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Konzeptkunst in  Arbeit 
 
Sabeth Buchmann 
 
 
„Init ial ly, i t  was an appropriate reflect ion of an aesthetics of  detachment born of  the 
social and professional isolation of art ists  in the last century and a half. The art ist, 
artwork, and house of art grew to share a posit ive commitment to the notion of 
separating high culture from low l i fe. The museum-as-temple spoke of special 
sufferings and rare gratif ications to a small band of Israeli tes lost in  the wilderness.  
As such, i t  served a profound need and one can only be grateful for i t .  
But today, the middle -class background of the art ist, his nonprofessionalized 
universi ty schooling, hi s job-oriented att i tude (usually teaching),  his incl ination 
toward raising family in a neighborhood, together  tend to preclude an authentic  
sense of al ienation while at the same t ime opening paths of social mobil i ty and 
social usefulness.“ 1 (Allan Kaprow, 1968) 
 
„The serial art ist does not  attempt to produce a beautiful or  mysterious object but 
functions merely as a clerk cataloging the results of the premise.“2 (Sol LeWitt, 
1968) 
 
„Ich mag einfach die Vorstel lung des Lebens, und mein idealer  Tag besteht darin,  
das Leben zu genießen.“3 (Yoko Ono, 2007) 
 
„The central premise of conceptualism, he argued in 1972, was not art for art’ s sake 
but even worse: ‚production for  production’s sake‘.“4 (Blake Stimson über Robert 
Smithson) 
 
“But you know, i t  sounds a l i t t le dramatic,  being an ‚art worker‘ . I  just  wanted to do 
i t  and get i t  over  with so I could go home and watch TV.“5 (Frank Stel la) 
 
„TV (used by us on the instrumental level ) is  a technical system that di stributes 
cultural i tems: decidedly (new) informations. I t  is, at the same t ime, a very important 
means of mass communication. As for the word ‚information’,  i t  is necessary to place 
i t  in a pluralist i c si tuation in order to differentiate (and separate) i t  from 
mathematical measurement of the originali ty  of a message. ‚Informations’ are new 
facts of transitory character . Culture, on the other  hand, is dest ined to ‚furni sh’ the 
minds of the receivers. One fundamental problem posed by TV i s the role i ts  
programming plays in the construction of  the culture of a society . (. .. ) In other 

                                                
1 Allan Kaprow: where art thou, sweet muse? (i’m hung up at the whitney) (1967), in: Alexander Alberro and 
Blake Stimson (Hg.): Institutional Critique. An Anthology of Artists Writings, The MIT Press, Cambridge, 
Mass. and London, Engl., 2009, S.52-54, hier: S.53 
2 Sol LeWitt: Serial Project No. 1 (ABCD), wiederabgedruckt in: Adachiara Zevi (Hg.): Sol LeWitt:Critical 
Texts, Rom 1994, S. 75-77, hier: S. 75 (Erstabdruck in Aspen 5+6).  
3 Yoko Ono, Statement, Stefan Römer (Künstlerbuch), Berichte aus dem Conceptual Paradise/Reports from the 
Conceptual Paradise, München 2007, S. 49. 
4 Blake Stimson: The Promise of Conceptual Art, in: Alexander Alberro and Ders., Conceptual Art: A Critical 
Anthology, Cambridge/Mass. u. London/Engl., 1000, S. XIiii 
5 Frank Stella, zit. nach Caroline A. Jones: Machine in the Studio. Constructing the Postwar American Artist, 
Chicago: University of Chicago Press, 1996, S. 121. 
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words, the mass media – press, radio, and television, above all – are the 
‚connection’ between the intel lectual  society  and the masses.”6 Grupo Frontera 
(Adolfo Bronowski , Carlos Espartaco, Mercedes Esteves, Ines Gross) 
 
„Ich war damals gerade schwanger und woll te genauer wissen, was es mit dieser 
Hausarbeitssache auf sich hatte.  War dies der ult imative Zwang zur 
Heterosexuali tät? Was war es, das nur Frauen im Haushalt verrichten konnten? Ich 
betrachtete daher Arbeiten wie das Wickeln zunächst als soziologisch. Aber bald 
entdeckte ich, dass da eine andere Struktur gefragt  war, um einen komplexeren 
Begriff des Sozialen entwickeln zu können, al s viel leicht ursprünglich in dem Projekt 
angelegt war.“7 (Mary Kelly) 
 
"(... ) unsere Arbeit hat nicht das poli t ische Kl ima reflektiert , dessen Teil es war. Es 
war die Zeit der Demonstrationen gegen den Vietnam Krieg, der ersten 
feminist ischen Verlautbarungen. Es war die Zeit, al s der Vater in jeglicher  Form 
getötet werden mußte. Ich woll te niemals poli t isch sein, ich woll te,  daß meine Arbeit 
Poli t ik ist.“8 (Vito Acconci) 
 
„Auf um 6.30 Uhr: Kaffee vor dem Computer,  Mails , Toi lette, Mails , Kaffee, Texte 
schreiben, Handy, Mails, Texte schreiben, der Postbote kl ingelt, Post , Kaffee, die 
Zeitung tri f f t  ein, (.. .. ) es i st 24 Uhr; Mails,  SMS, Bett.“9 (Marina Grzinic,  2007)  
 
„Meine ›ideale und typische all tägliche Arbei t als Künstler‹ tei l t  sich in zwei Dinge 
auf: meine ideale Arbeit wäre keine Arbeit. I ch denke, dass es gefährl ich i st, Arbeit  
zu idealisieren. Vielmehr wird Produktivi tät häufig zum Selbstzweck und verdunkelt 
die gesellschaft l ichen Notwendigkeiten, auf  die sie vermeintl ich reagiert . Im 
Gegensatz dazu ist  meine typische Arbeit leider al lzu oft bürokratisch.“10 (John 
Mil ler, 2007) 
 
„Ich arbeite nicht jeden Tag als Künstlerin. Ehrl ich. Wenn ich ein Projekt habe, wenn 
eine Ausstel lung ansteht,  für die ich ein best immtes Werk fert ig stel len muss, arbeite 
ich als Künstlerin. (.. .)  Es ist nicht so, dass ich nicht arbeiten würde, wenn ich nicht 
physi sch arbeite. Die Arbeit besteht darin, Leute zu treffen, sich Dinge anzusehen, 
meinen Einfluss geltend zu machen – fernzusehen, zwischen den verschiedenen 
Programmen hin - und herzuschalten nimmt einen großen Teil meines Lebens ein. (. .. ) 
Lesen ist Tei l  meines All tags, Zeit mit meiner Famil ie zu verbringen ist  Tei l  meines 
All tags. (.. .) Die Dinge, die ich jeden Tag tue, wie essen oder Kleidung tragen, 
ausgehen, sich anziehen – sie exist ieren einfach, leben, weil i ch am Leben bin, lebe. 
Diese Dinge durchdringen meine Arbeit. Der beste Weg, die Leidenschaft, eine 
Arbeit zu machen, wäre, auf die Banali tät meines Lebens zu schauen, von eben dort 
kommt die Arbeit her .“11 (Sharmila Samant, 2007) 
 

                                                
6 Grupo Frontera: Information and Culture, in: Information (Ausst.-Kat. The Museum of Modern Art), New 
York 1970, S. 48. 
7 Schicht für Schicht – Post-Partum Dokument freilegen, Mary Kelly im Gespräch mit Juli Carson, (hier über die 
Zeit Anfang der siebziger Jahre, als ‚Nightcleaners’, ‚Post-Partum’ und ‚Women and Work’ entstand), in: 
Rereading, Post-Partum Document, Mary Kelly, hg. von Sabine Breitwieser, Wien 1999, S. 21-70, hier: S. 3.f. 
8 ebd. 
9 Marina Grzinic, Statement, in: Stefan Römer (Künstlerbuch), Berichte aus dem Conceptual Paradise/Reports 
from the Conceptual Paradise, München 2007, S. 34. 
10 John Miller, Statement, in: ebd., S. 46. 
11 Sharmila Samant, Statement, in: ebd., S. 54. 



 3 

 

I. The Return of Kunst & Leben 

 

Das einst von den Avantgarden der sechziger Jahre wieder aufgenommene Credo, dass die Kunst 

im (Alltags-) Leben und das (Alltags-) Leben in der Kunst ankommen solle, basierte auf der Hoffnung 

einer politisch wirksamen Verbindung von ästhetischer und gesellschaftlicher Praxis. Eine Kunst, die 

es nicht mehr nötig habe, als auktoriales Eigentum wahrgenommen zu werden, schien eine von 

Arbeitsteilung befreite Gesellschaft zu verheißen. Dieser von der Aufbruchsstimmung um ’68 

getragene Idealismus wurde jedoch nicht von allen geteilt: Wie etwa aus Mary Kellys Zitat 

hervorgeht, wurde das Leben der Künstler_innen keineswegs als unentfremdet, da von 

Geschlechterverhältnissen respektive von hierarchischen Unterscheidungen zwischen produktiver 

und reproduktiver Arbeit geprägt wahrgenommen. 

Die aus den historischen Avantgarden der 1910er bis 1930er Jahre hergeleitete Utopie, Kunst 

selbst als eine ‚andere’ Politik des Lebens zu verstehen, könnte man – mit Luc Boltanski und Ève 

Chiapello gesprochen –, als die Urszene der klassischen Form von »Künstlerkritik« ansehen – eine 

Kritik, die sich im Unterschied zu der von der Arbeiterbewegung repräsentierten »Sozialkritik« nicht 

auf Ausbeutung und ungerechten Lohn bezieht.12 Sondern sie artikuliert, wie Sighard Neckel und 

Monika Titton formulieren, »die Einsprüche von Intellektuellen, der Kunstwelt und der Bohème (...).« 

Diese mache sich, so die Argumentation, »als Protest gegen die Entfremdung geltend, die vom 

Kapitalismus als einer Lebensform ausgehen soll.« Entsprechend seien »(d)ie normativen 

Fluchtpunkte der Künstlerkritik [...] persönliche Autonomie und Authentizität.«13 

 

Keine Frage: Die (historische) Konzeptkunst trägt vor allem im Hinblick auf ihre Kritik an der 

Komplizenschaft moderner Kunst mit der kapitalistischen Waren- und Konsumgesellschaft Züge 

dieser hier umrissenen »Künstlerkritik«. Dass diese im Hinblick auf die (Selbst-) Positionierung der 

Neo- und Post-Avantgarden in vielerlei Hinsicht produktiv war, ist unbestreitbar; gleichwohl lässt 

eine solchermaßen gefasste Künstlerkritik feministische Positionen wie die Mary Kellys, Martha 

Roslers, Lynda Benglis’, Mierle Laderman Ukeles’, Birgit Jürgensen, VALIE EXPORTS etc. außer 

Acht, die deutlich gemacht haben, dass »persönliche Autonomie« und »Authentizität« mit stereotyp, 

tendenziell männlich besetzten, aus sozialen Bezügen und Beziehungen ausgeklammerten 

Bohèmemythen identifiziert sind. Doch eine ungebrochene »Künstlerkritik« lässt sich ebenso wenig 

mit dem Selbstverständnis von Sol LeWitt, Marcel Broodthaers, Hans Haacke, Daniel Buren oder 

                                                
12 Zusammengefasst nach Sighard Neckel und Monica Titton: »Kapitalistischer Realismus«: Die künstlerische 
Gesellschaftskritik, in: Sighard Neckel (Hg.): Kapitalistischer Realismus. Von der Kunstaktion zur 
Gesellschaftskritik, Frankfurt/Main: Campus, 2010, S.11-30, hier: S. 21. 
13 Ebd. 
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Dan Graham als männlichen Repräsentanten einer Generation argumentieren, die an den 

Schnittstellen von informationstheoretischen, institutionskritischen, linguistischen und soziologischen 

Werkkonzeptionen traditionelle Autonomie- und Authentizitätsvorstellungen ebenfalls zur 

Disposition gestellt haben. 

Eher könnte man angesichts der vorangestellten Äußerungen aus dem Umfeld der frühen 

Konzeptkunst zu dem Schluss kommen, dass die sich offensiv zum unhippen Durchschnittsbürgertum 

bekennenden Künstler_innen ihr Leben als keineswegs frei von sog. entfremdeter Arbeit 

betrachte(te)n. Der nüchterne Soziologismus Kaprows ist ein unmissverständlicher Hinweis darauf, 

dass sich der prototypische Avantgardekünstler bereits in den sechziger Jahren in einen 

prototypischen Vertreter eines anwachsenden Mittelstandes transformiert hatte, dessen 

Konsumverhalten mit Ansprüchen auf Wissen und kultureller Bildung einherging. Hierauf verweisen 

auch die Kunsthistoriker Benjamin H.D. Buchloh und Thomas Dreher. So schreibt Buchloh in seinem 

viel zitierten Aufsatz »From the Aesthetics of Administration to Institutional Critique«, dass sich im 

Konzeptualismus der 1960er Jahre jener durch den wirtschaftlichen Aufschwung in den westlichen 

Industriestaaten der Nachkriegzeit erzeugte Wohlstand nachweisen lasse, von dem die bürgerliche 

Klasse profitiert hatte. 14 Der Soziologe Ulf Wuggenig ist der Ansicht, dass es sich hierbei um ein 

»Gesellschaftsreflexargument handelt, das eine relative Autonomie des sozialen Systems bzw. eine 

eigenständige Produktionslogik der Kunst in ähnlicher Weise ignoriert, wie die alte marxistische 

Kunstsoziologie vor Bourdieu.«15 

 

Der Mittelstand stellte (nicht nur) zu dieser Zeit auch die Zielgruppe massenkultureller Consumer-

Technologien dar, deren konformistisches und saturiertes Leben selbstredend natürliches Feindbild 

eines jeden Vollblutkünstlers und Bohèmisten sein musste. Dass aber gerade (Avantgarde-) 

Künstler/innen der sechziger Jahre solchen (Selbst-)Bildern widersprachen, demonstriert die Pose 

Stellas, der zufolge er tagsüber wie ein »housepainter« male und abends fernsehe. Auch LeWitts 

Vergleich der künstlerischen Profession mit der gemeinhin als langweilig und unproduktiv 

empfundenen Tätigkeit eines Büroangestellten lässt sich in diese Richtung lesen. Er wies damit nicht 

nur verbreitete Vorstellungen des Künstlerlebens als einer sublimen und wilden Existenzweise 

zurück, sondern auch den Anspruch, dass die Arbeit eines prototypischen Minimal und/oder 

Conceptual-Künstlers primär intellektueller Natur sei. In einer solchen Demystifizierung und 

Profanisierung lässt sich – mit Jacques Rancière – das klassische Bild des »nachahmenden 

                                                
14 Benjamin H. D. Buchloh: From the Aesthetic of Administration to Institutional Critique (Some aspects of 
Conceptual Art 1962-1969, in: l’art conceptuel, une perspective (Ausst.-Kat. Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris), Paris1989/90, S. 41-60 (in deutscher Übersetzung: Von der Ästhetik der Verwaltung zur 
institutionellen Kritik, in: Marie Luise Syring (Hg.): um 1968. konkrete utopien in kunst und gesellschaft 
(Ausst.-Kat. Städtische Kunsthalle Düsseldorf), Düsseldorf 1990), S. 86-100. 
15 Das Zitat ist eine Anmerkung Ulf Wuggenigs zum vorliegenden Text. 



 5 

Künstlers« erkennen, der im Unterschied zum gewöhnlichen, von »der Teilnahme am Gemeinsamen 

[ausgeschlossenen] Arbeiter […] dem ›privaten‹ Prinzip der Arbeit eine öffentliche Bühne […]« zu 

geben sucht.16 So lassen sich in LeWitts und Stellas Selbstbeschreibungen einerseits Parodien auf die 

avantgardistische Utopie einer von gesellschaftlicher Entfremdung befreiten (Künstler-) Subjektivität 

erkennen und andererseits die Adressierung eines zur damaligen Zeit durchaus untypischen 

Publikums, mit dem sie sich – vergleichbar mit Sigmar Polkes »Wir Kleinbürger!« – auf die gleiche 

Stufe zu stellen suchten: 

»Zeitgleich mit der Durchsetzung von Konzeptueller Kunst im Kunstbetrieb wächst die Zahl der 
Ausstellungsbesucher aus der Schicht der weniger begüterten, aber gebildeten Angestellten. […] 
Der ›Bürolook‹ konzeptueller Präsentationen und die Arbeitsumgebung, die einem großen Teil der 
Museumsbesucher aus verschiedenen Bereichen vertraut ist, sind verwandt. Konzeptuelle Kunst ist in 
Amerika nie repräsentativ für reiche Sammler und ›ihre‹ Museen geworden: Die Sammlung Vogel 
ist die größte amerikanische konzeptuelle Kunstsammlung – die Vogels waren Post- und 
Bibliotheksangestellte, die in engem Kontakt mit den Künstlern standen und stehen.«17 
 
Wuggenig merkt in seinem Kommentar zum vorliegenden Text an, dass Drehers Argument 

spekulativ sei, da er sich nicht auf Daten stützen könne. Haacke sei mit seinen sog. »Polls« der Erste 

gewesen, der die Sozialstruktur des Publikums der zeitgenössischen Kunst in den späten 1960er 

und frühen 70er Jahren erfasst habe. Spätere Erhebungen zeigten die weitgehende Invarianz der 

Sozialstrukturzusammensetzung trotz Vergrößerung des Publikums sowie die kontinuierlich starke 

Überrepräsentation sowohl jenes hohen Bildungs- als auch jenes hohen ökonomischen Kapitals, die 

sich bereits in den Studien von Haacke zeigte. Die Vogels hält Wuggenig für einen Extremfall von 

Vertretern eines Typs von intrinsisch motivierten Sammlern, die aus »Liebe zur Kunst« wie auch aus 

der von Raymonde Moulin beschriebenen künstlerbezogenen »plaisir de sociabilité« sammeln. 

Daneben wird aus seiner Sicht Conceptual Art durchaus auch von Sammlertypen angeeignet, die 

über hohes ökonomisches Kapital verfügen sowie aus kognitiven Gründen, prestigemotiviert oder 

mit spekulativer Absicht sammeln, wenngleich von einer gewissen Homologie zwischen Künstlern 

und ihren Sammlern auszugehen sei, sodass im Prinzip jeder Künstlertyp seinen Sammlertyp habe 

und vice versa. 

Dem lässt sich m.E. entgegenstellen, dass die mit der Fluxusbewegung in Mode kommenden 

Multiples resp. die damit einhergehende Errichtung dezentraler Vertriebsstrukturen einen neuen 

Typus des Sammlers angesprochen haben. 

 
2. Arbeit und Subjekt 

                                                
16 Jacques Rancière: Von der Kunst und der Arbeit. Warum die Praktiken der Kunst eine Ausnahme von den 
anderen Praktiken bilden und warum nicht, in: Ders.: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und 
ihre Paradoxien, Berlin 2006, S. 66. 
17 Thomas Dreher: Konzeptuelle Kunst in Amerika und England zwischen 1963 und 1976 (Diss.), Frankfurt a.M. 
Bern/ New York/ Paris: Lang, 1988, S. 30. 
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Vor dem Hintergrund der von Buchloh und Dreher beschriebenen Umschichtung des Kunstmilieus 

möchte ich die demokratisch gesinnten Selbstdeutungen konzeptueller Künstler_innen als Reflexion 

auf die Neugestaltung gesellschaftlicher Arbeit betrachten – ein Prozess, der mit der Neugestaltung 

künstlerischer Subjektivität einherging. Die Emphase der reproduktiven Arbeit ist das, was hier 

entscheidend ist. Während Stella den klassischen Handwerker mimt, lässt sich LeWitts Anlehnung an 

die Tätigkeit der Angestellten nicht mehr mit dem Topos der artesanalen oder industriellen 

Produktionsform in Einklang bringen, für die zeitgleich mit dem Konzeptualismus noch der Abstrakte 

Expressionismus einerseits und die Pop- und Minimal Art andererseits ein stand. Bezieht man diese 

Verschiebung auf Mary Kellys Untersuchung heterosexuell determinierter Strukturen reproduktiver 

Arbeit, so kommt ihr durchaus jene soziologische Dimension zu, die mit den von Boltanski und 

Chiapello der Arbeiterbewegung zugeschlagenen Formen der »Sozialkritik« korrespondiert. Der 

reproduktiv definierte Bereich des Lebens wurde somit zu einer Ressource und einem Bezugsfeld für 

diejenigen, die dabei waren, sich von den Prämissen einer auf dem (patriarchalen) Primat der 

Güterproduktion beruhenden Moderne loszusagen. Somit könnte man sagen, dass die mimetische 

Reproduktion »privater Arbeit« (Rancière) für jene sich in Kunst als Ausdruck »öffentlicher Arbeit« 

fortschreibenden Klassen- und Geschlechterverhältnisse zu sensibilisieren vermochte, die für die 

Ende der sechziger Jahre aufkommenden Ansätze der Social History und der Cultural Studies von 

Belang waren: Ansätze, die zugleich in das inhaltliche und methodische Spektrum des 

Konzeptualismus eingingen und als solche gegen das Primat des Formalismus in Stellung gebracht 

wurden. In diesem Zusammenhang wäre an konzeptuelle Werkentwürfe zu denken, die sich mit 

einem mehr oder weniger ernsthaft appropriierten Gestus des Wissenschaftlichen und 

Journalistischen sozio-kulturellen Themen wie Geschlecht/ Sexualität Architektur/Urbanismus, 

Medienkultur/ neue Technologien etc. widmeten. 

 

Eine solche Erweiterung des Tätigkeitsfelds der Künstler_innen  hatte selbstredend Auswirkungen auf 

die Form ihrer Professionalisierung und Institutionalisierung. Wie John Roberts in seiner Studie »The 

Intangibilities of Form. Skill and Deskilling in Art After the Readymade«, herausstellt, repräsentiert 

die konzeptuelle Kunst ein erweitertes »Ensemble an Funktionen«, das zugleich ein »set of 

multitasking career opportunities«18 bildet. Damit zielt der Kunst- und Kulturtheoretiker auf die 

Multiplizierung künstlerischer Tätigkeit durch die Integration von Funktionen des Kurators, Kritikers, 

Theoretikers, Vermittlers, Wissensproduzenten etc. Künstlerische (autonome) Subjektivität wird 

                                                
18 John Roberts: The Intangibilities of Form. Skill and Deskilling in Art After the Readymade, London/ New 
York: Verso, 2007, S.11. An dieser Stelle Dank an Tom Holert für wertvolle Literaturhinweise. 
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demzufolge mit »heteronomer Arbeit« kurzgeschlossen und auf »intellektuelle Arbeit«19 bezogen. 

Roberts führt dieses Phänomen auf den Einzug des Readymades in die moderne Kunst zurück: 

 
»[…] Duchamp’s early unassisted readymades exposed the artist and the artwork to a different kind 
of scrutiny: the scrutiny of those whose labour is invariably judged as repetitive, and subordinate to 
the ›mysteries‹ of creation: workers. In the gallery the unassisted readymade produces a 
destabilizing exchange across this divide between artistic labour and productive labour. The 
spectator sees––simultaneously––an absence of palpable artistic labour, the presence of the 
palpable labour of others, and the presence of immaterial or intellectual labour (the reflection, that 
as a spectator I am being called on to recognize the object in front of me as a work of art).«20 
 

Wuggenig führt in seinen Anmerkungen zu diesem Punkt an, dass »Multitasking auch eine Reaktion 
auf Unsicherheit der Reproduktion« sei, mithin eine der Strategien, um »Prekarität zu vermeiden 
bzw. auf diese zu reagieren«; zugleich handele es sich auch um »eine Dominanzgeste gegenüber 
Kritiker/innen, Kurator/innen etc., um auf diese Weise Kontrolle über das Geschehen in der Hand 
zu behalten.«21 

Hinsichtlich der erweiterten Tätigkeitsfelder konzeptueller Künstler_innen wäre ein solcher Befund 

auf jene Modelle multipler Autorschaft und/ oder Kollaboration mit Theoretiker_innen und 

Wissenschaftler_innen auszudehnen, die in interdisziplinären Projekten erprobt werden22: Beispiele 

hierfür sind E.A.T. (Experiments in Art & Technology) und die international operierende Gruppe Art 

& Language. 

Von nicht zu gering zu schätzender Bedeutung für solche Projekte ist die kulturelle Expansion der 

Informations- und Kommunikationstechnologien, die – wie aus den eingangs zitierten 

Künstler_innenstatements hervorgeht – eine Trennung von öffentlicher, im Sinne künstlerischer und 

privater, im Sinne gewöhnlicher Arbeit (auch) für die Künstler_innen zunehmend hinfälliger macht – 

abgesehen davon, dass die Informations- und Kommunikationsmedien als Ort für den Anspruch auf 

eine ›andere‹, d.h. repräsentationskritische und handlungsbezogene Kunstpraxis wahrgenommen 

wurden und werden. Was wir mit Roberts in Bezug auf konzeptuelle Kunst festhalten können, ist 

eine  »[…] increasing interaction between artistic skills and the social relations and material forms of 

technology (artistic technik) under the increasing incorporation of technology and science into 

production (general social technique).“23 

 

An der sich transformierenden Organisationsstruktur konzeptueller Arbeit könnte man mit  Boltanski 

und Chiapello somit den Übergang von der zweiten zur dritten, d.h. den vom Fordismus zum 

                                                
19 Vgl. ebd., S. 27ff. 
20 Ebd., S. 25f. 
21 Wuggenig, a.a.O. 
22 Siehe hierzu Charles Green: The Third Hand. Collaboration in Art from Conceptualism to Postmodernism, 
Minneapolis/London 2001. 
23  Roberts, a.a.O., S. 2. 
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Postfordismus führenden Schritt innerhalb des westlichen Kapitalismus festmachen24: Gegenüber der 

auf Massenproduktion ausgerichteten Phase zwischen 1930 und 197525 markiert demnach die 

dritte Stufe das »New Management des flexiblen Kapitalismus«, welcher »die Selbstverwirklichung 

der Individuen befördert und zugleich verlangt.«26 Hierzu gehört jener Bedarf an Wissen und 

kultureller Bildung, der indes für das Selbstverständnis der historischen Konzeptkunst nicht weniger 

kennzeichnend ist. 

Mir geht es an dieser Stelle um die sich in den 1960er und 70er Jahren vollziehende, unter dem 

Eindruck von Autorschafts- und Werkkritik stehende Neubewertung künstlerischer Subjektivität. So 

kann gefragt werden, ob der »Tod des Autors«, wie er durch die historische Konzeptkunst 

interpretiert und postuliert wurde, mit deren zunehmenden Anknüpfen an kunstmilieuferne soziale, 

epistemologische und mediale Tätigkeiten zu erklären ist – Tätigkeiten, die die herkömmliche 

Objektproduktion obsolet erscheinen ließen. Man könnte hierin auch einen Prozess verstehen, der 

jene kollaborativ-interdisziplinäre Organisation künstlerischer Arbeit vorwegnimmt, wie sie sich 

heute innerhalb des sog. Postkonzeptualismus mit seiner Affinität für recherche- und 

forschungsbasierte Praktiken manifestiert.27 In diesem Zusammenhang wäre daran zu erinnern, dass 

Autorschafts- und Werkkritik in einem Kontext und zu einer Zeit in Erscheinung tritt, in der Kunst 

nicht mehr auf auktoriale Objektproduktion fixiert war, sondern mit publizistischen Formaten ein 

größeres, in den expandierenden Wissens- und Medienlandschaften verteiltes Publikum zu 

adressieren suchte. Hierin deutet sich jene funktionale Ausdifferenzierung der Institution Kunst an, 

die zur Voraussetzung nachfolgender, in den neunziger Jahren praktizierter Theorie- und Praxis-

Modelle werden sollte, die sich nicht mehr am herkömmlichen Kunstmarkt orientierten, sondern eine 

neue Form der Projektkultur beförderten. 

Andere Parallelen sind nach Wuggenig die Ablösung der »Idole der Produktion« durch die »Idole 

des Konsums« in den Massenmedien, »wie sie von den Massenkulturtheoretikern, z.B. von Dwight 

McDonald bereits in den 1950er Jahren, so z.B. in ›Theory of Mass Culture‹ von 1953 beschrieben 

werden; oder der Aufschwung der Sozialwissenschaften, welche den kollektiven Charakter 

entweder der künstlerischen Produktion (Howard S. Becker) oder der Valorisierungsprozesse von 

                                                
24 Wuggenig weist in seinen Anmerkungen zu diesem Text darauf hin, dass Boltanski  und Chiapello die 
Veränderungen auf der Ebene des Geistes des Kapitalismus, der Ideologie und der Rechtfertigung darstellen und 
nicht die strukturellen Veränderungen wie die von Fordismus zu Postfordismus. 
25 Siehe Neckel und Titton, a.a.O., S. 20. 
26 Ebd. 
27 Siehe Sabeth Buchmann/ Tom Holert: Materielle Praxis, Wissenproduktion: Kollektivität und Kollaborativität 
als Fluchtlinien des Künstlerischen, in: Elke Bippus/ Jörg Huber/ Dorothee Richter (Hgg.): >Mit-Sein<. 
Gemeinschaft – ontologische und politische Perspektivierungen, Zürich/ Wien/ New York: Springer. Edition 
Voldemeer, 2010, S.189-213  
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Kunst (Bourdieu)  hervorheben, was Boltanski & Chiapello gleichfalls als eine Spielart von 

Künstlerkritik interpretieren.«28 

 

Die Errichtung selbstorganisierter Vermittlungs- und Vertriebsstrukturen, für die Printed Matter oder 

Verlage und Zeitschriften im Umfeld der Art & Language-Gruppe exemplarisch sind, operierte dabei 

parallel und/oder konträr zur Hegemonie des New York-zentrierten Kunst- und Galerienbetriebs. In 

solchen Projekten scheint die in der historischen Avantgarde verwurzelte Vision auf, Kunst in den 

sozial übergreifenden Sphären medialer Öffentlichkeiten kulturell und politisch wirksam werden zu 

lassen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang Acconcis eingangs angeführtes Statement, er 

wollte niemals politisch sein, sondern hätte gewollt, dass seine Arbeit Politik sei, scheint es doch 

darauf hinzuweisen, dass die ökonomische Dynamik die solchermaßen betriebene Politisierung der 

Kunst überholt hat und damit bereits jene von Boltanski und Chiapello als ‚flexibilisiert’ bezeichnete 

Netzkultur der 1990er- und 2000erjahre anklingen lässt. 

Akzeptieren wir ein solches Erklärungsmodell zur konstitutiven Rolle avancierter Kunst für 

kapitalistische Dynamiken, so erscheint die Kritik der historischen Konzeptualist_innen an den 

Ideologien, Institutionen und Produktionsformen der Moderne als Symptom einer folgerichtigen 

Logik, die die gegen sie gewendete Kritik entfremdeter Lebens- und Arbeitsformen stets produktiv zu 

integrieren29 – oder, wie Wuggenig mutmaßt – »im Regelfall zu unterdrücken wusste.«30 

 

3. Der Körper als Kontrollinstrument 

 

Die somit unterstellte ökonomische Avantgardefunktion kritischer Kunst wäre auch für jene (Neu-) 

Definition des (Alltags-) Lebens von Bedeutung, wie sie in den exemplarischen Entwürfen 

konzeptueller Arbeitsbegriffe anklingt: Ein Moment, der im Hinblick auf gegenwärtige Diskurse der 

Biopolitik erörtert werden soll. Biopolitik bezeichnet laut Antje Deuber-Mankowsky »die Gesamtheit 

der Maßnahmen und regulierenden Kontrollen, mit denen eine neue Realität konstituiert wird.«31 

Hierzu gehören allererst Verfahren, die auf eine Steigerung der »Körperleistungen« und 

Optimierung der »Lebensprozesse« zielen. Theoretiker wie Antonio Negri, Michael Hardt, Paolo 

Virno verwenden in diesem Zusammenhang das aus Marx’ Grundrissen hergeleitete Konzept der 

»lebendigen Arbeit«, das sie dem in der hegelianischen Linken verbreiteten Topos der entfremdeten 

Arbeit entgegenstellen. Sie versuchen auf diese Weise, die ihrer Meinung nach biopolitisch 

                                                
28 Siehe Wuggenig, a.a.O. 
29 Siehe Neckel und Titton, a.a.O., S. 21. 
30 Siehe Wuggenig, a.a.O. 
31 Astrid Deuber-Mankowski: ›Nichts ist politisch. Alles ist politisierbar.‹ Biomacht und der Begriff des 
Politischen, in: Sabeth Buchmann, Helmut Draxler und Stephan Geene (Hg.): Film, Avantgarde, Biopolitik, 
Wien: Akademie der bildenden Künste/ schlebrügge.editor, 2009, S. 26-37, hier S. 27.f. 
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gewendete Inwertsetzung von Körpern, sozialen Beziehungen, Sprache und  Kommunikation als 

Ausdruck der Relativierung eines auf die industrielle Produktion von Gütern gerichteten Kapitalismus 

in den Blick zu rücken. 

Doch genau in einer solchen, auch entlang der Genealogien des Konzeptualismus zu 

beobachtenden Ausweitung des Arbeitsbegriffs auf klassischerweise außerökonomisch gedachte 

Sphären des Lebens, liegt die von der Kulturtheoretikerin Katja Diefenbach dargestellte Gefahr der 

»Resubstanzialisierung« und »Depolitisierung« des gesellschaftlichen Arbeitsbegriffs. Auf dieses 

Problem weist auch Roberts im Hinblick auf avantgardistische Arbeitsdiskurse hin: »Why is it that 

artistic labour is taken to be an exemplary form of human activity and, as such, is judged by some 

writers to be the basis for emancipation of all labour?«32 Seine Frage ist auf Marx’ These gemünzt, 

derzufolge Arbeit und Wert nicht identisch sind: »[L]abour is only the substance of value, it does not 

in itself produce value, only labour in a determinate social form (productive labour) achieves 

this.«33 Wenn Roberts in diesem Zusammenhang David Harvey zitiert, der die zentrale politische 

Aufgabe in der Befreiung der Arbeit von der »eisernen Disziplin« im Sinne einer »living-form-giving 

fire« erkennt und verlangt, hieraus ein »Potenzial für die ästhetische Transformation der zukünftigen 

sozialen Formen der Arbeit« zu schöpfen, so lässt sich genau hierin die Ambivalenz erkennen, die 

das gegen klassische Entfremdungsdiskurse in Stellung gebrachte Konzept der »lebendigen Arbeit« 

aufweist. 

Diese Problematik arbeitet Diefenbach in ihrem Aufsatz »Unter Ausschluss der Toten« heraus: 

Demzufolge ist »[d]ie lebendige Arbeit […] das, was die Wirklichkeit der Welt konstituiert [… eine] 

Produktion, die das Leben in seiner Gesamtheit einsetzt: Bioproduktion, Bioarbeit.«34 Dem hält die 

Autorin entgegen, dass »[i]m Postoperaismus […] das Politische durch die konstituierende Kraft der 

Arbeit bestimmt [werde], wobei davon ausgegangen wird, dass ihre Verausgabung nicht auf die 

Fabrik beschränkt [bleibe], sondern mit der zunehmenden Einbeziehung von intellektuellen und 

affektiven Tätigkeiten in die kapitalistische Produktion im gesamten gesellschaftlichen Feld 

[stattfinde].«35 Entscheidend für die postoperaistische Verbindung von Marxismus und 

Strukturalismus sei der Versuch, »den Begriff lebendiger Arbeit aus dem Rahmen der 

Entfremdungskritik und Versöhnungsversprechen [herauszulösen] und ihn als radikal armes, Wert 

schöpfendes Vermögen [zu fassen], das dem leiblichen Arbeiter-Subjekt zugehört. Diese Idee 

                                                
32 Roberts, a.a.O., S. 33. 
33 Ebd. 
34 Katja Diefenbach: Unter Ausschluss der Toten. Die post-operaistische Marx-Lektüre und der Begriff der 
biopolitischen Arbeit, in: Film, Avantgarde, Biopolitik, a.a.O., S. 39-57, hier: S. 39. 
35 Ebd. 
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lebendiger Arbeit als Potenzialität eines kooperativen Subjekts [bildet] den zentralen Bezugspunkt 

der postoperaistischen Vorstellung konstituierender Macht.«36 

Diefenbachs Kritik, der jener Roberts an immaterieller künstlerischer Arbeit ähnelt, bezieht sich auf 

die postoperaistische  »Umschrift in ein alle menschlichen Äußerungsformen umfassendes 

biopolitisches Tätigkeitsvermögen« – ein Vermögen, das, so die Autorin, aus Foucaults und 

Deleuzes Schriften abgeleitet und auf den Begriff des »gesellschaftlichen Arbeiters« begründet 

werde. Abgesehen von solchen berechtigten Einwänden wäre an dieser Stelle festzuhalten, dass 

demnach postoperaistische Autoren bereits Mitte der 70er Jahre »einen radikalen Einschnitt in der 

Genealogie der Klassenfiguren«37 erkannt und auf dieser Basis einen Befund erhoben haben, der 

für die zuvor zitierten Rollen- und Selbstinszenierungen künstlerischer Produzent_innen von Belang 

ist. Denn »[erstmals] trat in ihren [den der Postoperaisten, SB] Augen eine Klasse auf den Plan, die 

nicht der Umgestaltung des unmittelbaren Produktionsprozesses entsprungen, sondern im 

gesellschaftlichen Terrain verstreut ist; […]  sie [die Tätigkeiten, SB] werden in die Verwertung und 

gesellschaftliche Reproduktion mit einbezogen, beruhen aber in zunehmendem Maß auf einer 

autonomen, selbstbewussten Koordination der Tätigen.«38 

 

Diese, hier exkurshaft nachgezeichnete Ambivalenz des Topos der »lebendigen Arbeit« 

korrespondiert in einigen Punkten mit Aspekten des so genannten »dritten Geist« des Kapitalismus – 

nicht mit dem gesamten Geist, sondern nur mit gewissen seiner motivationalen Aspekte, die Bindung 

von Manager_innen an den Kapitalismus schaffen sollen39: Aber er korrespondiert auch mit dem 

Anspruch radikaler Vertreter_innen der Sechzigerjahre-Avantgarden, die herrschende 

Arbeitsteilung qua Anonymisierung, Dezentralisierung und Dematerialisierung künstlerischer 

Produktion zu überwinden: Beispiele wären hier neben Projekten wie jene von Art & Language, die 

mit Gordon Matta-Clark assoziierte New Yorker Gruppe ›Anarchitecture‹, die in Berlin ihre 

Nachfolger gefunden hat, und  in Martha Roslers „If You Lived Here: The City in Art, Theory, and 

Social Activism“ bis hin zu Kooperationen seit den neunziger Jahren wie Friesenwall, 

FrischmacherInnen (Köln), Poster Studio (London), InnenStadtaktionen (verschiedene Orte), xurban 

in Istanbul, WHW (What, How & for Whom) in Zagreb, die Manoa Free University (Wien).40 

Die Grenzen zwischen »Künstler-« und »Sozialkritik«, zwischen »öffentlicher« und »privater« 

Arbeit, zwischen »gewöhnlichem« und »außergewöhnlichem« Leben stellen sich also bereits nicht 

nur für eine Generation von Künstler_innen, die das eherne Autonomiecredo in Zweifel zog, als 
                                                
36 Ebd., S. 40. 
37 Ebd., S. 41. 
38 Ebd., Diefenbach führt aus, dass auf der Grundlage dieses Befundes das Konzept der Multitude entworfen 
wurde, auf das sich Virno bezieht. 
39 Anm. Wuggenig 
40 Siehe Fn. 24 (Buchmann/ Holert: Materielle Praxis/ Wissensproduktion).  
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durchlässig oder zumindest neu zu vermessende dar, sondern auch für jene Projekte, in denen 

rigide Unterscheidungen von Kategorien der Produktion, Reproduktion, Interaktion, Partizipation 

und Intervention keinen Sinn mehr ergeben: Es sind Projekte, die unter dem Einfluss der 

Kulturwissenschaften, i.e. der Gender-, Race- und Postcolonial-Studies, Künstlerkritik-als-

soziokulturelle-Praxis betreiben, die sich zum größten Teil auf prekarisierte Subjektpositionen und 

Lebensbedingungen richten. 

Diese Veränderung im Feld der Kunst hat – über klassische Autorschafts- und Werkkritik hinaus – 

die Ersetzung klassischer Dissidenz- versus Affirmationskonzepte durch jene Mischformen der 

Künstler- und Sozialkritik forciert, die auf einer angenommenen Überwindung hergebrachter 

Unterscheidungen von Kunst, Arbeit und Leben basieren. So bezeichnet der Begriff der sozialen 

Praxis eine in konkreten Lebenszusammenhängen lokalisierte Künstlerkritik – aufgeladen von dem 

einst avantgardistisch intendierten Versprechen, den Konnex von autonomer Kunst und entfremdeter 

Arbeit durch kollektive Teilhabe und Demokratisierung an und von Wissensressourcen und 

Produktionsmitteln aufzubrechen. Mit Roberts lässt sich dieser historische Zusammenhang aus einer 

mit dem Produktivismus und Konstruktivismus verknüpften Genealogie des Readymades ableiten: 

»Indeed, the use of non-artistic labour in the form of the readymade defines the broader political 
horizons of the early avantgarde: the dissolution of the division between intellectual labour and 
manual labour as the basis for the future dissolution of art into social praxis. For example, 
Productivism emphasized the assimilation of the worker into the artist and the artist into the worker 
in order to transform the alienated character of both, just as Constructivism stressed the importance 
of the need for the artist to incorporate the technical results of productive labour into artistic 
practice if art was to find a place beyond its own alienated aestheticism.«41 
 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die vorangestellten Statements Samants und Grzinics 

dahingehend zuspitzen, dass die durch das Readymade vorangetriebene Integration heteronomer 

Arbeit im Kontext einer künstlerischen Strömung, die die Bedeutung der handwerklichen Arbeit 

weitgehend relativiert hat, dazu beitragen sollte, soziale Praxis mit intellektueller Arbeit respektive 

mit immaterieller und lebendiger Arbeit zu identifizieren: Die avantgardistische Beschwörung eines 

Miteinanders von Künstler_innen, Techniker_innen und  Arbeiter_innen ist durch einen Modus des 

Lebens aufgehoben, in dem sich die Organisationsformen von Produktion und Reproduktion auf der 

Ebene der Consumertechnologien angeähnelt haben. Somit spricht aus der Unterscheidung von 

öffentlicher bzw. künstlerischer und privater bzw. gewöhnlicher Arbeit eher ein Prozess der 

funktionalen Ausdifferenzierung sozialer Sphären, in denen Medienkonsum, Kommunikation, 

Publicity, Familie und Projektherstellung ineinander übergehen: Von entfremdeter Arbeit, so sah es 

bereits Kaprow, kann demnach nicht (mehr) gesprochen werden. Die von Smithson monierte 

Produktion um ihrer selbst willen ist einer Produktivität im Sinne Grzinics gewichen, die sich nicht in 

                                                
41 Roberts, a.a.O., S. 2. 
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materiellen Objekten oder medialen Verlautbarungen manifestieren muss, um am Prozess der 

Mehrwertbildung partizipieren zu können. 

 

Die für spezifische Ausformungen des Postkonzeptualismus typische Transformation der Kunst in 

»immaterielle« und »lebendige Arbeit« hat dabei die »Produktivität der gesellschaftlichen 

Reproduktion (die schöpferische Produktion, die Produktion von Werten, sozialen Beziehungen, 

Affekten, Haltungen)«42 als Ausgangpunkt und Handlungsfeld für Kritik und Widerstand entdeckt: 

»Es gilt, die Produktionsmittel und die Produktionskräfte der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu 

entdecken und mit ihnen die Subjektivitäten, die das soziale Leben ausmachen.«43 Diese treffen sich 

mit jener »Machtausübung«, die »[…] durch maschinische Systeme statt[findet], [und] die direkt auf 

die Köpfe wirken (Kommunikationssysteme, Informationsnetzwerke etc.).«44 Nichts anderes als 

deren Politisierung im Sinne einer »›connection‹ between the intellectual society and the masses« 

erkannte bereits die Grupo Fontera.45 

Die (teils konfliktösen, teils komplizitären) Parallelentwicklungen von Kunst und Diskurs respektive 

von Kunst- und Wissensmärkten lassen sich auch an der Überschneidung postkonzeptueller 

Praktiken (wozu ich an dieser Stelle Institutional Critique, Kontextkunst, ortsspezifische, 

partizipatorische, recherchebasierte Praktiken rechne) mit akademisch-edukatorischen Konzepten 

festmachen: Der Kunstraum der Leuphana Universität ist angesichts seiner universitären Anbindung 

ein Beispiel hierfür. Denken wir in diesem Zusammenhang an die Liste der Künstler_innen – Andrea 

Fraser, Christian-Philipp Müller, Alice Creischer/ Andreas Siekmann, Stefan Römer u.v.m. –, die 

hier ihre für den zeitgenössischen Diskurs der konzeptuellen Kunst maßgeblichen Projekte realisiert 

haben, so wird damit deren exemplarische Position innerhalb des Kunst- und Ausstellungsbetriebs 

deutlich: Auch wenn weite Teile des Kunstbetriebs von traditioneller Intellektuellen- und 

Theoriefeindlichkeit gekennzeichnet sind, ignoriert die bisweilen zu beobachtende Idealisierung von 

marktkritisch codierten Modellen – so etwa forschungs-, wissens-, partizipations- und 

kommunikationsbasierte Verfahren – dass genau diese der neoliberalen Agenda der unbezahlten 

Selbstausbildung, des lebenslangen Lernens und der monetären Entwertung intellektueller Arbeit 

entspricht. Wuggenig fordert hier zu Recht eine Differenzierung ein: »Unbezahlte intellektuelle und 

künstlerische Arbeit (werde) im Kunstraum im Gegensatz zu den meisten Ausstellungsinstitutionen 

mit Honorar versehen: lebenslanges Lernen werde zwar explizit vom Präsidium der Universität 

                                                
42 Siehe Michael Hardt/Toni Negri: Biopolitische Produktion, in: Dies.: Empire. Die neue Weltordnung, 
Frankfurt a.M.: Campus, 2002, S. 37-55, hier: S. 43. 
43 Ebd., S. 37. 
44 Ebd., S. 38. 
45 Siehe Grupo Fontera, a.a.O. 
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vertreten, nicht aber vom Kunstraum, dem die Praktizierung einer solchen Idee auch nicht möglich 

wäre.«46 

 

Solche Dynamiken mit dem Topos der »lebendigen Arbeit« in Verbindung zu bringen, hat seinen 

Grund in der Tatsache, dass die Autonomie der künstlerischen Arbeit selbstredend nicht mehr im 

traditionellen Sinne gedacht werden kann, sondern als eine sich in institutionellen Netzwerken 

selbstverwaltende und -evaluierende Form der Kunst- und Wissensproduktion. Die Tätigkeiten eines 

Konzeptkünstlers/ einer Konzeptkünstlerin wären insofern als »biopolitisch« zu bezeichnen, als 

diese sich auf kollaborativen, in gesellschaftlichen Feldern verteilten Arbeitsformen begründen. 

Diese Tendenzen lassen sich auch in dem Begehren nach sozial transgressiver Raumerzeugung 

ausmachen, d. h. in dem Versuch, institutionelle Räume mit den von realen Körpern vorgeführtem 

Leben zu füllen, etwa in Form von Kommunikations- und Konsumambientes, temporären Bars und 

Clubs – mithin das, was Stefan Römer verschiedentlich als Ambient bezeichnet hat.47 Das heißt, 

dass gesellschaftlich vermittelnde Praxisformen, die sich von herkömmlichen Autonomievorstellungen 

ebenso wie von klassischer Objektproduktion distanzieren, dies – bewusst oder unbewusst, 

willentlich oder unwillentlich – im Sinne neoliberaler und/ oder korporatistischer Selbstverwaltung 

tun: Hierzu gehört nicht zuletzt auch die im Postkonzeptualismus auffällige Affinität für die 

performative Produktion sozialer Situationen und Beziehungen. 

 

 

4. Performing work 

 

Vor diesem Hintergrund wäre abschließend Andrea Frasers Modell der Performance zu nennen, 

das sich nicht nur der institutionellen Konjunktur der Live-Performance bedient, sondern diese 

zugleich zum Gegenstand der Reflexion macht. In Anlehnung an Roberts könnte man sagen, dass 

Fraser institutionelle Rollen wie soziale Readymades inszeniert, die jedoch von ihrer durch eigene 

Texte, Medienberichte und Interviews vermittelten (auto-) biografischen Persona schwer zu 

unterscheiden sind. Bei ihrer Performance »Official Welcome« (2001/03) handelt es sich dabei um 

einen auf Video aufgezeichneten zwanzigminütigen Loop der Rede, die die Künstlerin anlässlich 

zweier Ausstellungseröffnungen gehalten hat, und in der sie kunstbetriebstypische 

Selbstbeweihräucherungs- und Anerkennungsrituale zitiert und parodiert. Der Umstand, dass Fraser, 

die mit ihren institutionskritischen Arbeiten bereits Mitte der 80er Jahre bekannt wurde, sich im 

                                                
46 Siehe Wuggenig, a.a.O. 
47 Vgl. Stefan Römer, Vergesst die Liebe nicht. Eine Kartografie: Vom White Cube zum Ambient, in: Dream 
City (Katalog), Kunstverein München u.a., München 1999, S. 43-52; und: ders., Intermedialität im Ambient, in: 
Kunst und Öffentlichkeit, Christoph Schenker und Michael Hiltbrunner (Hg.), Zürich 2007, S. 245-260; 
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Verlauf ihrer Performance geradezu teilnahmslos ihres Gucci-Kleides, ihrer Dessous und High Heels 

entledigte und schließlich in Tränen ausbrach, wurde von manchen als kokett-verzweifelte Strategie 

einer Künstlerin angesehen, öffentliche Aufmerksamkeit gerade durch bewusstes Aufs-Spiel-Setzen 

ihrer Glaubwürdigkeit als feministische Künstlerin zu erlangen. Eine solche Wahrnehmung schien 

Fraser bewusst in Kauf zu nehmen, wenn sie mit den legitimierten Stimmen des Kunstbetriebs Partei 

für ihr Selbstmarketing ergriff: Unter anderem mit dem anarchischen Gestus eines Thomas 

Hirschhorn, der egomanen Rhetorik eines Damien Hirst oder der überheblichen Manier 

zugewiesener Definitionsmachtansprüche, die als typisch für Dan Cameron oder Benjamin Buchloh 

erachtet werden. Auch Frasers Striptease muss als eine solche Geste und Rhetorik angesehen 

werden, referierte er doch auf historische Beispiele feministischer Selbstbestimmung und zugleich 

auf aktuelle Beispiele wie auf Vanessa Beecrofts erfolgreiche Exhibitionen von entblößten Models. 

Verfahrenstechnisch eine Mischung aus soziologischer Diskursanalyse und intimem Geständnis lässt 

»Official Welcome« die Frage unerheblich erscheinen, was gefakte und was echte Rolle bzw. was 

angeeigneter und was verinnerlichter Habitus (Bourdieu) ist. Genau diese Entdifferenzierung scheint 

jener Definition von »lebendiger Arbeit« zuzuarbeiten, die nach Diefenbach auf das 

Produktivwerden des »Lebens in seiner Gesamtheit« und zwar unter »zunehmende[r] Einbeziehung 

von intellektuellen und affektiven Tätigkeiten […] im gesamten gesellschaftlichen Feld«48 zielt. 

Keine Frage: Fraser lässt uns die Inszenierung ihrer Persona nicht nur als Rolle wahrnehmen, 

sondern auch als Ausdruck der in ihre Arbeit, ihren Körper und ihre Gefühlswelt eingegangenen 

institutionellen und gesellschaftlichen Markierungen: Sie will, mit Roberts gesprochen, jene Anteile 

der nicht-künstlerischen Arbeit sicht- und bewertbar machen, die aus ihrer ausschließlichen 

Rezeption als Kunst ausgeblendet bleiben. 

 

Was mit diesem Beispiel abschließend unterstrichen werden soll, ist die Erkenntnisdichte, aber auch 

die Problematik, die der Diskurs der »lebendigen Arbeit« in die Betrachtung der Konzeptkunst 

einführt. Denn er könnte einerseits dazu beitragen, künstlerische Arbeit in dem von Diefenbach 

beschriebenen Sinn zu (re-) substantialisieren und einzig jenem Primat der Ökonomie zu 

unterstellen, dem (nicht nur) konzeptuelle Künstler_innen mit gutem Recht, zugleich oftmals die 

eigenen Verstrickungen negierend zu widersprechen such(t)en. Andererseits eröffnet der Diskurs 

der »lebendigen Arbeit« die Möglichkeit, die gesellschaftliche Dimension zu erkennen, die die 

Ausweitung künstlerischer Produktion auf ein sozial und intellektuell gefasstes (post-) institutionelles 

Feld hat, in dem Körper, soziale Beziehungen und Affekte sich auf eine Weise vernetzen, die dabei 

ist, materielle Arbeit unsichtbar zu machen und somit zu entwerten.49 Genau dieses Problem haben 

                                                
48 Siehe Diefenbach, a.a.O. 
49 Siehe Trebor Scholz: http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors3/scholztext.html. 
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konzeptuelle Künstler_innen der 60er Jahre erkannt: So sicherten sie sich mit Zertifikaten 

Urheber_innenrechte, pochten auf Honorarverträge und entwickelten gewerkschaftsähnliche 

Strukturen – Stichwort Art Workers’ Coalition (AWC). 

 

 

5. Schluss 

 

An den historischen und gegenwärtigen Beispielen kann deutlich werden, dass die idealtypische 

Unterscheidung von »Künstler-« und »Sozialkritik« bezogen auf die konzeptuelle Kunst nur 

bedingten, wenn überhaupt Sinn macht. Eher ist es deren sich strategisch und situativ 

transformierende Kombination, die seit den 60er Jahren ein selbst-definitorisches Element des 

Konzeptualismus darstellt. Doch das heißt nicht, dass dessen kritisches Potential hinsichtlich 

virulenter Lebens- und Arbeitsbegriffe damit für ein- und allemal festgeschrieben wäre: Denn 

angesichts der in Augenschein genommenen Instrumente  – von Durchschnittsbürgerwerdung, über 

kollaborative Praktiken und Communitybildung bis hin zu medialem Networking – manifestieren sich 

auch hierin die zwar kritisch beäugten, gleichwohl verinnerlichten Imperative eines (biopolitischen) 

Kapitalismus, demzufolge wir die Gesamtheit unserer sozialen, kulturellen, emotionalen und 

biologischen Ressourcen produktiv machen müssen. Schließlich müssen auch wir, die Künstler_innen 

und ihre Vermittler_innen, unsere Bereitschaft erhöhen, »Leben« im Sinne karriere- und 

profitgenerierender Arbeitszeit zu gestalten. Gemäß dieser Sichtweise hätte der/die in autonome 

Selbstverwaltung entlassene authentische Künstler_in/Theoretiker_in sein/ihr Ziel zugleich erreicht 

und verfehlt, insofern es in den ineinander verwobenen Feldern von Leben, Arbeit, Kunst sein 

(selbst-) kritisches Wissen gleichzeitig (re-) produzieren, (re-) präsentieren und repetitiv konsumieren 

muss. 

 

Sabeth Buchmann 

 

Für eine ebenso kritische wie konstruktive Diskussion des vorliegenden Textes danke ich Karin 
Gludovatz, Stefan Römer und Ulf Wuggenig. Ebenso danke ich Tom Holert für Literaturhinweise, 
die dem zitierten gemeinsamen Text zu historischen und zeitgenössischen Formen der Kollaboration 
zugrunde liegen. 
 


