lachky)

Dieses Geschäftsmodell erteilt zunächst auch dem
Kunstmarkt eine Absage, denn er „verkauft“ seine Geld
scheine nicht, sondern tauscht sie ein gegen Güter
oder die Arbeit von Anderen und schleust somit die
Kunstscheine in den herkömmlichen Kreislauf von Angebot und Nachfrage ein. Während eines Berlinaufenthaltes verspürte er den dringlichen Wunsch sich die
Haare im Salon vokuhila von Claire Lachky schneiden
zu lassen. Natürlich wurde auch hier der Haarschnitt
mit „Boggs Notes“ bezahlt.
Seine „Transaktionen“ sieht Boggs selbst als eine Art
von Performance. Dabei bedauert er das Unverständnis, auf das seine Tauschgeschäfte bei Polizei und Justiz immer wieder stoßen. Aus der Sicht von Boggs kapieren diese nicht, dass es ihm nicht um das Fälschen
von Geldscheinen geht, sondern, dass seine Arbeit über
Geld und den Umgang mit dem Zahlungsmittel reflektiert. Daher lässt er sich seine „Transaktionen“ auch
immer quittieren, denn der Geldaustausch beruht ja
bekanntermaßen auf Vertrauen und Übereinkunft.
Boggs wurde zum ersten Mal für die Fälschung von
Pfundnoten in England im Jahr 1986 verhaftet. Auf-

Bank of Change – Bank des Wandels

Tauschaktion
Konzept: Olav Westphalen

Workshop von Susanne Bosch (Konzept: Sophie Frenzel)

Biete verschiedene
künstlerische Dienstleistungen gegen Unterkunft
und Essen.
– Ilija –

E-Mail bitte an : tjumur@gmail.com

Erste Fallstudie in Neuhausen / Fildern: Die „Bank of
Change – Bank des Wandels“ gibt denjenigen bedingungslos Geld, die es brauchen. Sie nimmt Geld von
denjenigen, die zu viel davon haben.
Wir stellten uns am 2. Juli 2016 mit Kleingeld auf den
Wochenmarkt in Neuhausen/Fildern und boten Geld
an, oder nahmen Geld, wenn jemand etwas übrig hatte. Zwischen GeberInnen und NehmerInnen entstanden Dialoge zu zahlreichen Themen: zum Vertrauen,
zur Rolle von Banken, wofür man Geld braucht, ob
man Geld übrig hat, wofür man Geld ausgibt, welche
Emotionen Geld auslöst.
Vera und Raimund begannen mit 16,50 Euro und hatten am Ende 16,80 Euro in der Kasse. Susanne und Andreas begannen mit 15 Euro, hatten zwischendurch
15,05 Euro und am Ende 13,05 Euro in der Kasse.

J

ede/r Teilnehmer/in suchte sich einen wertlosen Gegenstand aus einer Büchse mit Objekten der Künstlerin Susanne Bosch aus und hatte fünf Minuten Zeit,
diesen gegen einen anderen Gegenstand zu tauschen.
Getauscht wurde mit Menschen auf dem Wochenmarkt in Neuhausen/Fildern. Kein Geld wurde involviert. Der Begriff „Kunst“ sollte nicht erwähnt werden.
Es konnte auch mehrmals getauscht werden.
Durch den Zeitdruck griffen die Teilnehmer/innen instinktiv auf ihnen bekannte und vertraute Strategien
zurück, um mit dieser herausfordernden Situation
umzugehen. Ausgetauscht wurde hier zunächst kein
materieller Wert, es waren kleine, unscheinbare Gegenstände, die aus einem Überraschungsmoment heraus, gegen Pflanzen, Obst, Gemüse und andere Nahrungsmittel eingetauscht wurden.

grund der erfolgreichen Verteidigung durch den Menschenrechtsanwalt Geoffrey Robertson QC wurde er
jedoch freigesprochen. Auch bei seiner zweiten Verhaftung in Australien 1989, verließ er das Gerichtsgebäude mit einem Freispruch.
„Niemand weiß, was ein Dollar ist, was das Wort bedeutet. Was das Ding hält, wofür es steht. Und das ist auch
das, worum es in meiner Arbeit geht.“
Inzwischen hat sich um die Boggs Scheine wie beim
Aktienmarkt ein Zweitmarkt oder gar Schwarzmarkt
entwickelt. Die Besitzer von „Boggs Notes“ geben selten den eingetauschten Schein wieder her. Und wenn
sie es doch tun, lassen sie es sich mit dem 10-fachen
Nennwert bezahlen. Boggs Notes werden inzwischen
auch auf dem Auktionsmarkt wie Aktien angeboten.
Hier konnte inzwischen ein Wertzuwachs der Wertscheine von 100% verzeichnet werden. Das heißt: Für
eine „Boggs Note“ mit einem Nennwert von 100 $ mussten die Anleger auf Auktionen inzwischen 10.000 $ bezahlen.
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Bank of Change & Tauschaktion in Neuhausen/Fildern

Shared Resources And Expectations

Workshop mit Susanne Bosch:
Praktische Übungen in Teilen und Tauschen auf dem Wochenmarkt in Neuhausen / Fildern, am Samstag, 2. Juli 2016
zur Ausstellung GELD-0=GEIST von Andreas Mayer Brennenstuhl.

Gemeinschaftlich geteilte Ressourcen und Erwartungen (an die Gemeinschaft)

Zweite Fallstudie in Neuhausen / Fildern: „Hilflos und
unverschämt habe ich mich gefühlt, als ich über meinen Schatten sprang. Dann erwuchs ein Gefühl von Erfolg und der Wunsch, weiter zu tauschen und immer
wertvollere Objekte zu erhalten.“
„Die zwischenmenschliche Ebene des Respekts und der
Achtung, die hat mich begeistert. Das Richtige kommt
im richtigen Moment zu mir.“
„Abstrakt ist das nicht, sondern hochpersönlich. Es ist
auch kein Spielchen, es geht nur mit einer absoluten
authentischen Präsenz.“
„Ich musste in mir eine innere Scheu des Bettelns überwinden. Dann war ich berührt davon, mich selbst in
der Situation zu erleben, und wie ich diese bewältige.“
„Ich fordere Teilnahme ein. Für mich ist das keine Frage, mein Ansatz ist forsch und entschlossen. Ich möchte mein Gegenüber ermutigen, aktiv zu werden.“
„Ich hatte das Gefühl, es kam zu einer Art Kräftemessen, bei dem ich mich durchgesetzt habe. Ich habe den
Anderen durch meine Intensität unter Druck gesetzt
und dieser hat auf seine Art gelitten. Mir etwas zu geben, war für ihn der einzige Weg, aus dieser Situation
wieder herauszukommen. Ein Tausch fand im eigentlichen Sinne nicht statt.“

Unerwünschter Service

Wermke / Leinkauf „Trotzdem danke“, Berlin 2006

Berlin, S-Bahnhof
Fahrer (F): Wenn ich jetzt noch ein bisschen Kleingeld
hätte, würde ich es Dir tatsächlich geben. Du hast Dir
leider den Falschen ausgesucht.
Darsteller (D): Ja, macht nichts. Schöne Fahrt noch.
F: Trotzdem danke!
Berlin, S-Bahnhof 2
Aufsicht (A): Von wem haben sie denn den Auftrag hier
gekriegt, das hier zu machen?
D: Das ist Service.
A: Nein, das dürfen sie aber hier nicht.
D: Wieso denn nicht?
A: Weil sie uns die Züge hier festhalten dadurch.
D: Das stimmt doch nicht.
A: Na ja sicher, wir können ja die Züge nicht so lange
abfahren lassen bis sie hier mit ihrem Stab hier im
Gleisbereich rumfummeln.
D: Jetzt bin ich ja fertig.
A: Sie können jetzt den Eimer nehmen, ihre Putze
und dann können sie den Bahnsteig verlassen.
D: Wirklich?
A: Na ja sicher, sie sind ja nicht bei der Bahn.

D: Wie denn, muss ich bei der Bahn sein dafür oder
was?
A: Na ja sicher, sie können nicht einfach hier mit
Wasser, ich meine, wir arbeiten hier auch mit Strom
und alles.
D: Na ja, da passiert doch nichts.
A: Nein!
Berlin, S-Bahn 4
F: Was war denn das für eine Aktion?
D: Wie bitte?
F: Was war denn das für eine Aktion?
D: Ich habe die Scheibe sauber gemacht.
F: Haben sie eine Genehmigung der S-Bahn Berlin
gmbh dafür?
D: Wofür? Zum Scheibe sauber machen? Nein, habe
ich nicht.
F: Gut, und warum machen wir das?
D: Weil ich Lust darauf habe.
F: Aha, dann holen wir jetzt den Bundesgrenzschutz
(Bundespolizei) und klären das damit.
D: Ok!
Dialoge (Auszüge) aus dem Kurzfilm „Trotzdem Danke“/„Thanks Anyway“. A shortfilm by Mischa Leinkauf
and Matthias Wermke. SD-Video / Audio, 6:00 min.
Matthias Wermke / Mischa Leinkauf sind ein in Berlin le-

bendes Künstlerduo, das seit 2001 zusammen arbeitet. Sie
schaffen Bilder und Vorstellungswelten, die viele städtische Räume, deren Bedeutung und Nutzungsmöglichkeiten
überhaupt erst sichtbar machen. In prozessorientierten
Interventionen erforschen sie den öffentlichen Stadtraum,
loten Grenzen aus und stellen gängige Verhaltensweisen
in Frage. Ihre Auseinandersetzung verweist dabei immer
auch auf historische und kulturelle Kontexte.
www.wermke-leinkauf.com

Wirtschaft wenden!
Der Weg zu einer Ökonomie jenseits
des Profitprinzips.
Die Europäische Credit-Initiative will mit Menschen
aus ganz Europa eine zeitgemäße Banken- und Wirtschaftsordnung auf den Weg zu bringen.
Gerhard Schuster ist gemeinsam mit Johannes Stüttgen und Daniel Schily einer der Hauptinitiatoren von
Europa 2019 Credit-Initiative, die gemeinwohlorientierten Unternehmen das „Recht auf Kredit“ zugesteht.
Dieses Recht soll in der Satzung der Europäischen Zentralbank mit einer Europäischen Bürgerinitiative verankert werden, die im Vorfeld der EU-Wahlen im Jahr
2019 starten soll.
Weitere Informationen: http://www.europe2019.net
https://www.democracy-international.org/de/credit-initiativeinterview-deutsch

– von Joel Tauber –

I

grew up in an Orthodox Jewish community in
Boston that felt both nurturing and stifling. If any
one in the community struggled financially, they
knew that tzedeka (or charity) would be raised to sustain them. If they needed emotional support during
a crisis – or even if they didn’t – they knew that people would gather around them to comfort them with
mealsand conversation.
Yet, all of this support had a cost, which I felt in quite
a pronounced way during my Bar Mitzvah. One person
after another gave me a volume of Talmudic text and
encouraged me to follow its many laws. The mountain
of Talmudic tomes that I received that day and the
expectations that they embodied felt overwhelmingly
oppressive to me.
Years later, I live a secular life with my family in Winston-Salem in a house that was built by a Moravian
couple whose heritage seems similar – in a number of
ways – to my own.
As historian Michele Gillespie explained to me, Mora
vians migrated to what they called Wachovia from
Central Europe – via Bethlehem, Pennsylvania – in
the 18th century in order to escape persecution and
to establish communities for their pietistic, Protestant sect. The Moravians were communitarian. They
shared property, work, and responsibilities. Everyone
was educated at the same schools, and no one had to

fear going hungry. They were defined by their status as
single brothers, single sisters, or married couples; and
they were treated similarly within those groupings.
The Church was paramount, while individual choice
was somewhat limited. The Moravians were expected
to dress similarly and to leave certain decisions – like
who to marry – to God.
Over the course of the 19th century, the Moravians’
communitarianism faded, and they became more individualistic. They stopped speaking German, grew more
similar to other Protestants in the American South,
and even adopted the abominable practice of slavery.
Then, in 1913, Salem, which was the largest Moravian
community in Wachovia, was asked to merge with its
neighbor, and new economic powerhouse, Winston.
Even though the Moravians in Salem had long been
successful artisans and merchants, they didn’t identify with the textile and tobacco entrepreneurs, like R.J.
Reynolds, that had settled in Winston. They felt that
these businessmen were too greedy and individualistic
and that their ethos threatened whatever remainedof
their communitarian culture.
Nevertheless, the merger occurred, and the communitarian lifestyle of the Moravians continued to fade
away. What they had built in Salem became a relic of
the past, frequented by tourists.
I was thinking about all of this, when we went to Wachovia Bank to open an account. I knew that the bank
had Moravian roots, but I couldn’t see them anywhere

other than in the name. As I glanced around the shiny
walls, I wondered what the communitarians who
had settled here in the 1740s would have thought of
the powerful instrument of Capitalism that their descendants helped create. My mind continued to wander, as a banker offered me bottled water. I thought
about how the Moravians had come to this fertile spot
with abundant creeks and rivers with the intention of
sharing those resources collectively. Could they have
imagined that anyone would offer water from across
the globe as a gift when there was such wonderful water right here?
As I watched Zeke and Ozzie chase bubbles one day in
our backyard on Robinhood Road, I wondered what it
would be like if we shared more of our resources with
each other, like the Moravians once did. The possibility felt beautiful to me; and I prayed that we could
achieve it, while restraining ourselves from imposing
the types of shared expectations that I experienced in
my childhood.
Joel Tauber ist Künstler und Filmemacher. Er lehrt Experi-

mentalfilm und betreut das Videokunstprogramm an der
Wake Forest University. Sein aktuelles Projekt, auf das sich
auch der hier abgedruckte Text bezieht, besteht aus einer
mehrteiligen Videoinstallation „The Sharing Project“, bei der
er die gesellschaftspolitische Situation in der amerikanischen
Gesellschaft reflektiert, die hohe Arbeitslosigkeit, die Kürzungen in den Sozialhaushalten und die grassierende Armut.
http://thesharingproject.net
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ABC of Economics
Ezra Pound und das Geld

M

ary de Rachewiltz, geboren 1925, ist die
Tochter des amerikanischen Dichters Ezra
Pound, einem der Begründer und Wegbereiter der modernen Poesie. In seiner Bibliothek fand sie
immer wieder Geldscheine aus aller Welt, die Pound
als wertvolle Lesezeichen dienten. Welchen Stellenwert hatte Geld in Pounds Welt?
MH: Woher rührt das Interesse für Geld und Wirtschaftskreisläufe bei Ezra Pound?
Mary de Rachewiltz: Schon Pounds Großvater, Thaddeus Coleman hat sich als ambitionierter Geschäftsmann einen Namen gemacht, zudem war er politisch
aktiv. Er hatte mit Bau- und Nutzhölzern gehandelt.
Der junge Pound kam also schon sehr früh mit dem
Thema Geld in Berührung. Man muss auch erwähnen,
dass Pounds Vater als Münzprüfer in einer Münzfabrik
in Philadelphia arbeitete. Er fuhr mit ihm unter anderem einmal nach London und nach Rom, besuchte
Münzfabriken, die sogenannten „zecche“. Geld war irgendwie immer präsent.
MH: Vielleicht ließ sich Pound für seine Geld-Sammellust von seinem Nachnamen inspirieren?
Mary de Rachewiltz: Das lässt sich nicht eindeutig sagen. Sicher, er trägt den Namen der britischen Währung (Pfund) in seinem Zunamen, da kann man natürlich darüber lachen. Auch darüber, dass ihn die Kinder
seines Freundes James Joyce immer Signore Sterlina
(ital. für britisches Pfund) genannt haben. Den Begriff
Sammellust finde ich in diesem Zusammenhang nicht
ganz passend. Ich fand immer wieder Scheine in Büchern, aber keinen Hinweis, dass er mit System gesammelt hätte. Er hat sich einfach für Geld interessiert.
MH: Pound hat in Literatur investiert...
Mary de Rachewiltz: Pound hat sich sein erstes Buch
selbst bezahlt, mit dem Honorar, das er vom dritten

– Ein Gespräch mit seiner Tochter
von Martin Hanni –

Ezra Pound in Wörgl © Unterguggenberger Institut Wörgl Archiv

Semester der Universität übrig hatte. Das Buch diente
ihm als Visitenkarte, es war sein Eintritt in die literarische Welt. Er hat im Grunde investiert, wie sein Großvater, der Holz als Basis für seine Geschäfte hatte.
MH: 1933 brachte Pound das Buch „ABC of Economics“
auf den Markt. Wie hat die literarische Welt diesen Titel aufgenommen?
Mary de Rachewiltz: Das Buch kam zu einer falschen
Zeit. Die Leute haben sich gefragt, weshalb mischt er
sich in die Politik ein? Bereits 1928 war sein Vater in

Geld geht nicht mehr arbeiten
Überlegungen zum Geld mit Verfallsdatum – von Peter Kees

S
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o manches wird unternommen, um an Geld zu kommen.
Erst kürzlich erreichten mich auf
der Suche nach einem Auto dubiose Antworten auf eine Kaufanfrage im Internet. Man schrieb
mir, dass das Fahrzeug, für das
ich mich interessiere zwar eine
deutsche Zulassung hätte, aber
irgendwo im Ausland stünde. Man wolle aber gerne
vorbeikommen, um mir den Wagen zu zeigen und zu
verkaufen. Belegt wurde diese Absicht mit einigen Fotos einer jungen attraktiven Dame sowie einer Kopie
ihres Passes. Merkwürdig genug. Das Angebot wurde
spätestens dann fragwürdig, als ich gebeten wurde, die
Kaufsumme doch vorab, gewissermassen als Bestätigung meiner Bonität, durch meine Frau oder Freundin,
zumindest von einer mir nahestehenden Person über
Western Union an mich selbst überweisen zu lassen,
versehen allerdings mit der Ortsangabe der Verkäuferin. Wovon hier die Rede ist, ist ein Betrugsversuch
via Internet. Eine heute immer häufiger auftretende

Erscheinung. Die Weiterentwicklung des Bankraubs sozusagen.
Ein Traum war es schon immer,
möglichst viel Geld zu besitzen.
Fast jeder strebt danach, will
es haben, möglichst viel davon.
Was wäre, wenn Geld nach einer
gewissen Zeit schlicht verfallen
würde? Die bestehenden Regeln
jedenfalls könnten nicht mehr funktionieren. Geld mit
Verfallsdatum würde den Wachstumszwang der heutigen Geldwirtschaft beenden müssen, denn zu einem
bestimmten Zeitpunkt ist das Geld schlicht nichts mehr
wert. Damit wären Kapitalgewinne und hohe Renditen
durch spekulative Investitionsmöglichkeiten nicht
mehr möglich. Geld ginge nicht mehr arbeiten. Selbst
Eigentümer von Land oder Immobilien könnten nicht
mehr beliebige Gewinne erwirtschaften, auch die Industrie nicht. Denn ein Ablaufdatum macht Geld uninteressant. Wer es hat, muss es schnell wieder ausgeben.
Und wer möchte schon bald verfallenes Geld annehmen? Was soll man damit tun? Kaufen? Wer will noch

r e g i o n a lwä h r u ng e n – s c h w u n d g e l d

Das Wörgler Freigeldexperiment

Rente gegangen und hatte ihm sämtliche Zeitungsartikel zum Münzgeschäft gegeben.
Mary de Rachewiltz: Wenn man Pounds Bibliothek studiert, also die Bücher, die er gelesen hat, so erkennt
man anhand seiner Anmerkungen, dass er die Themen
Geld, Wirtschaft, Friede und Freiheit mit bevorzugtem
Interesse verfolgte. Auf den letzten Blättern der jeweiligen Bücher machte er sich dazu Notizen.
MH: Mitte der 1930er Jahre besuchte Pound die kleine
Stadt Wörgl, da er sich mit dem Thema Schwundgeld
beschäftigte. Natürlich auch mit der Figur Silvio Gesell beschäftigte...
Mary de Rachewiltz: Seine literarischen Erkundungen,
auch zum Schwundgeld in Wörgl und Silvio Gesell,
wollte Pound bei einem zweiten Treffen Mussolini –
den er schätzte – präsentieren. Doch die Staatssekretäre haben in zurückgewiesen. Er galt als verrückter
Amerikaner.
MH: Und heute machen Neo-Faschisten mit dem Namen c asapound bare Münze... . Mit dem Namen eines „verrückten Amerikaners“...
Mary de Rachewiltz: Machen sie das? Das finde ich einfach unwürdig. Aber ich kann dagegen nicht wirklich
etwas unternehmen. Sie sollten Pound lesen, um ihn
zu verstehen.
Mit seinem Haupt- und Lebenswerk, den „Cantos“, gelang es Ezra Pound die Menschheits geschichte in Versform zu bringen. 1934 schrieb er: „Ein Epos ist ein Gedicht, das Geschichte einschließt. Niemand kann aber
Geschichte verstehen, wenn er nichts von Wirtschaft
versteht.“ Wenige Monate später fuhr er nach Wörgl:
...ein nettes Städtchen im Tirolerland in einer flachen
Talsohle gelegen nicht weit von Innsbruck und als ein
Schein der Kleinstadt Wörgl über die Theke wanderte
in Innsbruck und der Bankier es wahrnahm geriet der
Geldklüngel Europas aus dem Häuschen.

Martin Hanni, geboren in Bozen / I, Studium der Geschichte in

Innsbruck / A, Autor und Publizist, Gestalter mehrerer Film
dokumentationen. Seit 2004 arbeitet er als Kulturredakteur
für Printmedien, Radio, Internet und TV.

verkaufen, wenn mit dem Besitz von Geld immer die
Sorge verbunden wäre, es nicht mehr ausgeben zu
können, da sein Verfall kurz bevorsteht. Aufbewahren,
horten kann es nicht mehr, weder auf Bankkonten
noch als Bargeld.
Die Konsequenz aus einem Geld mit Ablaufdatum wäre,
dass das Geld an sich an Wert verlieren würde. Die Folge daraus könnte nur ein Paradigmenwechsel sein, bei
dem Geld eine völlig andere Bedeutung erhielte. Der
heutige Geldkreislauf jedenfalls wäre durchbrochen,
der Markt würde sich grundlegend ändern, die Auswüchse des bestehenden ökonomischen Systems würden zerfallen. Denn: wertlos bleibt wertlos.
Geld-Manifest
1. Geld erhält grundsätzlich ein Verfallsdatum, wobei
jedes Zahlungsmittel mit einem anderen Verfallsdatum versehen wird. Die Laufzeit des Geldes beträgt dabei mindestens ein Jahr, maximal drei Jahre.
2. Ein Umtausch von verfallenen Zahlungsmitteln ist
ausgeschlossen.
3. Auch Negativgeld, wie Schulden, wird mit einem
Verfallsdatum versehen.
4. Die Geldmenge im System wird von der Zentralbank
konstant gehalten.
http://www.peterkees.de/VITA.htm
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Freigeld, Wörgl, 1930er Jahre © Unterguggenberger Institut Wörgl-Archiv.

– von Hans Winkler –

D

er denkwürdige Börsencrash 1929 an der Wallstreet vernichtete Milliardenvermögen und
riss die gesamte Welt in eine tiefe Wirtschaftskrise. Als an der Wall Street eine gewaltige Spekulationsblase platzte, blieb der so genannte „Schwarze
Freitag“ am 25. Oktober 1929 für eine gewisse Zeit das
Symbol für das Ende einer grossen Illusion, von Reichtum und Wohlstand für Alle!
„Die Schaffung eines Geldes,
das sich nicht horten lässt, würde zur Bildung von
Eigentum in anderer wesentlicherer Form führen“.
Albert Einstein (1878–1955)
Auch die Gemeinde Wörgl in Tirol, ist mit 1.500 Arbeitslosen, bei 4.200 Einwohnern direkt von der Wirtschaftskrise betroffen. In dieser konfliktreichen, schwierigen
Zeit, in der sowohl die Kommunen kein Geld hatten,
als auch die Staatskassen leer waren, legte der Wörgler
Bürgermeister Michael Unterguggenberger den Grundstein für ein Wirtschaftsexperiment, und bescherte
dem Ort dadurch ein „Wirtschaftswunder“. Inspiriert
wurde er bei seinem Vorhaben von der Freigeldidee
des deutschen Kaufmanns und Sozialreformers Silvio
Gesell. Gesell sah das Kernproblem des Kapitalismus
in der Natur des Geldes, da es nicht wie alle anderen
wirtschaftlich relevanten Güter verfault oder veraltet,
sondern sich aufbewahren lässt und durch den Zins
auch noch an Wert gewinnt.
Bei der Einführung von Arbeitswertscheinen stellte Unterguggenberger das neue Freigeld Modell der Wörgler
Bevölkerung vor:
„Langsamer Geldumlauf ist die Hauptursache der bestehenden Wirtschafslähmung. Das Geld als Tauschmittel
entgleitet immer mehr den Händen der schaffenden
Menschen. Es versickert in den Zinskanälen und sam-

melt sich in den Händen weniger Menschen, die das
Geld nicht mehr dem Warenmarkt zuführen, sondern
als Spekulationsmittel zurückhalten. Das träge und
langsam umlaufende Geld der Nationalbank muss im
Bereich der Gemeinde Wörgl durch ein Umlaufmittel ersetzt werden, welches seiner Bestimmung als
Tauschmittel besser nachkommt als das übliche Geld.
Da von hier aus die Welt nicht befreit werden kann,
wollen wir wenigstens ein Zeichen setzen“.
In Kooperation mit einer Gruppe einflussreicher Bewohner gründete er einen Wohlfahrtsausschuss und
leitete folgende Schritte ein: Die Gemeinde kaufte vom
Wohlfahrtsausschuss „Arbeitswertscheine“, die dann
zur Bezahlung jener Arbeiten verwendet wurden, die
im Auftrag der Gemeinde geschahen. Mit dem Ausbau
der städtischen Infrasturktur (Straßen, Brücken, Wintersportanlagen) konnte ein Großteil der Arbeitslosen
beschäftigt und mit den lokalen Arbeitswertscheinen
bezahlt werden. Damit konnten sie ihre Lebensmittel
und Waren bei lokalen Kaufleuten bezahlen; die Händler wiederum konnten mit den zirkulierenden Wertscheinen ihre Steuern und Gebühren bei der Gemeinde begleichen.
Um die fehlende Eigenschaft der „verderbenden“ Wertscheine nachzubilden, kamen Stempel zum Einsatz,
die gegen Bezahlung auf die Banknote gedruckt wurden und damit ihre Gültigkeit sicherten.
Das Horten von Geld wurde durch die anfallenden
Kosten unattraktiv gemacht. Dieses Freigeld bewirkte,
dass innerhalb kurzer Zeit die Hälfte der ortsansässigen Arbeitslosen eine Beschäftigung erhielt, während
im gesamten österreichischen Raum die Arbeitslosigkeit um 20% zunahm. Da viele Staaten vor ähnlichen
Problemen standen, fand das Wörgl-Modell großes Interesse in Europa und Amerika.
So hielt sich Frankreichs Ministerpräsident Daladier
im Sommer 1933 in Wörgl auf, um sich selbst ein Bild

zu machen. Begeistert schrieb er: „Dieses Geld hat
überaus beachtenswerte Ergebnisse gezeitigt … Die Bewohner haben mir erklärt, dass sie solches Geld, das
sie leben läßt, dem Goldwahn und anderen veralteten
Ideen vorziehen“.
Rosa und Ezra Pound 1935 in Wörgl/Tirol.
Auch der Dichter Ezra Pound reiste nach Wörgl und
stellte das Experiment in den Mittelpunkt seiner dichterischen Wirtschaftskritik im lxxiv der „Pisaner Cantos„: „…und als ein Schein der Kleinstadt Wörgl über
die Theke wanderte in Innsbruck und der Bankier es
wahrnahm, geriet der Geldklüngel Europas aus dem
Häuschen. „Keiner“, so sprach die Frau Bürgermeister,
„in diesem Dorf, der einen Artikel schreiben konnte,
wusste, dass es Geld war, doch gaben vor, es sei keins,
um sicher zu gehen vor dem Gesetz.“
Da die Gemeinde Wörgl immer mehr Aufsehen erregte
und viele andere Städte zur Nachahmung inspirierte,
veranlassten die Regierung und die Nationlalbank in
Österreich, das Verbot und den Einzug des Freigeldes
im Jahr 1933.
„Geld muss rosten!“
Silvio Gesell (1862–1930)
Nur 50 Kilometer von Wörgl entfernt rief 70 Jahre später eine Gruppe um den Wirtschaftslehrer Christian
Gelleri das mittlerweile erfolgreichste deutsche Regionalwährungssystem ins Leben. Basierend auf Silvio
Gesells „verderbendem“ Geld kursieren derzeit mehr
als 80.000 „Chiemgauer“ im Landkreis Rosenheim.
http://www.chiemgauer.infohttp://www.vivomondo.com/de/
rathaus/woergl/wissenswertes/geschichte/michael_unterguggenberger_biographie/das_experiment_von_woergl/weltweites_echo
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Brigade Partisan Heslach 1984–2016

Geld drucken

Stuttgarter Rössle und Vorläufer

„Mit dem Rücken zur Wand“

Regal, Wohnmodell 1, ca. 70 cm × 60 cm × 20 cm, VK 110 Euro

– von Georg Winter –

D

Regionalgeld aus Itzehoe, das in den 1920er Jahren von dem Künstler Wenzel Hablik gestaltet wurde. © Heissenbüttel

– von Dietrich Heissenbüttel –

D

ie Geschichte der Parallel- und Komplementärwährungen reicht zurück bis in die Zeit
des Ersten Weltkriegs. Erst im 19. Jahrhundert
hatten sich Banknoten aufgrund des stark angewachsenen Handelsvolumens als vollwertiges Zahlungsmittel etabliert. Alternativen kamen immer dann ins Spiel,
wenn das System nicht richtig funktionierte.
Eine solche Krise war bekanntlich die Inflation. Aber
das Gelddrucken begann nicht erst 1923 mit den Milliardenscheinen, die schon am nächsten Tag nichts
mehr wert waren. Schon direkt nach dem Krieg, als
Münzen rar wurden, weil ihr Materialwert über den
Nennwert gestiegen war, wurden überall Banknoten
zu Pfennigwerten gedruckt, regional und zeitlich begrenzt gültig. Aufwendig, oft von Künstlern gestaltet,
wurden sie bald zum Sammelobjekt – und sind es bis
heute: der Sammlerkatalog umfasst 12 Bände.
Zur Geldentwertung kam es, weil das Reich, um für die
Rüstungsproduktion unbegrenzt Kriegsanleihen aufnehmen zu können, 1914 die Goldbindung der Wäh
rung aufgehoben hatte: Der Krieg war auf Pump finanziert.
Bereits 1918 war die Kaufkraft um 50 Prozent gesunken. Die Versailler Verträge ließen keinen Spielraum

Stuttgarter Rössle, das ist:
a) ein Karnevals-Club;
b) ein Autorennen des Motorsportclubs Stuttgart;
c) ein Pokalturnier im Florettfechten;
d) der Pokal eines Tanzturniers;
e) ein Oldtimer-Dieseltriebzug der Deutschen Bahn;
f) fünf Restaurants und ein Hotel allein in Stuttgart;
g) eine Regionalwährung, ausgegeben seit 2007
und 2011 wieder eingestellt.

zur Erholung. Nach der französischen Besetzung des
Ruhrgebiets ließ Reichkanzler Wilhelm Cuno erneut
Geld drucken, um die streikenden Arbeiter bei der
Stange zu halten. Damit setzte er eine Abwärtsspirale
in Gang.
Es gab aber auch das so genannte wertbeständige Notgeld. Stromversorger zum Beispiel konnten mit dem
Geld, mit dem Kunden ihre Rechnungen bezahlten,
am Ende des Monats nichts mehr anfangen. Durch
Dollar oder Sachwerte gedeckt, sorgte das wertbeständige Geld innerhalb des Abwärtsstrudels für eine bemerkenswerte Stabilität.
Ähnlich verhielt es sich mit der „Wära-Tauschgesellschaft“ in Erfurt und anderen Städten und dem „Wun-

der von Wörgl“ in Österreich: In beiden Fällen gelang
es, mit einem Regionalgeld nach Silvio Gesell in kürzester Zeit sehr erfolgreich die Weltwirtschaftskrise
zu meistern – bis die Banken „die Abstellung dieses
Unfugs“ erwirkten.
An Gesells Schwundgeld-Theorie orientiert sich auch
der Chiemgauer, der 2003 von Christian Gelleri in
einem Schülerprojekt an einer Waldorfschule entwickelt wurde. Hier ging es um nachhaltige Entwicklung
und regionale Wirtschaftskreisläufe. Fünf RegiogeldKongresse propagieren die Parallelwährung seither als
Modell für die Krisenregionen Europas.
Nachahmern wie dem Stuttgarter Rössle war weniger
Erfolg beschieden: 53 Unternehmen, 263 Verbraucher
und 13 Vereine reichten nicht aus, um das Geld zum
Zirkulieren zu bringen. Thomas Becker vom Bio-Genossenschaftsladen Plattsalat, ein Beteiligter der ersten
Stunde, vermisst Professionalität und elektronischen
Zahlungsverkehr. Freilich gibt es bisher in keiner deutschen Großstadt ein funktionierendes Regionalgeldsystem.
Dietrich Heissenbüttel ist promovierter Kunsthistoriker,
Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart und freier Autor. Er schreibt regelmäßig u.a. für die Stuttgarter Zeitung
und die Kontext Wochenzeitung.
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ie meisten Aufträge der Brigade Partisan Heslach (1984–2004) waren Wohnungsrenovierungen. Der erste Auftrag, der zur Gründung
der Brigade führte, war vom Institut für Auslandsbeziehungen (IFA) 1984. Wurden davor Malerarbeiten,
Ausstellungsaufbau, Renovierungen als Job neben dem
Studium durchgeführt, wie es die meisten mittellosen
Künstlerinnen und Künstler tun, war ab 1984 ein klares Konzept am Start.
Rupert Maier und ich kamen aus der linken Politszene,
Antifa mit dem Hintergrund der Praxis. Maier arbeitete sieben Jahre als Schriftsetzer in einer Druckerei bevor er das Kunststudium an der Akademie in Stuttgart
begann, ich hatte 3 Jahre als Dekorateur gearbeitet,
danach im Kanal- und Straßenbau, dann ca. 2 Jahre in
der Schreinerei einer Werkstatt für geistig behinderte und psychisch kranke Menschen. Darauf folgte das
Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste in Stuttgart. „Die Arbeit als Arbeit“, so das Motto der Brigade, sollte den Klassenunterschied ausgleichen und eine Entfremdung durch Lohnabhängigkeit
verhindern. Während andere frustriert am Jobben waren, um sich das Kunststudium leisten zu können, beschlossen wir die Arbeit so zu gestalten, dass ihre Ausführung als künstlerische Performance funktionierte.
Mit dieser Methode konnten wir die Performance
„Arbeit“ mit 7% versteuern und waren keine Schwarzarbeiter sondern professionelle Künstler. Die Brigade
erhielt ihren Namen vom Stadtteil „Heslach“ in Stuttgart, wo die ersten Aufträge ausgeführt wurden. „Brigade Partisan“ hatte ihren Namen aus der jüdischen
Arbeiter- und Widerstandsbewegung. Die Löhne aller
Beteiligten waren gleich. Es gab keinen Unternehmer.
Die Brigade vergrößerte sich um bis zu 10 Personen, je
nach Auftragsgröße. Die Renovierung des Verwaltungsgebäudes einer Hochschule wurde als Seminar angeboten. Studierende konnten neben dem Arbeiten, das

begleitende Theorieprogramm (Hannah Arendt, Karl
Marx, Erich Mühsam, u.a.) besuchen, gleichzeitig war
das Seminar studienrelevant, obwohl Geld verdient
wurde. Das performative „Arbeiten“ verlangt einige
Differenzen zur Arbeit in einem klassischen Malerbetrieb. Die Kunden solcher „Performance-Aufträge“ wollen in erster Linie, bis auf ganz wenige Kunstsinnige,
dass ein Auftrag schnell und sorgsam ausgeführt wird
und ein Resultat entsteht, das ihren Erwartungen entspricht. Wir standen in Konkurrenz zu Handwerksbetrieben und Schwarzarbeitern. Gleichzeitig waren wir
von der Performance-Szene genervt. Wir arbeiteten an
der „Self Organizing Performance“: Performance sollte
weg vom Aufführungscharakter, weg von den Kunstinstitutionen, hin zu einem Selbstverständnis für den
Alltag. Wir fuhren morgens los auf die Baustelle. Die
Räume, ihre Bewohnerinnen und Bewohner stellten
eine spezifische Situation, die wir über den Auftrag hinaus, für unsere künstlerische Arbeit brauchten. Die
Arbeitssituation verlangte also die praktische Verbindung einer angewandten Gestaltung und Renovierung
von Räumen, mit der künstlerischen Intention. Die
Arbeit gibt einen unspektakulären Rhythmus vor: Tapeten zuschneiden, einkleistern, falten, weichen, auf
die Leiter, an die Wand bringen, etc. - oder das gleichmäßige, stundenlange walzen von Farbe auf Wände.
Hierbei kann der Einsatz von Texten, die zur Arbeit
gelesen werden, oder die minimale Veränderung von
Haltungen, Bewegungen, präparierten Werkzeugen,
eine starke performative Situation schaffen, ohne die
Produktionsbedingungen gänzlich zu verändern.

schwarabia

import-export

Wochenmarkt Neuhausen/Fildern
15. Oktober 2016, 9.30 –13.00 Uhr
Kontakt: schwarabia@gmail.com

Im Frühjahr 2016 erweiterte sich die Brigade Partisan
Heslach um die Performance-Praktikanten Mouaz Al
Khawam und Muhanad Aljassm. Zusammen mit Rupert Maier und Georg Winter renovieren die Brigadisten eine Wohnung. Die Arbeit ist ein Austausch zum
Selbstverständnis der Arbeit in Syrien und in Deutschland. Wie arbeiten wir? Wer arbeitet zusammen? Wie
unterscheiden sich handwerkliche und technische
Vorgänge? Wie lernen wir bei der Arbeit die deutsche
beziehungsweise die arabische Sprache? Was heißt gemeinsam arbeiten? Wie sind die Arbeitsbedingungen?
Wie arbeiten wir an der Zukunftsperspektive, eine Ausbildung zu machen und gute Arbeit zu bekommen?
Was nehmen wir selbst in die Hand? Die Auftraggeber
tauschen Arbeit gegen Kaffee, einen Schrank, einen
Kühlschrank oder etwas anderes. Erfreut und ermutigt durch das gemeinsame Performance-Praktikum
beschließen wir, nach den Räumen auch an der Einrichtung zu arbeiten. Aus dem Arabischen kommt der
Satz: „Die Erinnerung ist eine Stadt die nicht schläft.“
Während in Syrien Häuser und Einrichtungen zerstört,
die Lebensgrundlagen durch Krieg entzogen werden,
soll hier renoviert und ein gemeinsamer Lebensweg
gefunden werden. Die Situation ist für alle Beteiligten widersprüchlich, Trauer und Hoffnung sind dicht
beieinander. Wir träumen von neuen gemeinsamen
Wohnmodellen.
Das sich Einrichten ist in einer Gesellschaft konstruiert
und konstruktiv. Wir planen ein Regal: Wohnmodell 1.
Das Regal ist als Arbeitsmodell Teil einer Performance.
Der Performance des gemeinsamen Herstellens einer
Form aus „Hyle“ dem Material des Tekton (griech.:
Tischler), dem Holz. Die Idee des Wohnens soll als Regal-Architekturmodell entstehen, gleichzeitig ist das
Regal, Aufbewahrungsort der Erinnerungen. In einem
Prototyp liegt der Reclam-Band: „Die Prinzipien der
Ansichten der Bewohner der vortrefflichen Stadt“ von
Abu Nasr Al-Farabi (870–950). Aus 10 mehrschichtig
verleimten Holzbrettern, in den Maßen 270 cm × 20
cm, entstehen zehn Regale, die es Wert sind, getauscht
zu werden. schwarabia import-export könnte das Praktikum für die Gründung eines Design Labels sein, dessen Utopie das gemeinsame Arbeiten und Gestalten
syrischer und schwäbischer Brigadistinnen und Brigadisten ist. Frieden wäre die Grundlage des Erfolgs.
Georg Winter ist Künstler und Professor für Bildhauerei /

P ublic Art an der hbksaar, Saarbrücken. In seinen Projekten
geht er von einem erweiterten Plastikbegriff aus und bezieht
zahlreiche Personen und Institutionen ein. Bekannt wurde
Winter in den 1990er Jahren mit dem ukyio camera systems, das Wahrnehmungs-, Haltungs- und Handlungsformen thematisiert.

EX-ECONOMIST

EX-ECONOMIST
arbeitsmarkt unternehmen investitionen

arbeitsmarkt unternehmen investitionen
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performen@kvn

Recht auf Stadt

Ein Franchise-Performance Modell von Martina Geiger-Gerlach

Wem gehört eine Stadt?

soll danach an große Ausstellungshäuser weitergegeben werden. Die experimentelle Zusammenarbeit von
Asylsuchenden und Kunstinstitutionen generiert im
Ausstellungsbetrieb ein neues internationales Publikum mit eigenem Blick.
„Mit der erweiterten Nutzung und Bespielung der Ausstellungsräume präsentieren die Kunstinstitutionen
ein offenes Format, das ihren internationalen Besuchern Raum, Zeit und Gelegenheit bietet, sich unverbindlich zu begegnen,“ schreibt die Künstlerin Martina Geiger-Gerlach in ihrem Projektpapier.

Martina Geiger-Gerlach, performen@kunstmuseen, 2016

– von Kai Bauer –

J

eder Ausstellungsbesucher trägt Erwartungen in
sich. Auch der Verzicht auf jede Erwartungshaltung, oder die Bereitschaft, sich überraschen zu
lassen, können den Besucher nicht davor schützen, bei
der Konfrontation mit Kunstwerken in einen Moment
der Verunsicherung zu geraten. Vielleicht ist das ja gerade die eigentliche Erwartung an den Kunstbetrieb,
einen kreativen „Kick“ zu erhalten, der dazu führt,
dass der Ausstellungsbesuch zu einer echten Erfahrung, einem bewusstseinserweiternden Erlebnis wird.
Der Kunstverein Neuhausen/Fildern ist kein hochsubventioniertes Museum und kann daher dem Besucher
nicht den Gebäudestandard beispielsweise der Staatsgalerie Stuttgart bieten. Zudem ist der Neuhausener
Projektraum eine profanisierte Kapelle aus den 1950er
Jahren mit leichter „Offspace“- Atmosphäre.
Daher tritt in der Ausstellung our mind into a brezel der Zustand plötzlicher Verunsicherung schon
beim Betreten der Räumlichkeiten auf. Wer herein
kommt sieht sich in eine Raumsituation der Staatsgalerie Stuttgart versetzt, unverkennbar an den Designersesseln von Le Corbusier und dem Durchblick auf
den nächsten Raum mit der Skulpturengruppe von
Picasso. Sobald man diese Inszenierung als Fototapete
auf Stellwänden erkannt hat, kommt eine weitere Irritation hinzu: Man trifft auf eine fremde Person, die
offensichtlich einem anderen Kulturkreis entstammt.
Sie scheint zu warten oder nimmt bestimmte Handlungen vor und steht dabei offensichtlich unter einer
gewissen Spannung. Um in den eigentlichen Ausstellungsraum zu gelangen, muss man durch diese Installation der Künstlerin Martina Geiger-Gerlach hindurch,
und damit an der Person, die ein Asylsuchender sein
könnte, und deren Präsenz allein schon performativen
Charakter hat, vorübergehen.

„performen@kunstmuseen“ von Martina Geiger-Gerlach ist ein „work-in-progress“, eine Arbeit, die bereits
in abgewandelter Form aufgeführt wurde. Die Uraufführung fand im Juli 2014 als „warten - performative
Arbeitsgelegenheiten für Asylsuchende“ in leerstehenden Geschäftsräumen, einem Off-Space in Ellwangen
statt. Als Beitrag zur Ausstellung „da__wir“ des Kunstvereins Ellwangen e.V. arbeiteten 25 Geflüchtete an
vier Ausstellungstagen in dem ehemaligen „Weltbild“Laden mit Schaufenster als Performerinnen und Performer, indem sie beliebig viel Zeit auf dieser offenen
„Im übrigen sollen soweit wie möglich
Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommu
nalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung
gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit
sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu
diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.“
(Asylbewerberleistungsgesetz,
§ 5 Arbeitsgelegenheiten)
Bühne verbrachten. Das Projekt von Martina GeigerGerlach findet immer nach festgelegten Regeln für die
TeilnehmerInnen statt. Die Art und Weise ihrer Performance, die immer mehr als nur schlichte Anwesenheit
ist, wird von den TeilnehmerInnen selbst bestimmt.
Das Asylbewerberleistungsgesetz schreibt seit 2016
nur noch einen Betrag von 0,80 Euro für jede abgeleistete Stunde vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
quittieren ihre bar erhaltenen, individuellen Einnahmen an jedem Tag in gerahmten, als zeichnerische
Gemeinschaftsarbeit gefertigten Teilnehmerlisten.
Am Ende jedes Arbeitstages werden die Glasscheiben
in die Bilderrahmen eingesetzt. Die fertigen Zeichnungen werden gescannt und als Verdienstnachweis
an das zuständige Amt gesandt. Das Projekt findet im
Kunstverein Neuhausen eine weitere Fortsetzung und

Im Kunstverein Neuhausen nimmt die Installation
den zu durchquerenden Eingangsbereich des Gebäudes ganz ein, sodass sich der Besucher unmittelbar
zwischen den Fotowänden wiederfindet, die die Ausstellungsräume der Staatsgalerie Stuttgart zeigen. Der
konkrete Raum wird ebenso versetzt wie der institutionelle Raum und die darin agierenden Personen. Das
Gefühl der Unsicherheit, Haltlosigkeit, mindestens
aber der bewussten Aufmerksamkeit wird dem Besucher durch diese plötzliche Dislokation von einer Kulturinstitution in eine andere vermittelt, so wie ein Geflüchteter in eine fremde, ungewisse Situation versetzt
wird. Das unbestimmte Warten-lassen entspricht einer
staatlichen Herrschaftsgeste, der die Asylbewerber
ausgesetzt sind. In der künstlerischen Aktion wird dieses Ausgesetztsein in performiertes, manchmal performierendes Warten umgesetzt, das sich dem Besucher
unmittelbar erschließt, und Methoden zum Umgang
mit Menschen, die zum Warten verurteilt sind, zur
Diskussion stellt. In einer Gesellschaft, die sich als
Leistungsgesellschaft sieht, wird der zur Untätigkeit
verurteilte Mensch als Fremdkörper demonstrativ ausgegrenzt. „Nicht die Fremden bedrohen uns, sondern
das Fremde, das uns in Gestalt intransparenter finanzieller Abstraktionen gefangen hält. Es ist die vor sich
hin nullende Null, die sich selbst vorantreibende Teufelsmühle des Kapitals, die uns alles entfremdet und
fremd erscheinen lässt....Es sind die großen FastfoodKetten, die den Geschmackssinn zerstören, die regionalen Kochkünste ruinieren und die Leute in verfettete Idioten verwandelt.“ (Zit. nach: Götz Eisenberg in
„Arbeitswut und Überfremdungsangst“, 2016)
Martina Geiger-Gerlach studierte 2003–2009 an der Staatli-

chen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart (Christian
Jankowski). Ihr Werk umfasst Videos, Installationen, Aktionen und Performances, in denen sie mit unterschiedlichen
Gesellschaftsgruppen zusammenarbeitet und sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt.

GROSSE
AUSSTELLUNGSHÄUSER GESUCHT:
performen@kunstmuseen
Die Performance-Reihe zur experimentellen

Zusammenarbeit von Asylsuchenden und Kunst-

institutionen setzt auf die Präsenz und Schönheit des
Einzelnen, auf die gegenseitige Wahrnehmung und
auf das Wirken von Raum, Kunst und Zeit.
Kontakt: performen@kunstmuseen.info

M

ittlerweile werden exorbitant steigende Mieten, fehlender erschwinglicher Wohnraum
und Verdrängungsprozesse von Mieterinnen
und Mietern endlich auch in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert. Inzwischen ist offensichtlich geworden, dass die Wohnungspolitik in Deutschland mit ihrer Verabschiedung des sozialen Wohnungsbaus, ihrer
Ausrichtung auf den freien Markt und ihrer nahezu
ausschließlichen Förderung von Wohnungseigentum
versagt hat. Denn wenn überhaupt noch Wohnungen
neu gebaut werden, handelt es sich meist um Luxuswohnungen für eine zahlungskräftige Klientel.
Auch die Altbausubstanz wird verkauft, in Eigentum
umgewandelt oder „energetisch modernisiert“, was
nicht selten ein Deckmantel ist, um überfällige Sanierungen zu Lasten der Mieterinnen und Mieter vor
zunehmen und einfachere Wohnstandards zu beseitigen, um dann neu und teuer vermieten zu können.
Einkommensschwächere und inzwischen selbst durchschnittlich verdienende Einwohnerinnen und Einwohner – und dies betrifft nicht nur Familien, sondern
gleichermaßen Alleinlebende, Wohngemeinschaften
oder Alleinerziehende – werden so aus den innerstädtischen und innenstadtnahen Stadtteilen verdrängt.
Hinzu kommen verstärkte Investitionen in den Bau
von Büroimmobilien, Dienstleistungskomplexen und
großen Einkaufszentren. Immobilien gelten immer
noch als sichere Kapitalanlage Finanzkrisen und Einbrüche auf den Kapitalmärkten scheinen diesem Boom
keinen Abbruch zu tun, denn Immobilien gelten immer noch als eine gute und sichere Kapitalanlage. Der
Ausverkauf der Städte an die Meistbietenden ist allerdings kein neues Phänomen. Neu sind jedoch Form,
Intensität und Umfang der Kapitalinvestitionen in die
sem Markt, denn heute sind es nicht einzelne Häuslesbauer, sondern Fondsgesellschaften, Projektentwick
ler, Banken und Immobiliengesellschaften aller Art,
die hier agieren.
Nicht nur in Deutschland, sondern auch global betrachtet, von Europa bis Vietnam, führt dies zu einer
urbanen und infrastrukturellen Aufrüstung unter dem
Vorzeichen einer, wie es der US-Geograf David Harvey
nennt, „Akkumulation durch Enteignung“. Erleichtert
werden die Investitionen in den Bau- und Immobilienmarkt zudem durch eine neoliberale Raumordnungsund Stadtpolitik, die allein im freien Markt das Allheilmittel sieht und den staatlichen Einfluss so weit wie
möglich einschränken will. So trat zum Beispiel 2007
das von der Bundeskanzlerin unterzeichnete „Gesetz
zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ in Kraft. Seitdem werden
viele Städte mit immer noch mehr Büroflächen und
immer noch größeren Einkaufszentren, die mit Sprüchen wie „Erst Schippen, dann Shoppen“ für ihre einfallslosen Investorenarchitekturen werben, beglückt.
Die Begründung, diese Investitionen würden den Städten Standortvorteile und wirtschaftliche Gewinne
verschaffen, ist mehr als fraglich, denn häufig führt
dies nur zu einer Verlagerung bereits ansässiger Firmen, sodass es, selbst in den besten Lagen, zu weiteren Leerständen kommt. Politikerinnen und Politiker
und Öffentlichkeit, ja selbst Planerinnen und Planer
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Investoren, die sie durch Einsatz immenser Summen
umgestalten, wie es ihnen gefällt?
Jenen, die die politische Macht haben,
diese Umgestaltungen abzusegnen?

schaftlichem Abschwung und Verschuldung leiden,
sodass sich die Spaltungen zwischen Arm und Reich
auch räumlich gesehen weiter verschärfen. Doch selbst
in einer wohlhabenden Stadt wie Stuttgart müssen viele Menschen in- zwischen 40 bis 50 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen zur Miete ausgeben. Oder es
werden die Etats von Kunst- und Kultureinrichtungen
gekürzt.

Und wo bleiben in diesem Poker um
viel zu teuren Wohnraum, um gewinnversprechende
Shoppingmalls und geldfressende Megaprojekte
Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer Stadt leben,
arbeiten und die sie eigentlich erst zu dem
machen, was sie ist?

– von Yvonne P. Doderer –
glauben zudem viel zu gerne den digital gerenderten
Projekt- und Architekturentwürfen, die Zukunft, Modernisierung und Fortschritt versprechen. Vergleicht
man jedoch die Darstellungen mit der Realität, wird
schnell deutlich, wie „erfolgreich“ diese visuellen
Überzeugungssysteme sind. Die neoliberale Politik
zielt nicht nur auf die Befreiung des Marktes, sondern
auf den Umbau des Staates selbst. So ist der „Konzern
Stadt“ kein linkes Schlagwort, sondern eine Überschrift in den Beteiligungsberichten der privatisierten
städtischen Unternehmen, wie sie inzwischen fast jede
größereStadt in Deutschland jedes Jahr veröffentlicht.
Zwar sitzen teilweise noch Bürgermeister in den Aufsichtsratsgremien dieser Unternehmen, doch deren
Unternehmenspolitik ist aufgrund ihrer privatwirtschaftlichen Verfassung der Kontrolle durch Volksvertreterinnen und -vertreter und Öffentlichkeit entzogen – ganz zu schweigen von hieraus resultierendem
autokratischem Verwal- tungshandeln, Verschwendung von Steuergeldern bis hin zu Vetternwirtschaft
und Korruption.
Dies ist im Übrigen auch die Krux im Fall von Stuttgart
21, denn die Deutsche Bahn ag ist ein formell, wenngleich (noch) nicht materiell privatisiertes Unternehmen. Das Projekt s 21, bei dem es ja nicht nur um einen Bahnhof geht, sondern gleichermaßen um ein 100
Hektar großes Boden- und Immobilienvermarktungsprojekt (geschätztes Investitionsvolumen: 10 Milliarden Euro), ist nur ein Beispiel für die Art und Weise,
wie heute Stadtentwicklung betrieben wird. Bürgerbeteiligung bleibt nicht nur hier Etikettenschwindel,
wie auch der vom Bundesministerium des Inneren als
Reaktion auf den Widerstand gegen s 21 Anfang 2012
vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung
der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung
von Planfeststellungsverfahren (Pl VereinhG)“ zeigt.
50 Prozent des Einkommens frisst allein die Miete
Diese Entwicklung einer verschärften Kapitalisierung
und Aufrüstung von Stadt führt zu einer spürbaren
Veränderung des Lebens in den nachgefragten Städten, während andere Städte unter Abwanderung, wirt-

Viel lieber verbuddelt diese Stadt ihre Mittel im Milliardengrab Stuttgart 21 und finanziert mit ihrem Geld
die verlustreichen Finanzspekulationen der Landesbank Baden-Württemberg. Diese Spekulationen haben
auch dazu geführt, dass 1.200 Wohnungen in dem an
das Bahn- und Immobilienprojekt s 21 angrenzenden
Nordbahnhofviertel, einem traditionellen Viertel der
Arbeiterinnen und Arbeiter, an das WohninvestmentUnternehmen Patrizia verkauft wurden. Dass dieses
Stadtviertel mit seiner ärmeren Bevölkerungsstruktur
aufgrund seiner Lage gentrifiziert wird, war seit langem absehbar. Bedauerlich ist, dass der Protest gegen
eine solche Politik des städtischen Abverkaufs bis heute nicht auf der Agenda steht, auch nicht auf der der
Widerstandsbewegung gegen Stuttgart 21.
In Städten wie Hamburg, Freiburg und neuerdings Berlin ist dies anders. In Hamburg haben sich Stadtteilgruppen, Initiativen und einzelne Aktivistinnen und
Aktivisten seit 2009 zusammengeschlossen, um gegen
die „Marke Hamburg“, gegen die Umstrukturierung
und den Ausverkauf ihrer Stadtviertel, gegen die Großbauprojekte von Investoren zu kämpfen: „Komm in die
Gänge!“, – „Hey, Ikea, du wohnst hier nicht“, – „Flora
bleibt!“ und „Unser! Areal“ lauten dort die offensiven
Ansagen an die herrschende Stadtpolitik.
Und in Freiburg besteht bereits seit 1993 der Verbund
Mietshäuser Syndikat, ein Selbsthilfeprojekt zur selbstbestimmten Wohnraumschaffung, das inzwischen
bundesweit mehr als 70 Hausprojekte und 24 Projektinitiativen umfasst und zudem ein Netzwerk aus zahlreichen Freiburger Initiativen, die wie viele Stadtbewohnerinnen und -bewohner weltweit ihr „Recht auf
Stadt“ einfordern. …
Denn eine Stadt, die nur dem Konsum und der Rendite
dient, die keine erschwinglichen Wohn- und baulich
nachhaltigen Räume offeriert, die ihre Geschichte und
die Bedürfnisse vieler ihrer Bewohner negiert, die keine Freiräume bietet für die Entfaltung einer Zivilgesellschaft und einer kritischen Öffentlichkeit, deren
Politik und Entwicklung statt auf echter Partizipation
auf Entdemokratisierung basiert – eine solche Stadt
ist keine Stadt der Zukunft. Bei der Forderung nach
einem „Recht auf Stadt“ geht es genau um diese Unterschiede – wohl wissend, dass die Raumfrage immer
auch eine Machtfrage ist.
Gekürzte Version des Essyas, das in Kontext (Wochenzeitung) am 27./28. April 2013 erschienen ist.
Yvonne P. Doderer, Professorin für Cultural Studies an der

FH Düsseldorf, betreibt in Stuttgart das „Büro für transdisziplinäre Forschung und Kulturproduktion“.
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(Y)OUR MIND…
„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“
WERMKE / LEINKAUF

Ziehung am 15. Oktober 2016, 20.00 Uhr

Die Publikation ex-economist erscheint anlässlich
der Ausstellung: our mind into a brezel, Neue
Sichtweisen auf Tauschmittel, Finanzwelt und Ökonomien im Kunstverein Neuhausen / Fildern.
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