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ANTIFUN IN DER DEPRESSION DES FÜRSTENTUMS

Eigentherapie. 
Burnout. 
Unterforderung. 
Randbereiche.
Funktioniert unproduktiv wie produktiv. 
Ist der Versuch des Zusammentreffens künstlerischer Positionen, die den Impuls 
gesellschaftlicher und politischer Situationen der Krisen und Depressionen in Ihrem 
künstlerischen Vorgehen selbstreflexiv aufnehmen und mit unterschiedlichen Mitteln und 
Materialien untersuchen. 
 
Im Schau-Labor nehmen diese Versuche Raum ein. 
Der Raum wird behängt, benutzt, erweitert, verändert oder experimentell erforscht.
Es wird versucht, kollektiv vorzugehen. 
Scheitern und Widersprüche werden provoziert.

Wie verhalten sich KünstlerInnen zu Entwicklungen der Krisen und Depressionen?
Wo kann ein Dazwischen für künstlerische und kulturelle Praktiken entstehen? 
Welche Rolle spielen Kunst und Kultur im Hinblick auf gesellschaftliche und politische 
Situationen?
 

Dieses Heft dient als Probe des Versuchs.
Es ist eine Skizze, eine Verschwendung, ein Abbild der Impulse. 
Es ist überladen und ausufernd.
Es ist sparsam und effektiv.  
Fragmente.
Nicht greifbar!
Es stellt sich gegen überzogene, theoretisierende, einförmige und verwertbare kuratorische 
Spielchen.
Es ist kein Kapital. 
Es hat keinen roten Faden.
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BEgRIFFSFElD AlS IMPUlS – ESSENzEN EINER REchERchE

Krise oder Katastrophe
Krisenmanagement
Krisengerede

Kundenausfall
Preisdruck
Finanzierungsprobleme
Durchhaltemaßnahmen
Spekulation
Stagnation
Resignation
Konsumfreude
Wohlstand
Spaß, Spaß, Spaß
Verdrängung
Überfluß

Blase
Profit
Rendite
Priveligierung
Umverteilung
Steueroase
Aktienmarkt
Finanzmarkt
Investementfonds
Simulation

Kurzarbeit
Langeweile (negative besetzt)
Freiheit (negagiv besetzt)
Flexibilität

Konjunkturprogramm
Wachstumsplus
Investitionen
Risikobereitschaft

 
Hirst

Lebensform
Direkt und billig
Marode Umstände
Scheitern
Störung
Neurosen
Depression
Burn Out
Desillusion
Teile, Teile, Teile
Widersprüche
Verschwendung

Schuldenberg
Auktionsergebnisse
Niedergang
Aufstand
Ungleichheit
Sehnsuchtsorte

Überlebensstrategien

Einsparungen
Kürzungen
Gehaltsentwicklung
Langeweile (positiv besetzt)
Freiheit (positiv besetzt)
Selbstausbeutung
Prekarisierung

Zügelung
Spirale
Zur Kasse
Unsicherheit
Widerstand

Sierra
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keine angst als ich in die wallstreet einbog. im zentrum war alles ruhig.
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<museum>guidelines</museum>
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<museum>Muse</museum>
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notizen und fragen zu:

anti-fun / kritik  
depression / krise  

fürstentum / (katastrophe ???)

• finanzkrise, klimakrise, nahrungskrise, ölkrise, ressourcenkrise, arbeits(losen)krise, 
demographiekrise, sinnkrise, systemkrise, kritikkrise, politikkrise, innovationskrise, krise 
als chance, hypothekenkrise, weltwirtschaftskrise, krisenintervention, wirtschaftskrise, 
midlife krise, krisenmanagement, griechenlandkrise, beziehungskrise, 
krisenmaßnahmen, kulturkrise, erfolgreich durch die krise, thyreotoxische krise, 
kreativitätskrise, ökokrise, eurokrise, niveaukrise usw.
 

• kritik und krise stammen etymologisch beide von griechisch krino = scheiden,        
  aussondern, entscheiden, urteilen ab

• in der fortschrittgewöhnten moderne war die krise ein zeichen, dass sich bald alles       
  ändern und besser wird. die kritik war das sichtbarmachen der krise. heute (in der post-  
  postmoderne) ist die kritik und demnach auch die krise allgegenwärtig, nicht selten sogar     
  schon selbst teil des marktes oder anderen verwertungslogiken. die krise geht nicht weg,   
  egal wie manifest sichtbar die kritik sie macht

• wallerstein sprach 1980 (?) schon von einer krisenhaften transitionsphase von ungefähr     
  40 jahren, die im übergang zwischen zwei systemzuständen zu erwarten und normal     
  sei. d.h. es blieben noch 10, wallerstein wohlgesonnen auch 20 jahre, in denen der ganze    
  haufen aufgeräumt werden könnte... 

• die heutige entkoppelung des modernen zusammenhangs von kritik als sichtbarmachen   
  und vorbote der lösung einer krise könnte durch verschiedene dynamiken und konzepte   
  erklärt werden (erstmal versuchen, später noch nachlesen):

• postdemokratie; immer weniger verbindung und einflussmöglichkeit        
   von wählerInnen auf  gewählte politikerInnen; beschränkung auf auswahl    
   vorgegebener möglichkeiten; politik wird von experten hinter verschlossenen   
   türen gemacht; größere einflussmöglichkeiten durch mächtige in form von druck,  
   lobbying und deals auf/mit politik; diskussionskultur der aufmerksamkeit auf   
   niveau von werbeslogans; durchsetzung liberaler demokratie = freie,    
  unbeschnittene einflussnahme aller, die können und nicht gleiche    
   einflussmöglichkeiten aller 

• resignation und flucht aus der realität; fußball, kunst, mode, lifestyle, talkshows,   
  superstars, autos, drogen; wohlig einnisten in nischen, mitmachen, „das ist eben  
   so“ usw.

• selbstkontrolle und –disziplin; weitermachen, härter arbeiten, die probleme   
                anpacken, innovative lösungen entwickeln, die mühle weiterdrehen, sich   
   hocharbeiten, gewinner werden usw.
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• übergang zu einer wissensökonomie und einem kognitiven kapitalismus;   
   wissensproduktion und immaterielle arbeit werden zur größten produktivkraft   
   (weil produktion in billigeren globalen süden ausgelagert wurde), d.h. erschaffen  
   am meisten und am kostensparendsten wert; wissen ist aber an sich ein gut, das  
   zum einen zu großen teilen kostenlos von der gemeinschaft produziert wird und  
   wurde (commons) und das sich zum anderen nur schwer zur ware machen lässt,  
   weil es 1) leicht und unaufwendig kopierbar ist und 2) sich eher vervielfältigt, als  
   sich verknappt, wenn es in umlauf gebracht wird; insofern produziert der   
   kognitive kapitalismus hauptsächlich ein gut, dass viel mehr monetären wert   
   zerstört, als es neuen erschafft, von dem eine gesellschaft leben, d.h. bezahlt   
   werden könnte, was wiederum die grundlage von konsum und funktionieren der  
   heutigen gesellschaft ist (hier noch genauer nacharbeiten)

• scheint also, als sei der heutige zusammenhang zwischen kritik und krise nicht mehr der   
  von kritischem sichtbarmachen und darauffolgender beseitigung bzw. auflösung der krise,  
  sondern permanent werden der krise oder sogar dem system innewohnende krise.   
  insofern macht es vielleicht eher sinn, von der verbindung kritik und katastrophe zu   
  sprechen, vor allem, da die auswirkungen (klima, prekarisierung, armut, ausbeutung des   
  globalen südens...) immer schwerer zu verdrängen werden. 

• was aber soll bzw. nutzt die kritik noch in der katastrophe? an wen richtet sie sich, wenn  
  nicht alle die gleichen ziele haben bzw. in der postdemokratie immer weniger menschen  
  überhaupt die möglichkeit haben, ihre interessen durchzusetzen? ist sie nur noch   
  permanente orientierungsarbeit, um das katastrophale zu identifizieren und    
  dementsprechend handeln zu können? geht es nur noch darum auswege, andere wege  
  zu finden, weil die gegangenen sowieso nicht wirklich verändert werden können? ist sie  
  also so etwas wie eine ständige emanzipationsarbeit für die/den einzelne/n?! sollte sie   
  vielleicht viel stärker direkt an die praxis gekoppelt sein, wenn sie sowieso nicht von   
  anderen umgesetzt wird? oder hat sie doch noch irgendwelche     
  gesamtgesellschaftlichen konsequenzen?    

• was würde das für die rolle von künstlerinnen, theoretikerinnen, kulturschaffenden   
  bedeuten?!
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

<html xmlns=“http://www.w3.org/1999/xhtml“>

<head>

<meta http-equiv=“Content-Type“ content=“text/html; charset=utf-8“ />

<title>ed-water.de home</title>

<meta name=“keywords“ content=“Antifun for you“ />

<script src=“Scripts/swfobject_modified.js“ type=“text/javascript“></script>

<script type=“text/javascript“>

body {

 background-color: #FF9;

}

-->

</style>
<link href=“grafik_rechts.css“ rel=“stylesheet“ type=“text/css“ />

</head>

<body onload=“preloadImages();MM_preloadImages(‚Knopf vita Maus.jpg‘,‘Knopf ed the moment Maus.jpg‘,‘Knopf work Maus.

jpg‘,‘Knopf Impressum Maus.jpg‘)“>

<div id=“line“>

  </div>

  

    <div id=“grafik_links“>

    <table width=“62“ cellpadding=“0“ cellspacing=“2“ border=“0“>

    <tr><td><a href=“index.html“><img src=“images/layout_links.GIF“ width=“62“ height=“52“ border=“0“ alt=“home“ /></a>

 </td></tr>

    <tr>

      <td  bgcolor=“#E5D371“ align=“center“><font face=“Verdana, Geneva, sans-serif“ size=“1“ color=“#FFFF99“><a href=“sitemap.

html“>sitemap</a></font></td></tr>

      <tr>

      <td  bgcolor=“#E5D371“ align=“center“><font face=“Verdana, Geneva, sans-serif“ size=“1“ color=“#FFFF99“><a href=“tools.

html“>tools</a></font></td></tr>

    <tr><td  bgcolor=“#E5D371“><img src=“spacer.gif“ width=“2“ height=“30“ border=“0“/></td></tr>

    <tr><td  bgcolor=“#E5D371“><img src=“spacer.gif“ width=“2“ height=“60“ border=“0“/></td></tr>

    <tr><td bgcolor=“#E5D371“><img src=“spacer.gif“ width=“2“ height=“120“ border=“0“/></td></tr>
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