
Es geht um Geld. Unter dem Titel Let’s talk about money, honey! wird 
die Südbühne der Gessnerallee vom 1. Mai bis zum 16. Juni 2013 zu

Theaterhaus  der freien Theater- 
und Tanzszene  in Zürich

dem Versuch eines offenen Raumes, zu Labor, 
 Diskussions-, Spiel- und Ausstellungsfläche. Er 
wird kuratiert von dem paradoxen Kollektiv NEUE 
DRINGLICHKEIT, in dem dringenden Versuch, das 
oft gebrauchte Postulat des Offenen Raumes wie-
derzubeleben und Kuratieren als kollektive Praxis zu 
verstehen, die alle Teilnehmenden umfasst und zu 
einem Körper werden lässt. Oder lassen kann. Viel-
leicht ist das ein utopisches Ideal. Das herauszufin-
den gilt es noch, stecken wir ja noch mitten in dem 
Ereignis Kuratieren. Dementsprechend möchte ich 
hier auch keine Lösungen oder abschlies sende Er-
kenntnisse präsentieren, sondern Überlegungen 
äussern.

Kurationsprinzip ist MEHR ALS GEHT, was gleich-
zeitig darauf verweist, dass nicht selektiert wird, 
sodass anstelle einer weiteren Spiel- und Ausstel-
lungsfläche für wenige Privilegierte ein kollektiver 
Ort entstehen kann, in dem versucht wird, genü-
gend organisatorische Brachflächen zu erhalten, 
die es von noch unbestimmten Teilnehmenden in 
noch unklaren Konstellationen zu beackern gilt.
MEHR ALS GEHT verweist auch darauf, dass ein 
wirklich offener, für alle gleichermassen zugäng-
licher und bespielbarer Raum vielleicht Utopie blei-
ben wird. 

Utopie deshalb, weil es zumindest eine Hierarchie 
der Organisation gibt. Und zwar hauptsächlich aus 
pragmatischen Gründen. Weil wir als Organisations-
team vieles im Vorfeld festlegen (müssen). 

Jemand merkte an, wir sollten 
lieber anonym bleiben, weil ich 
sonst entweder nicht so kritisch 
schreiben oder wir danach keine 
Jobs mehr bekommen würden.

Das paradoxe Kollektiv NEUE 
DRINGLICHKEIT, dessen Teil ich 
bin, bezeichnet sich deshalb als 
paradox, weil es zwar über ein 
abgrenzbares Organisations-
team verfügt, sich aber trotz-
dem im Versuch der Öffnung 
befindet. Das heisst, Kollabo-
rationen werden gesucht, in 
denen Autorschaft distribuiert 
werden kann, dekonstruiert und 
unwichtig wird, damit an die 
Stelle der Autorschaft der Dis-
kurs treten kann. Das scheitert 
natürlich beständig. Besonders, 
wenn in Rahmen agiert wird, die 
auf der Aufrechterhaltung von 
Strukturen der Schematisierung, 
Zuordnung, Benennung und 
Bewertung basieren. Wie das in 
Institutionen des Theaters oder 
der Kunst häufig der Fall ist.
Ich spreche hier als Teil der 
NEUEN DRINGLICHKEIT, aber 
immer noch nur für mich.

For Now We Meet. Auszüge aus einem Logbuch:

Wir stecken Rahmen ab, innerhalb derer agiert werden kann, auch 
wenn wir versuchen unprogrammierte Flächen zu behalten, um Un-
vorhergesehenem den Platz zu geben sich zu entwickeln. 



Wort kommen kann, die Produktionsbedingungen aber für alle schlechter 
werden. Zumindest solange das zur Verfügung stehende Budget als ent-
scheidender Parameter betrachtet wird, wovon, auch wenn es ideell an-
fechtbar ist, rein praktisch gesehen doch ausgegangen werden kann. Hier 
wird im Produktionsprozess eine grosse Schwierigkeit unserer Gegenwart 
thematisiert, nämlich das Problem der Prekarisierung, während gleich-
zeitig ein emanzipatorisches Potential, nämlich das von distribuierter Au-
torschaft, von Selbstpräsentation anstelle von Repräsentation freigesetzt 
wird. Wenn wir uns bewusst auf diese paradoxe Situation einlassen, weil 
es uns allen ein ehrliches Anliegen ist, einen Raum zu schaffen, in dem 
grundsätzlich und in allen Konsequenzen über Geld und genau diese (un-
gewollte) Verflechtung unserer Leben mit dem Finanzwesen (der Financi-
alization unserer Gegenwart) gesprochen werden kann, und das in einer 
Art der Begegnung zu machen, die Möglichkeiten für weitere horizontale 
Arten der Begegnung schafft, dann kann das eine starke selbstermächti-
gende Seite haben. Im Moment laufen wir aber auch Gefahr, das was wir 
anfechten wollen, nämlich Prekarisierung und auf Ausbeutung basieren-
de Produktionsbedingungen zu affirmieren und selbst herzustellen. 

Produktionsbedingungen offen zu legen bildet die Grundlage, um sie in 
Frage zu stellen und über Alternativen nachzudenken. Institutionskritik 
kann bei Selbstkritik beginnen. Vielleicht gelingt es uns, uns mit dem Gan-
zen selbst zur Verfügung zu stellen, um die herrschenden Produktionsbe-
dingungen am Theater, die exemplarisch sind, für die Produktionsbedin-
gungen im Neoliberalismus im Allgemeinen, offen zu legen und darüber 
das Thema Geld auf performativer Ebene zu thematisieren. Ich hoffe nur, 
dass wir über eine subversive Affirmation hinaus kommen und etwas 
Neues anstossen. Nicht im Sinne von kapitalistischer Innovation, sondern 
von Ausblick.

Maja Leo für NEUE DRINGLICHKEIT

And for now we meet.

Das, was Pousseur Fields of 
Possibilities genannt hat.

«Was soll das sein?»
- «Jeder kann essen was er will 
und es ist umsonst.»
«Aha.»

dem Wunsch nach mehr Horizontalität eine pre-
käre Struktur, deren Problematik wohl eher in der 
herrschenden Abhängigkeit von Geld, als in dem 
Wunsch nach Horizontalität liegt. Plötzlich waren 
wir in der Situation, Gruppen zu schreiben, Toll dass

Wir haben Unvorhergesehenes oft als potentes ermächtigendes 
 Moment erlebt, was wir auf keinen Fall verlieren wollen, sondern im 
Gegenteil einen Raum dafür herstellen wollen. Kann das gehen?

Kann ein Offener Raum hergestellt werden oder im Gegenteil erst 
durch die Abwesenheit von Organisation entstehen? Können wir den 
Rahmen zur Verfügung stellen, nach unseren Vorstellungen abstecken,

Was impliziert diese Hierarchie der Organisation? Eine relativ klei-
ne Gruppe bekommt die Entscheidungsgewalt über die Ressourcen: 
den Raum mit technischer Ausstattung und 20 000 Franken Budget. 
Und entscheidet sich, es auf alle Teilnehmenden zu verteilen. Autor-
schaft und Ressourcen werden verteilt. Man kann also von distribu-
ierter  Autorschaft sprechen, aber unter welchen Bedingungen? Selbst 
wenn man 20 000 Franken auf alle Teilnehmenden verteilt, und da gibt 
es Gruppen die Performances zeigen oder Stücke, Leute die etwas 
 ausstellen und andere die Vorträge halten und Anarchistische Früh-
stücke machen, dann ist das plötzlich wenig. Und hier entsteht aus 

ihr kommen wollt, aber könnt ihr es für die Hälfte eurer Kosten ma-
chen? Weil mehr können wir euch nicht geben. Also bringen wir einen 
Haufen motivierter Leute dazu, ohne Lohn zu arbeiten, beziehungs-
weise sie tun es freiwillig, so wie wir auch. Die Schwierigkeit ist, dass 
so zwar eine grosse Diversität entsteht, und jedeR, die möchte, zu 

ihn ausfüllen und leeren lassen und dann von distri-
buierter Autorschaft sprechen? Ich glaube ja. Muss 
der Rahmen innerhalb dessen agiert wird, auch von
den Agierenden geschaffen worden sein, damit sich das Versprechen 
von Horizontalität einlöst? Oder tut es das bereits, wenn ein Rahmen 
zwar abgesteckt wird, aber mitgestaltbar, veränderbar ist und inner-
halb dieses Rahmens agiert werden kann? Kann das gehen? Oder wol-
len wir hier etwas Horizontales mit vertikalen oder diagonalen, auf 
keinen Fall aber horizontalen Mitteln herstellen?


