
Der Titel dieses Buchs wirft die Frage auf, ob Kunst arbeitet. Und er
verkoppelt mit »Ästhetik im Postfordismus« zwei theoretisch ver-
traute Begriffe in einer grammatischen Form, die suggeriert, dem
Postfordismus komme ein spezifisches ästhetisches Profil zu oder die
Ästhetik ereile zu den Konditionen einer postfordistisch geprägten
Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ein spezielles Schicksal.
Das lässt »Postfordismus« wie einen Epochennamen klingen, der
einen be stimm ten Raum und eine bestimmte Zeit umfasst; eine Zeit,
die sich vielleicht bis in die Gegenwart erstreckt, ohne dass uns das
hindert, diesen Postfordismus als ein kulturelles Paradigma anzuspre-
chen, eine Anzahl von Phänomenen darunter zu subsumieren. Als
Teil dieses paradigmatischen Apparates wäre da – an seinen Rändern,
in seinem Inneren oder sogar unter seinen Möglichkeitsbedingungen
– Ästhetik: ein Repertoire die Sinne ansprechender, Erfahrungen
stimu lierender und steuernder, Evidenzen schaffender Formen des
(Er‑)Scheinens; eine sich in Kunstprodukten niederschlagende Symp-
tomatik; im Kunstbetrieb zirkulierende Programmschriften und
deren Diskursresonanzen; eine bestimmte Verschaltung von künstle-
rischer Praxis und Kunsttheorie mit anderen Handlungsfeldern;
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womög lich eine Neuermittlung dessen, was Ästhetik ist und kann,
im Kontext veränderter Produktions-, Distributions- und Konsump-
tionsverhältnisse.

Obwohl die Gliederung des Bandes in sieben miteinander ver-
knüpfte, aber keine historische oder didaktische Sequenz bildende
Szenen die systematische oder pseudosystematische Abhandlung ver-
meidet, verfolgen wir durchaus die Absicht, dem Postfordismus den
Nimbus des – je nach Standpunkt: grandiosen oder schlimmen –
Neuen und Andrängenden, deshalb erst vage Erfassbaren zu nehmen.
Was auch heißt, nicht im Gestus schon seiner Rhetorik zu verfallen
oder mit ihr zu konkurrieren. Die hier konstellierten Texte analysieren
eine ›condition post-fordiste‹, mit der wir es nun schon eine ganze
Weile zu tun haben und deren Kriterien, so entschieden sie das Gute
auf Seiten des Ungewohnten verorten, in unseren Lebens- und
Arbeitsroutinen angekommen sind. Indem die theoretische Auseinan-
dersetzung im szenischen Format etwas ausstellt und so einer (Wieder‑)
Erkenn barkeit preisgibt, operiert sie selbst in einem immer auch ästhe-
tischen Register. Mit Künstler_innen, künstlerischen Arbeiten oder
Kunst-Figuren assoziiert, markieren die sieben ausgewählten Szenen
Schauplätze, auf denen wir, die Betrachter_innen, unser Leben und
Arbeiten sich mitbewegen sehen. 

Diese Bewegungen sind es nicht zuletzt, was die Texte mitzuteilen
haben: Ich überlege, ob ich statt des Berufes, den ich ausübe, den eines
Künstlers ergreifen, ja meine aktuelle berufliche Tätigkeit in Kunst
verwandeln sollte, um meinem Leben den Charakter eines Werkes zu
verleihen, es vor dem gleichgültigen Vergehen im arbeitsteiligen
Betrieb in eine höherwertige Genieß- und Erinnerbarkeit zu retten
(Szene 1: Roland Barthes, Die Vorbereitung des Romans). Je klarer mir
aufgeht, dass es sich beim Konstrukt des ›geistigen Eigentums‹ um
einen Notbehelf handelt, der nicht nur aktuell, sondern schon seit
Jahrhunderten Widersprüche zeitigt, desto mehr erahne ich die Ab -
grün digkeit eines Kunstmarktes und des an diesem hängenden
Betriebs, an dem auch die Kunstwissenschaften partizipieren (Szene 2:
Urheberrechtsstreit zwischen Albrecht Dürer und Marcantonio
Raimondi  ). Ich eile zeit meines Arbeitslebens dem hinterher, was die
gesellschaftlichen Institutionen und deren Verinnerlichung mir als
mein Potenzial vorhalten, und gerate über dem niemals zu schließenden
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Abstand zwischen Möglichem und Wirklichem in stumpfe oder iro-
nisch-gescheite  Verzweiflung (Szene 3: Robert Walser, Jakob von Gun-
ten). Ich bemerke, wie ausgerechnet der erregendste und freieste Teil
meiner Erziehung, die Erkundung und Entfaltung meines Selbst, mich
zum Leistungsträger eines Sozialkapitalismus hat werden lassen, der
von Subjektivität den Mehrwert abschöpft, statt sie Widerstand gegen
ihre Unterdrückung sein zu lassen (Szene 4: Johann Wolfgang von
Goethe, Wilhelm Meister). Meine Arbeit hängt in so zahlreichen
Koope rationen mit der anderer zusammen, dass es schwierig wird,
daraus ein Eigentum abzuleiten, und die Lust an der wechselseitigen
Befruchtung von Ideen, Techniken, Milieus in Konflikt tritt mit der
Notwendigkeit, das eigene Überleben zu sichern (Szene 5: Jan-Holger
Mauss, B2B). Ich präsentiere mich in Auswahlprozessen, Castings, Per-
formance-Evaluationen und bin ratlos, was von mir da eigentlich nach
welchen Maßstäben bewertet wird und wofür man mich im Erfolgs-
fall bezahlt – ob das Entgelt eine Anerkennung meiner Leistungen
bedeutet, eine Bezifferung meiner Person oder ein beiläufiges Almo-
sen (Szene 6: Marina Abramović, MoCA-Dinner 2011; Adam Linder,
Some Cleaning). Schließlich mag mich, unabhängig von meinem eige-
nen Broterwerb, ›Künstler‹ als ein Spektrum von Strategien des Ver-
handelns mit den gesellschaftlichen Institutionen interessieren, formu -
liert von einer uneindeutigen Position im Verhältnis zu Geld, Kredit,
Glauben an die Produktivität, Unternehmertum – Strategien, deren
Machtbalance in der Beziehung zum Kapital und seinen Repräsen-
tanten immer schwankend war, denen es aber auch immer wieder
einmal gelungen ist, den Kapitalismus mithilfe seiner halb abgebrüh-
ten, halb bürgerlich-idealistischen Kunstwertschätzung zu überrum-
peln (Szene 7: Thomas Bernhard vs. Siegfried Unseld).

Unsere Argumentationen setzen zu diesen gegenwärtigen Themen
und Fragen einige historische Entwicklungen in Bezug, die bis in die
Renaissance zurückreichen. Der Streit um Urheberrechte an künst-
lerischen Ideen, der bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts geführt
wird; die von Baumgarten und Kant angestoßene Ausarbeitung eines
reflektierten Ästhetik-Begriffes und dessen Folgen, etwa die Konzep-
tion ästhetischer Bildung, im späteren 18. Jahrhundert; die Krise
sowohl dieser Ästhetik mit ihrem Ideal einer harmonischen, unent-
fremdeten Subjektivität als auch der Synthese von Kapitalismus und
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bürgerlicher Ordnung im frühen 20. Jahrhundert; die  Verwerfungen,
Risse und Kämpfe im prosperierenden Kulturbetrieb der 1960er bis
1980er Jahre, die man aus heutiger Sicht gern zur goldenen Ära einer
zugleich kritischen und ihre Urheber gut ernährenden Kunst verklärt;
die Kommerzialisierung der Performance Art aus den 1970ern im Sog
der Eventkultur seit den 1990er Jahren – das alles skizziert einen
geschichtlichen Kontext, der die postfordistische Epoche keineswegs
mittels einer »Gab es auch schon bei …«-Logik weiter und weiter
nach vorn verlängern soll, sondern deutlich machen, inwiefern Post-
fordismus Konsequenzen zieht aus sozialen und ökonomischen Dispo-
sitionen, die zur bürgerlichen Gesellschaft, zu ihrer Auflösung einer
ständischen Ordnung und deren Ersetzung durch liberale Dynamiken
des Aushandelns gehören. Wie »Postmoderne« ist der Begriff »Post-
fordismus« plausibel und widersinnig zugleich, am plausibelsten viel-
leicht gerade in seiner Widersinnigkeit, insoweit er ein Hinausgelan-
gen über das Vergangene oder gar dessen Zurücklassen behauptet, mit
dem erneuten Aufrufen des Zurückgelassenen aber anzeigt, dass die
so benannte Gegenwart das Vergangene auf eine rücksichtslose Weise
neu durchgeht und ihre schärfste Kontur als Neues in der Rücksichts-
losigkeit dieses Durchgehens hat.

»Postfordismus«, wie wir ihn hier verstehen, verweist sowohl auf
eine Differenz in der Organisation von Arbeitsprozessen als auch, als
deren Effekt oder Voraussetzung, auf eine Umwertung des Wertes von
Arbeit. Deren Radikalität verschafft sich nichtsdestominder im Kon-
tinuum ökonomischer und gesellschaftlicher Prozesse Geltung. Es
scheint für das Wesen der postfordistischen Umwertung wichtig, dass
diese nicht mit revolutionären politischen Ereignissen, zivilisatorischen
Zäsuren durch Kriege oder anderen Ursachen rapiden kulturellen
Wandels zusammenfiel, vielmehr in Ländern mit einem relativ stabilen
sozioökonomischen Status quo zuerst auftrat und am nachhaltigsten
verändernd wirkte – gerade auch deshalb, weil die Veränderung häufig
Destabilisierung bedeutete. Eine Beziehung zur Ästhetik unterhält
Postfordismus zunächst darin, dass die Aufmerksamkeit für Organisa-
tion in einer von spezifischen Einzelaufgaben gelösten, dennoch nicht
ins Allgemein-Schematische enthobenen Halbdistanz zur sinnlichen
Konkretheit Arbeit in der Dynamik des Spiels reflektiert. Wie würde
Arbeit vonstatten gehen, wenn wir sie uns wie ein Spiel vorstellen?

14

kunstarbeitGM_Layout 1  24.09.2015  23:50  Seite 14



Postfordismus besteht, so könnte man zur Annäherung sagen, darin,
dass Antworten auf eine solche Frage zunehmend Einfluss auf die
Wirklichkeit des Arbeitens erlangen – ob die Frage explizit gestellt
wird oder implizite Unterstellung bleibt. Von daher versteht es sich,
dass postfordistische Konzepte, wie Organisationstheorie, Manage-
ment-Ratgeber und Praxisadaptionen in Schulungen, Workshops,
Coaching-Veranstaltungen sie popularisieren, immer wieder auf  Ver-
gleiche zur Kunst zurückgreifen, um die Tugenden, Taktiken und
Techniken erfolgreichen ökonomischen Handelns zu beschreiben:
Geleitet von der Überzeugung, Arbeit sei produktiver, effektiver und
letztlich sogar effizienter, wenn man sie als lustvolle, quasi selbstzweck-
hafte, inspiriert-inspirierende Wertschöpfung betreibt statt als notwen-
diges Übel täglicher Erledigungen, ist das postfordistische Denken
angewiesen auf Ästhetik zur Plausibilisierung des Entschlusses, mit
allem, den Strukturen, den ethisch-sozialen Grundlagen und dem
Wert selbst von Arbeit zu spielen.

Eine historische Rekonstruktion kann die Anfänge des Postfor-
dismus in den Restrukturierungen beim japanischen Autohersteller
Toyota in den 1970er Jahren entdecken, als das Management die in
Henry Fords Fabriken etablierte, von Antonio Gramsci 1934 »Fordis-
mus« genannte serielle Fließbandarbeit1 teilweise gegen parallel agie-
rende Teams auswechselte. Diese erhielten eine gewisse Freiheit, das
Verteilen der Zuständigkeiten, die zeitliche und sachliche Koordina-
tion der Arbeitsschritte, die Überprüfung und Verbesserung in Eigen-
regie zu organisieren. Im Zentrum der postfordistischen Umwertung
steht, in einer solchen Perspektive, die Ambivalenz dieser Freiheit,
Arbeit im Arbeiten selber zu organisieren: Mehr Eigenständigkeit und
größere Empfänglichkeit des Managements für Input von der Basis
ermächtigen die Arbeitenden, erlegen ihnen aber auch zusätzliche
Verantwortung auf und forcieren die Identifikation mit dem Arbeits-
prozess. Die Eliminierung persönlicher Distanz gegenüber Tätigkeiten,
die gleichwohl ›entfremdet‹ bleiben, deren Mehrwert weiterhin
Unternehmenseignern und Aktionären zufließt, steigert den psy-
chischen Druck auf die Ermächtigt-Abhängigen, denen ›Philoso-
phien‹ wie Lean Management, Change Management, Kaizen usw.
nahelegen, sich ungeachtet ihrer realen Stellung als selbstständige
Unternehmer und Protagonisten des Wandels zu imaginieren. Flexibilität
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avanciert zum Leitwert, was dabei helfen soll, die Arbeitenden von
der Stumpfheit immer gleicher Abläufe zu erlösen, sie damit zugleich
aus der vertrauten, im Schatten des Eingespielten allerlei Ablenkungen
und Nachlässigkeiten gestattenden Zone normaler Maloche heraus-
reißt. Fac h liche Qualifikationen ergänzt (und verschiebt) die Forde-
rung, sich schnell auf neue, unbekannte Situationen einzustellen – in
Reaktion auf stärker fluktuierende Märkte und beschleunigte Wissens -
entwicklung, mehr noch jedoch, weil Änderung grundsätzlich positiv
besetzt und um ihrer selbst willen gewollt wird. Der exzellente Mit-
arbeiter beweist seine Kompetenz darin, neue Probleme aufzuspüren,
zu finden oder zu erfinden, deren Lösung dem Team das Gefühl
beschert, in einer Art Abenteuerdramaturgie Herausforderungen
erfolgreich bewältigt zu haben.

Diese Tendenz, reguläre und streng regulierte Vorgänge in ko-
kompetitive Abenteuer zu übersetzen, bei denen Intuition, Improvi-
sationsvermögen und soziale oder politische Fähigkeiten wie Ko ope -
ra tivität, Überzeugungskraft, Einfühlungsvermögen, persönliche Aus-
strahlung und Charisma zählen, nähert die Arbeit in der industriellen
Produktion und der bürokratischen Verwaltung immer enger dem
zeitgleich expandierenden ›postindustriellen‹ Dienstleistungssektor an:
Dienstleistende reagieren auf Wünsche und Bedürfnisse bzw. deren
im Umlauf befindliche symbolische Generalisierungen. Von der Arbeit
im ›Kultur- und Medienbetrieb‹ bis zum Mutterersatz als ständig prä-
senter ›Nanny‹ tauchen immer weitere Varianten affektiver Betreuung
auf, die neue, sättigungsferne Märkte schaffen. Die produzierende
Industrie, die Prognosen in den 1970er Jahren mit den Grenzen des
Wachstums konfrontieren, definiert ihren Output ebenfalls zuneh-
mend im Vokabular von Service, als Leistungen auf der Ebene sozialer
und psychischer Affektivität, um Anschluss zu erlangen an die öko-
nomische Ausbeutung eines Bedarfs an Zuwendung, Anerkennung
und Prestige, der im Unterschied zur körperlichen Entbehrung und
deren Befriedigung durch Subsistenz- und Genussgüter unendlich zu
sein verspricht. Indem die ›postindustrielle‹ Wirtschaft ihre Absatz-
strategien auf einen symbolisch-imaginären, psychosozialen Konsum
verlegt, erschließt sie das ökonomische Potenzial einer existenziellen
Unsicherheit, der liberale Gesellschaften die Menschen aussetzen.
Soziologische Forschungen haben nachgezeichnet, wie gerade die
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libertären Kräfte der europäischen Moderne, die das Subjekt von reli-
giösen, politisch-institutionellen und gesellschaftlich-normativen
Autoritäten emanzipieren, in Bereichen wie Liebe, Lebensführung,
Bildung und Erziehung einer Ökonomisierung den Boden bereiten,
weil Marktdynamiken das Orientierungsvakuum ausfüllen.2

Symbiotisch mit dieser Ausbeutung von Unsicherheit als Kon-
sumquelle trägt die Flexibilisierung der Arbeit dazu bei, hinsichtlich
der ökonomischen Existenz die zwischenzeitlich von Gewerkschaften
und politischen Vertretern einer sozialen Marktwirtschaft erstrittenen
Garantien zu beseitigen. Angetrieben in den 1980ern durch die
›Reaganomics  ‹ in den USA und den ›Thatcherismus‹ in Großbritan-
nien, verstärkt durch die Globalisierung vieler Geschäftsfelder, die
Entstehung multinationaler Großkonzerne und Akteure an den
Finanzmärkten, wird die Arbeitswelt wieder zu jener prekären Sphäre,
in der das Arbeiten-Müssen im Sinne des biblischen Fluchs auf die
Unwägbarkeiten eines Arbeiten-Dürfens trifft: Das deregulierte ›Freie‹
derjenigen, die nicht wissen, ob ihr Tun ihnen auch morgen ihren
Lebensunterhalt gewährleisten wird, lugt immerzu hinter der Freiheit
zur organisatorischen Selbstbestimmung hervor. Wer den Geschmei-
digkeitsansprüchen des postfordistischen Arbeitsverhältnisses nicht
genügt, läuft Gefahr, in eine Erwerbslosigkeit zu rutschen, die er oder
sie sich umso stärker als eigenes Versagen zurechnen muss, je weniger
die Arbeitskultur über Pflichten und deren Erfüllung oder Nichter-
füllung objektiv Auskunft gibt. Konjunkturabhängiges Sinken der
Zahl verfügbarer Arbeitsplätze führt in einem auf Eigeninitiative
gestimmten Klima nicht dazu, dass Fremd- und Selbstachtung sich
vom Ausüben einer Erwerbstätigkeit abkoppeln; im Gegenteil nimmt
durch die Konkurrenz um die wenigen verbleibenden Stellen die
soziale Relevanz von Lohnarbeit zu.

Seit den 1990er Jahren formulieren Philosophie, Kulturtheorie
und Sozialwissenschaften eine sich distanzierende oder auch affirma-
tive Kritik dieser Entwicklungen: Gilles Deleuze spricht 1990 in Wei-
terführung der Begrifflichkeiten Foucaults von der »Kontrollgesell-
schaft« (anstelle der den einzelnen Körper durch Ver- und Gebote for-
menden »Disziplinargesellschaft«).3 Ulrich Bröckling verweist in den
2000ern mit einem von Deleuze stark gemachten Begriff Foucaults
auf ein »Selbstunternehmertum«, das nicht nur die unternehmerische
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Initiative und deren Risiko im Beruf auf die einzelnen Individuen
abwälzt, sondern mit der Tendenz einhergeht, das soziale Selbst über-
haupt wie ein Unternehmen zu führen: Da die Bewertung von Person
und Persönlichkeit in die von professionellen Kompetenzen eingeht,
findet im Postfordismus jeder sich angehalten, seine gesellschaftlichen
Kontakte und Kommunikationen im Hinblick auf Investition und Pro-
fit zu managen, wobei die Grenze zwischen Sphären der Arbeit und
›privaten‹ Sphären der Freizeit verschwimmt oder an Bedeutung
verliert  .4 Luc Boltanski und Ève Chiapello beschreiben, Max Webers
Thesen modifizierend, 1999 einen »neuen Geist des Kapitalismus«, der
die kontinuierliche Arbeitsbiografie in eine lose Folge von Projekten
entflicht, wo neben neuen Aufgaben auch neue Kolleg_innen warten,
sodass die Flexibilisierung aufs Zusammenarbeiten und Miteinander-
Leben durchschlägt. Was vorgeblich der »Selbstverwirklichung« dient
– und seine Attraktivität u.a. daraus bezieht, dass in Künstlerkreisen seit
den 1960ern gehegte Utopien einer Welt mit weniger Regeln und
mehr Dynamik in den offenen, projektbasierten Arbeitsweisen einge-
löst scheinen –, endet in der Praxis oft damit, dass die Menschen sich
unter den ständigen Anpassungs- und Selbstpräsentationsanstrengungen
aufreiben.5 Alain Ehrenberg sieht in der Depression die exemplarische
Krankheit einer Gesellschaft, deren Arbeitsethik postfordistische Maxi-
men bestimmen: Das Gefühl, nur unzureichend fluid, kreativ und
erneuerungsfähig zu sein, kombiniert mit psychischen Widerständen
gegen den Zwang zur Verkörperung schöpferischer Freiheit, bringe
einen neuen Typ von »Burn-out« hervor, der sich von den neuroti-
schen Symptomatiken der fordistischen Moderne mit ihrem Konflikt
zwischen ›Es‹ und ›Über-Ich‹ unterscheide.6

In einem Essay von 2011 mit dem Titel Die Fabrik des verschuldeten
Menschen stellt mit Maurizio Lazzarato einer der prominenten Theore -
ti ker des Postfordismus die Frage, ob diese kulturelle Formation in
Anbetracht des offensichtlichen Widerspruchs zwischen Behauptung
(›Freiheit‹, ›Selbstverwirklichung‹) und Realität (Verschleiß, psy-
chische, oft auch finanzielle Verelendung) nicht ans Ende ihrer Glaub-
würdigkeit gekommen und in blanken Zynismus übergegangen sei.7

Falls das zutrifft, wäre dennoch zu konstatieren, dass die postfordisti-
sche Rhetorik weiterhin unser Sprechen über Arbeit informiert, das
mittlerweile wesentlicher Teil der Arbeit ist und so ohne Weiteres

18

kunstarbeitGM_Layout 1  24.09.2015  23:50  Seite 18



kaum verstummen dürfte. Es fragt sich, ob es möglich ist, die Verschie-
bungen in der Weise, wie wir Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Arbeitende
und uns selbst in unserer Rolle als Arbeitende besprechen und bewer-
ten, rückgängig zu machen – bzw. welches andere Sprechen an die
Stelle der postfordistischen Poetisierung von Arbeitsprozessen treten
soll. Obwohl die Schadensbilanz des neoliberalen Regierens einige
Kommentatoren motiviert hat, die Phase sozialer Marktwirtschaft
vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis gegen Ende der 1970er Jahre
auch bezüglich der Kunst- und Kulturproduktion in ein warmes, idyl-
lisches Licht zu tauchen,8 dürften wenige sich bei genauerem Über-
legen ans Fließband oder in den durchreglementierten Büroalltag
zurückwünschen. Es wird schwerfallen, womöglich gar nicht gelingen,
das Subjektive wieder aus den Anforderungen und Bewertungskrite-
rien für Leistung herauszurechnen und die nackte, neutrale ›Manns-
tunde‹ wiederzufinden (zumal die Fokussierung der »Ich-Ressource«9

in der postfordistischen Epoche bereits einhergeht mit einer Unzahl
von Mess- und Evaluationsmethoden, die persönliche Komponenten
von high performance zu objektivieren versprechen). Und unabhängig
davon, wie man zum Pathos der revolutionären Multitude mit ihrer
unbezwingbaren »lebendigen Arbeit« steht, das aus den Empire-
Schriften von Michael Hardt und Antonio Negri ertönt,10 ist nicht
von der Hand zu weisen, dass der politische Widerstand gegen die
hegemoniale Allianz von Regierungen und Konzernen sein organi-
satorisches Wissen und Können ebenfalls jenen Veränderungen ver-
dankt, die Arbeiten im Postfordismus einübt. Ob es so etwas wie den
von Hardt und Negri beschworenen souveränen Akt geben kann,
mittels dessen die Fesseln der postfordistischen Kompetenz sich auf
einen Schlag in Instrumente der Freiheit verwandeln, darf bezweifelt
werden. Ob politische Emanzipation ohne Kompetenzen zur kollek-
tiven Selbstorganisation auskommt, nach den Erfahrungen mit revo-
lutionären Parteien im 20. Jahrhundert jedoch ebenso.

Darüber hinaus bleibt eine Verlegenheit, in die eben die Wohl-
standsökonomien der keyneseanisch gemanagten Volkswirtschaften
sich manövriert hatten und auf die der Postfordismus mit seiner Annä-
herung von Arbeit und Spiel, ökonomischer Produktivität und ästhe-
tischer Selbstzweckmäßigkeit reagiert, indem er gleichsam für eine
Autonomie des Scheins optiert: In den Volkswirtschaften, wo postfor-
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distische Reorganisation ihren Anfang nahm, hatte Arbeit längst den
Charakter von Beschäftigung angenommen. Der US-Ökonom John
Kenneth Galbraith wies Mitte des 20. Jahrhunderts bereits darauf hin,
dass in Nordamerika, Westeuropa und Japan die große Mehrheit der
berufstätigen Menschen nicht mehr arbeitete, um etwas zu produzie-
ren, das für die Subsistenz der Bevölkerung notwendig war oder
Bedürfnisse erfüllte, die ohne die psychologische Stimulation aufwen-
digen Marketings existiert hätten. Umgekehrt diente die Produktion
der Arbeit: Das Volumen der produzierten Güter musste wachsen,
damit die Menschen einer Erwerbstätigkeit nachgehen und davon
leben konnten.11 In einer affluent society hat Arbeit prinzipiell perfor-
mativen Charakter. Es kommt darauf an, dass sie vollzogen wird; das
Vollziehen macht, politisch-ökonomisch betrachtet, ihren primären
Wert aus, während die Produktivität eher ein Problem darstellt (global
wegen der drohenden Erschöpfung der Energieressourcen und der
Überlastung des Ökosystems Erde durch den Wohlstandsmüll; lokal
wegen der nötigen doppelten Steigerung von Produktions- und Kon-
sumintensität, was die Menschen als Arbeitende und als Konsumenten
strapaziert). Wo Postfordismus eine Fantastik der Arbeit propagiert, die
manche Wirtschaftswissenschaftler an die romantischen Ökonomie-
visionen um 1800 erinnert,12 zeichnet sich der Wunsch ab, von der
Wachstumsbindung loszukommen durch eine Überaffirmation der
Steigerung. Die Apotheosen schöpferischer Kraft speisen das Phan-
tasma einer Befreiung durch das Unverhältnismäßige, durch ein Mehr
ohne Akkumulationsballast, das die Welt zum Besseren verwandelt, statt
sie auf dem Weg der stetigen quantitativen Mehrung einem höheren
Standard entgegenzutragen. Daher reaktiviert das post-Fordist speak
Künstlermythen von strotzender (männlich konnotierter) Schaffens-
kraft aus dem 19. Jahrhundert und das Innovationspathos der Avant-
garden des 20. Jahrhunderts mit der Forderung nach dem Einreißen
der Grenze zwischen Kunst und Leben und schließt mit Vorliebe an
die Selbstverherrlichung von Kunst als transformatorische Potenz jen-
seits aller Energiebilanzen an – an Vorstellungen, die schon mit der
zeitgenössischen Realität der künstlerischen Praxis wenig gemein hat-
ten und heute erst recht anachronistisch wirken sollten. Dennoch
wandern Schlagwörter wie ›Kreativität‹ inzwischen aus dem Business-
jargon wiederum in die Kunstdiskurse ein; ›Projekt‹ scheint weiterhin
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das vorherrschende Format, Arbeit zu planen und zu koordinieren;
und trotz der Schreckensmeldungen über die selbstausbeuterischen
Zumutungen zieht es junge Leute ungebremst in ›Kreativberufe‹.

Keineswegs beendet ist vor allem auch das Projekt herauszufinden,
was Arbeit heißt, wenn sie aus der Selbstverständlichkeit einer dringli-
chen, durch Mangel definierten Lebensrettungsmaßnahme heraustritt.
Seit Arbeitsteilung sich von der festen Ordnung in Stände, Zünfte usw.
gelöst hat und Menschen ihren Beruf mehr oder weniger wählen,
hängen im Arbeitstätigkeitsgefüge ökonomische Werte direkt mit kul-
turellen, sozialen und politischen Werten zusammen. Eben weil das
Resultat einer Tätigkeit allein nicht evident macht, was sie zur Arbeit
macht, weshalb die eine als Arbeit zählt, die andere nicht, die eine für
hochwertig und prestigeträchtig, die andere für niedrig und beschä-
mend gilt, verhandelt eine bürgerliche Gesellschaft über wechselnde,
inkonsistente und verschwommene, immer auch willkürliche Bestim-
mungen von Arbeit die ihr konstitutive Freiheit, menschliche Bezie-
hungen in Absehung von sachlichen Notwendigkeiten einzurichten.
In dem fünf Jahrhunderte umfassenden Abschnitt, den die Texte dieses
Bandes als Horizont des Postfordismus einbeziehen, hat die Kunst
maßgeblich mitgewirkt bei dem Unterfangen, innerhalb des Spiel-
raums, den das auf Abstand gebrachte Nötige lässt, das Wesen von
Arbeit nach dem jeweils aktuellen Profil des Beliebens als ein ›In die-
sem Sinne wollen wir (nicht) gearbeitet haben‹ zu ermitteln: dadurch,
dass Ästhetik sie von einem Ort innerhalb des Handwerkssektors in
ein Jenseits der Arbeitsteilung projizierte, von wo es möglich wurde,
Spezialisierung als solche infrage zu stellen; dadurch, dass mit der
Behauptung eines besonderen Genießens die Beziehung zwischen
Lust und Unlust in der Arbeit neue, nicht durch christliche Moral
präformierte Aufmerksamkeit erhielt und Kunst ein Erfahrungs- und
Experimentierfeld bot, um die Kräfte der jouissance zu testen; dadurch,
dass die eigentümliche Verschränkung von Tun und Nicht(s)tun bei
Künstlern immer wieder Gelegenheit gab, Differenzen einzuziehen,
die das Verständnis von Arbeit veränderten … Auf allen nachfolgend
beschriebenen und analysierten Szenen zeigt sich, wie unser Wissen
um Arbeit seit der Renaissance, verstärkt noch einmal seit ca. 1800
von der Kunst, ihren ästhetischen Programmen und Selbstreflexionen,
ihrem gesellschaftlichen Status und dem Verhalten ihrer Akteure
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gegenüber Statuszuweisungen maßgeblich mitbestimmt ist. Noch das,
was die Kunst in und an sich selbst übersieht, ausblendet, ja verdrängt,
wirkt ein auf jene Vorstellungen, die dem freien, durch Funktionalität
nicht determinierten Sinnanteil von Arbeit ein Gepräge geben. Des-
halb griffe es zu kurz, die ästhetische Dimension des Postfordismus
auf den ›schönen Schein‹ im Sinne einer lügenhaften Fassade zu redu-
zieren, hinter der sich eine hässliche empirische Wahrheit versteckt.
Oder in der Ästhetisierung der Lebenswelt bloß die Bankrotterklärung
aufgeklärter Vernunft erblicken zu wollen. Vielmehr spielt die Wirk-
lichkeitsmächtigkeit des ästhetischen Scheins eine so wichtige Rolle
für die Arbeitskultur, weil radikal offen ist, was zum Vorschein käme,
wenn man das Ökonomische vom Ästhetischen trennte – ob über-
haupt etwas zutage träte: ob es eine rein ökonomische, ›solide‹ Kern -
identität von Arbeit für das 21. Jahrhundert gibt.

Im Postfordismus erreicht der Einfluss des Wissens und Unwissens
von Kunst auf die Bestimmung von Arbeit sicherlich einen vorläufi-
gen Höhepunkt. Die sieben nachfolgend behandelten Beispiele aus
Literatur, Performance, Concept Art, Installation und Bildkünsten
wollen, indem sie Koordinaten dieser intensiven Beziehung zwischen
Kunst und Arbeit abstecken, zugleich den Blick dafür schärfen, worin
kommende Konzeptionen von Arbeit sich von der postfordistischen
Logik unterscheiden (oder auch in ihr Abweichungen bewirken)
könnten. Gegenwärtig treten in den Debatten um ›die Zukunft der
Arbeit‹ strategische Ansätze hervor, aus der Überflussgesellschaft aus-
zusteigen bzw. sie absichtlich auf ein niedrigeres In- und Outputlevel
abzusenken: eine starke Verringerung der Arbeitszeit in der ›Post-
wachstums-Ökonomie‹; eine Teilentlastung der Menschen von der
Angewiesenheit auf Lohnarbeit durch ein staatlich oder kommunal
verwaltetes Grundeinkommen; eine Umstellung von privatwirtschaft-
lich ausgerichteten Gesellschaftsinstitutionen auf die Bewirtschaftung
von Commons mit Akzentverschiebung vom Wachstum zu Erhaltung,
Pflege, Kultivierung, der nicht zwangsläufig akkumulativen Bereiche-
rung des Teilens. Abgesehen davon, dass all diese Konzepte ihre eige-
nen Schwierigkeiten und Fragwürdigkeiten mitbringen, wird es inte-
ressant sein zu verfolgen, wie die ästhetisch moderierte Selbstverstän-
digung unserer Gesellschaft sich zu diesen ökonomisch-sozialen und
politischen Programmen verhält: Verlangt die Wertschätzung der Erde
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als endlicher, zu schonender Ressource eine ›Gaia-Ästhetik‹ des sich
selbst genügenden Ganzen, wie der ecological turn in der Kunstwelt der-
zeit hier und da andeutet? Kann Kunst ihren modernen Flirt mit der
Riskanz beenden und dabei mithelfen, gegen den Druck der Finanz-
spekulationen einen Realismus der Arbeit zu etablieren, der auf fairer
Verhältnismäßigkeit insistiert und auf das Exzessive verzichtet? Wird
das Begehren, das zum Kunstmachen und zur Kunstrezeption antreibt,
dem nachfolgen und moderatere Formen der Hingabe beleben? Oder
wird das ästhetische Erbe der Moderne und Postmoderne gerade das
am schwersten zu überkletternde Hindernis auf dem Weg zu einer
Ökonomie des Weniger sein? Die Titelaussage „Art works“ referiert
nicht nur auf das Erstaunen darüber, dass die Kunst arbeitet. Die
Unsicher heit, in welchem Sinne sie es tut und wem sie damit zuarbei-
tet, hinterlässt uns der Postfordismus als Hypothek. Und diese zusätz-
liche Belastung, der Kunst hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Öko-
nomischen heute weniger denn je über den Weg trauen zu können,
ermutigt vielleicht zu einer Kritik, die nicht mehr versucht, Ästhetik
gegen die Ökonomie auszuspielen, sondern die ökonomischen
Momente des Ästhetischen in ihre eigene Arbeit mit einbezieht.

Die  Vorarbeiten zu diesem Buch erfolgten im Rahmen eines von
Ende 2009 bis Anfang 2013 durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft geförderten interdisziplinären Forschungsnetzwerks mit dem Titel
»Kunst und Arbeit – Zum Verhältnis von Ästhetik und Arbeitsanthro-
pologie vom 18. bis zum 21. Jahrhundert«.13 Nach einer Reihe von
Publikationen in den gängigeren Formaten Sammelband und Mono-
grafie14 haben wir hier noch einmal einen anderen, stärker kollektiven
Zugang gewählt. Die Texte und deren referenzielle Vernetzung beruhen
auf manchmal kontrovers, aber nie unverträglich geführten Diskussio-
nen. Die jeweilige Autorschaft ist deshalb zwar angegeben, tritt jedoch
in den Hintergrund. Wie andere Orte des Wissens auch stehen Uni-
versität und Kunstakademie heute keinesfalls außerhalb der postfordis-
tisch organisierten Arbeitsrealität und ‑imagination. Das Experiment
mit einer Buchproduktion, die irgendwo zwischen individuellem
Schreiben und Teamarbeit nach dem Richtigen sucht, trägt die Wider-
sprüchlichkeiten der analysierten ›condition postfordiste‹ in sich – trägt
ihr Rechnung in dem, was Inhalt und Stil der Beiträge über gegenwär-
tiges wissenschaftliches Arbeiten kommunizieren, und gewinnt dadurch,
wie wir hoffen, an Aufrichtigkeit und womöglich an Präzision.
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