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Fritzpunkt
schlägt
die Zeit tot

Der Kunst ihre Kunst. Der Freiheit ihre Zeit.
Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit. steht normalerweise über dem Portal der Wiener
Secession. Was aber, wenn die Freiheit der Kunst nicht mehr der springende Punkt ist? Weil sich
die Zeit ihre Kunst so herrichtet, wie sie sie gerade braucht, zur Zurichtung der partizipationsbegeisterten Massen? Was, wenn das modernistische Motto Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre
Freiheit. einen modrigen, weil leeren pathetischen Hautgout verströmt und durch ein Wortspiel eine
den momentanen Zustand von Zeit und Welt treffendere Wendung gefunden wird? Als “Sprache für
eine Welt, wo unter Pest und Sinnesverwirrung und allgemein entzündetem Wahrsagergeist, in
müßiger Zeit, der Gott und der Mensch, damit der Weltlauf keine Lüke hat und das Gedächtnis der
Himmlischen nicht ausgehet, in der allvergessenden Form der Untreue sich mittheilt” (Hölderlin)?
Eine mögliche Lösung böte sich an, die den Freiheitsbegriff endlich ins Unerreichbare vertagt, wo
er zur Zeit auch hingehört: Der Kunst ihre Kunst. Der Freiheit ihre Zeit. Oder meint Der Freiheit
ihre Zeit das Diktum des absolut gesetzten Hier und Jetzt, den Terror der medialen Allgegenwart,
der bewegungslosen Übergeschäftigkeit?

Für den Zeitraum vom 18. Februar bis 18. April 2010 ersetzten der bildende Künstler Christoph
Büchel und das Theaterkollektiv Fritzpunkt das ursprüngliche Motto an der Fassade der Wiener
Secession, Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit., durch die zeitgenössischere Version Der
Kunst ihre Kunst. Der Freiheit ihre Zeit.

Während Christoph Büchel Der Kunst ihre Kunst bearbeitete, indem er im Untergeschoss der
Secession den Swingerclub Element6 - Raum für Sexkultur für die Dauer seiner Ausstellung einziehen liess und damit weltweite Medienresonanz erzeugte, arbeitete der Fritzpunkt unter dem Titel
Fritzpunkt schlägt die Zeit tot während 60 Tagen am zweiten Teil des neuen Secessions-Mottos.
Das Theaterkollektiv Fritzpunkt tauchte aus den vordergründigen kulturellen Veröffentlichungsroutinen ab und inszenierte - in Form eines medialen Lehrstücks - das Thema Der Freiheit ihre
Zeit in einer bis zum Äußersten korrumpierbaren Mediendemokratie. Das spekulative Konzept der
Niedertracht - das der Mediokratie wie auch unser eigenes - operiert mit scheindemokratischen
Partizipationsstrategien und Beteiligungsorakeln, die für die sogenannte “gute Sache” einstehen.
Der prekären Selbstbezogenheit der sogenannten “Kunst” die ebenso prekäre Verfaßtheit der
“Politik” genannten Beschäftigungsmaßnahme gegenüberzustellen, mithin die Verhältnisse zur
Kenntlichkeit zu entstellen, war das Ziel: Der Kunst ihre Kunst. Der Freiheit ihre Zeit.

Der Kunst ihre Kunst.
Kleine Link-Auswahl zur weltweiten Aufregung um den Swingerclub Element6 in der Wiener
Secession:

http://derstandard.at/1266541166299/Secession-Wirbel-um-Swingerclub-Installation-vonChristoph-Buechel
http://derstandard.at/1266541330466/Secession-Mit-Kleenex-gegen-Klimt
http://www.oe24.at/kultur/Die-Secession-ist-nun-ein-Swinger-Club-0646998.ece
http://www.krone.at/krone/S32/object_id__186583/hxcms/index.html
http://kurier.at/kultur/1980387.php
http://wien.orf.at/stories/424748/
http://diepresse.com/home/kultur/kunst/541898/index.do?_vl_backlink=/home/kultur/kunst/index.do
http://www.castyourart.com/2010/03/17/sexcession-sex-in-der-stadt/
http://bazonline.ch/kultur/kunst/Ein-Grenzgaenger-eroeffnet-einen SwingerClub/story/27230463
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur_und_kunst/wien_pro_helvetia_secession_1.5060515.html
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100225_OTS0180/fp-ebingerjung-dringliche-anfragezu-gruppensex-in-der-secession
http://www.art-magazin.de/kunst/26875/christoph_buechel_secession_wien
http://www.frieze.com/blog/entry/buechel_keeps_swinging/
http://www.blick.ch/news/ausland/sonntagsblick-besucht-swingerclub-141522
http://www.art-magazin.de/div/heftarchiv/2010/3/OGOWTEGWPOPPEPOGSROCTGOECEEGRACHTCRP/Wenn-das-System-au%DFer-Kontrolle-ger%E4t
http://derstandard.at/1267131997395/FPOe-Rudelbumsen-ist-keine-Kunst
http://derstandard.at/1266541336489/Kopf-des-Tages-Er-zog-aus-Realitaetsstuecke-zu-verschieben
http://www.lenta.ru/news/2010/02/24/klimt/
http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kunst/Augenschein-im-Swingerclub/story/10905689
http://www.bild.de/BILD/news/2010/02/23/sex-im-museum-secession-in-wien/christoph-buechelrichtet-swinger-club-ein-und-kulturstiftung-pro-helvetia-zahlt.html
http://www.focus.de/panorama/vermischtes/wiener-museum-oesterreich-swingerclub-wird-parlament-beschaeftigen_aid_483460.html
http://www.welt.de/kultur/article6522364/Dieser-Swingerklub-ist-das-Kunstwerk-Element6.html
http://www.zeit.de/newsticker/2010/2/24/iptc-bdt-20100224-28-24006090xml
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/8536899.stm
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=17$0100000000$4251531&f=20100223
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE61M4H020100223
http://www.syria-news.com/var/articlem.php?id=8544

Der Freiheit ihre Zeit.
Mitte Februar 2010 verschickt das Theaterkollektiv Fritzpunkt ein email mit der Feststellung, daß
sich der Fritzpunkt “in Kollaboration mit dem bildenden Künstler Christoph Büchel und seiner
Ausstellung in der Wiener Secession auf den hindernisreichen Weg zum Ort der permanenten
Anwesenheitspflicht macht, um dort möglichst effizient die Zeit totzuschlagen. Mithilfe unangekündigter Sofortmaßnahmen betreiben wir vom 18. Februar bis zum 18. April 2010 eine die
Veröffentlichungsroutinen unterlaufende Reihe von Auftritten, von deren Ergebnis Sie mit Sicherheit
hören werden.”

“Das Lager ist der Raum, der sich öffnet, wenn der Ausnahmezustand zur Regel zu
werden beginnt.” Giorgio Agamben, Homo sacer

Die in Österreich politisch immer opportuner werdenden, Menschen verwerfenden Lagerentwürfe
sind ein inakzeptabler demokratiepolitischer Skandal, der in seiner ganzen Dimension ins öffentliche Bewußtsein gerückt werden muß. Das Projekt Fritzpunkt schlägt die Zeit tot nahm sich dieses Skandals am Beispiel des Karriere- und Entwicklungs-Center (KEC) der Österreichischen
Post AG an und operierte im Rahmen eines zeitlich begrenzten Kunstprojektes sowohl im virtuellen
als auch im realen Raum mit subversiven Techniken der Camouflage, Störung und Agitation.

“Was ist ein Lager? Was ist das für eine juridisch-politische Struktur, die solche Ereignisse
möglich macht? Das wird dazu führen, das Lager nicht als eine historische Tatsache und als
eine Anomalie anzusehen, die der Vergangenheit angehört, sondern in gewisser Weise
als verborgene Matrix, als nómos des politischen Raumes, in dem wir auch heute noch
leben.” Giorgio Agamben, Homo sacer

Die teilprivatisierte Österreichische Post AG “parkt” seit fast zehn Jahren an geheimgehaltenen,
über ganz Österreich verteilten Orten die aus Einsparungsgründen nicht mehr eingesetzten,
unkündbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sog. Karriere- und Entwicklungs-Centern (KEC).
Dort herrscht bei vollem Grundgehalt tägliche Anwesenheitspflicht bei faktischem Arbeitsverbot.
Diese Nicht-Arbeitslager manifestieren einen demokratisch abgesicherten und legitimierten
“gewollten Ausnahmezustand”, eine paradoxe Formulierung, die auf die nationalsozialistische
Jurisdiktion zurückgeht.

“Das Verlassen der Dienststelle darf nur einmal am Tag sein, dreimal in der Woche und
maximal 15 Minuten pro Ausgang betragen. Eine regelmäßige Inanspruchnahme dieser
Ausnahmeregelung ist nicht geduldet. Bei Nichtbeachtung dieser Weisung ist mit dienstrechtlichen Maßnahmen zu rechnen.” Zitat aus der Hausordnung der KECʼs

Das mediale Lehrstück Fritzpunkt schlägt die Zeit tot wählte eine Form der Camouflage, die
einerseits Subversivität als taugliches Mittel für politische Aktion auf den Prüfstand stellte, andererseits dem Künstlerkollektiv einen möglichst großen Spielraum für seine, auf jeder Handlungsebene
als Theater verstandenen Aktionen gewährte. Fritzpunkt schlägt die Zeit tot benutzte die
Techniken des Tarnen und Täuschens im virtuellen Raum, um über das Thema KEC und seinen
immanenten sozialen Aspekt hinaus eine systemkritische Analyse zu verhandeln. Um den künstlerischen Charakter dieses Vorgehens erkennbar zu machen, wurde die Camouflage bewusst durchsichtig gehalten. Die von uns eingerichtete, paradox betitelte Facebook-Seite “Rettet das KEC”
wäre mit einem Minimum an Rechercheaufwand als Teil der Lehrstück-Methode aufzudecken
gewesen. Das Lehrstück Fritzpunkt schlägt die Zeit tot untersuchte die Wirksamkeit der angeblich so engagierten Facebook-Gemeinschaft aus Fans, Freunden und Mitgliedern, eines Chors, der
nicht von sich weiss: “Das sind dann die Momente, wo Menschen bemerken, >da stimmt etwas
nicht<” (Marianne Fritz, Heißt du etwa Rumpelstilzchen). Während der achtwöchigen Projektdauer
entspann
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Seite
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Partizipationsstrategie ein disperses Netz von Interaktionen, Kommentaren, Beurteilungen und
Vorschlägen zur “guten Sache”, das zusätzlich durch mehrere Facebook-Scheinidentitäten (Fritz,
Christa und Hannah Büchel, Mitzi Blau, Gabi Weiss, Ernst Cerny, Guggi Schwarz, Florian
Schönwiese, Felix Maierhofer) hochgespielt wurde. Diese Personagen versuchten, mit unterschiedlichen Strategien die Seite Rettet das KEC wirkungsvoll zu propagieren.

http://www.facebook.com/pages/Rettet-das-KEC/327075132257
http://www.facebook.com/people/Fritz-Buchel/100000779684084
http://www.facebook.com/people/Christa-Buchel/100000817574708
http://www.facebook.com/people/Hannah-Buchel/100000829094277
http://de-de.facebook.com/people/Mitzi-Blau/100000725127903
http://www.facebook.com/people/Guggi-Schwarz/100000782596528
http://www.facebook.com/people/Gabi-Weiss/100000809010822
http://twitter.com/KomiteeKEC

Fritz Büchel

Hannah Büchel

Christa Büchel

“Soziale Netzwerke sind die neueste und am höchsten entwickelte Form des
Warenfetischismus. Die Weiterentwicklung von Facebook und Co. gegenüber dem
konventionellen Warenkapitalismus ist die, dass die sozialen Beziehungen selbst zum
Fetisch geworden sind. Unser Dasein als soziale Wesen nimmt in den Sozialen
Netzwerken Warenform an.” Armin Medosch, futurezone.orf.at, Fan von “Rettet das KEC”

http://futurezone.orf.at/stories/1616425/
http://www.zeit.de/digital/internet/2009-11/profile-soziale-netzwerke
http://www.zeit.de/digital/2009-09/facebook-kostendeckend-gewinn

Fritzpunkt hat sich also in Gestalt des Komitee KEC, das die Seite Rettet das KEC betreute, 60
Tage lang in Facebook-Haft genommen. Um die auf Facebook herrschende Bildchengier zu befriedigen, wurden im Projektverlauf zwei Videos angefertigt, auf youtube online gestellt und verlinkt:
Das Video Rettet das KEC präsentiert im Handkamerastil und verballhornender Anlehnung an
Pressekonferenzen von Terrororganisationen Originaltexte von KEC-Insassen, Gewerkschafts aussagen und ein Urteil der dienstrechtlichen Berufungskommission für Beamte. Das Video 1. April
2010 / Rettet das KEC vor dem Parlament zeigt drei Personen, die einen vorösterlichen Kreuzweg
vor dem Parlament am Karl-Renner-Ring abschreiten. Die für dieses Video verwendeten Texte
stammen aus dem Roman Naturgemäß I von Marianne Fritz.
Zwei weitere Videos der ORF-Sendung Thema zeigen Aufnahmen mit versteckter Kamera aus
einem Wiener KEC.

http://www.youtube.com/watch?v=LhpzetuK6Fw
http://www.youtube.com/watch?v=ZblS9Uqlxjc
http://www.youtube.com/watch?v=TAlc-H52Fbc
http://www.youtube.com/watch?v=1cy7tHNrbD4

Das Begreifen ist an den Begriff gebunden, an das Wort, an die Sprache, nicht
an das Bild. Die Verbindung des Begreifens mit dem Bild ist so vergeblich wie die
verzehrende Sehnsucht des Nichtsehens, es könne sein: ohne Sehvermögen.“
Marianne Fritz, Naturgemäß I

Während des acht Wochen dauernden Projekts begab sich der Fritzpunkt immer wieder inkognito
auf Erholung von der Bildschirmarbeit, sozusagen auf Hafturlaub: Störaktionen im realen Raum
verschafften uns Erholung auf professioneller Ebene. In Veranstaltungen des sog. öffentlichen
Lebens mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen wie Politik, Bildung, Antisemitismus,
Subversion wurden unangekündigt verschiedene Texte von Marianne Fritz eingeschleust und die

Best Bildungs(Messe), Stadthalle Wien, 5.3.10

Lueger-(Symposium), Rathaus Wien, 10.3.10

Veranstaltungsformate auf ihre Anlage und Flexibilität hin abgeklopft. Mal störten wir deutlich den
geplanten Ablauf vor Ort, dann wieder benutzten wir die Texte der Marianne Fritz dermaßen fragmentiert und sich anschmiegend, daß es kaum jemandem auffiel. Das Einzelgespräch, das sich
Einschalten in eine Podiumsdiskussion, der unterbrechende, usurpierende Auftritt oder die
Performance im öffentlichen Raum waren Formen, die der Fritzpunkt für diese störenden
Sofortmaßnahmen gebrauchte. Dieses assoziale Theater (Brecht) demaskierte so nebenbei mit
einfachsten Mitteln zur Routine verkommene, das jeweilige Thema (grausam) verzerrende
Veranstaltungsformen.

Podiums(Diskussion) Subversiv?, depot Wien, 23.3.10

Sozialismus(Tage), Amerlinghaus Wien, 28.3.10

Vor dem (Parlament) in Wien, 1. April 2010

Hinzu kommen aber die Sonderinteressen, die besonderen Interessen, die dem
Vorsprung gehorchen müssen, den einer haben muß, damit er seine besonderen
Interessen effizient gestalten kann: Vorteile an sich ziehen, Nachteile delegieren.
Marianne Fritz, Heißt du etwa Rumpelstilzchen

Denn das sind die Tage der Rache, daß erfüllet werde alles, was geschrieben ist.
Lukas 21,22

Neben dem unverbindlichen Jasager-Rummelplatz Facebook betrieb das Komitee KEC die eigene Homepage www.karriereentwicklungscenter.at, auf der eine Auswahl des durch intensive
Recherchetätigkeit gesammelten Hintergrundmaterials online gestellt und als Ausgangsbasis für
eine Massenmailaussendung, Pressearbeit und einen intensiven Briefverkehr mit
Postdienststellen, Gewerkschaftern, Parlamentariern und dem Bundespräsidenten genutzt
wurde. Diese Aktivitäten führten dazu, daß sich bei Fans, Journalisten und Parlamentariern die
Meinung herauskristallisierte, wir wären reale Insassen der KEC’s und würden von innen heraus,
quasi aus der Mitte des unmenschlichen Systems, Widerstand leisten. Die Leichtigkeit, mit der mithilfe von frei verfügbaren Datenquellen eine solche Illusion hergestellt werden konnte, scheint vor
allem der Leichtgläubigkeit und einem Wahrhaftigkeitswahn im Umgang mit dem Medium Internet
geschuldet zu sein. Dieser von uns nicht im geringsten intendierte Irrglaube wurde zum Selbstläufer
und hat sich als effektivste Methode, Wirkung zu erzeugen, erwiesen. Die Wirkung dieser
Agitationstechnik beweist allerdings nur, daß der zählbare Erfolg sich ausschließlich einstellt,
wenn man über intensiver Recherchearbeit die voyeuristischen Kontrollmechanismen des
Internets exzessiv ausnutzt. In letzter Konsequenz handelt man also im Banne der Wirkung systemkonform im Sinne eines reißerischen Aufdeckerjournalismus.

Tiefrote Interviews, engagierte Zeitungsartikel, grüne Gesprächsangebote und die bläuliche
Androhung einer Unterlassungsklage von seiten der Österreichischen Post AG sind zu finden unter

http://www.karriereentwicklungscenter.at
http://www.rettetdaskec.at
http://www.augustin.or.at/article1472.htm
http://www.augustin.or.at/article1479.htm
http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=86

Die Tatsache, daß sich ein Theaterkollektiv im Rahmen eines Kunstprojekts des Lagerthemas
KEC angenommen hat, macht einen distanzierten Blick auf die zugrundeliegenden strukturellen
Verfasstheiten und “Sachzwänge” der an diesem Phänomen beteiligten Interessensgruppen mög-

lich. Es ging in dieser paradoxen Intervention nie darum, stellvertretend die Stimme für die ins
Offside gestellten KEC-Insassen zu erheben, sondern immer um die genuine Verpflichtung der
demokratischen Institutionen, Lagerkonstruktionen wie das KEC als Effekte des Effizienzdenkens
massiv zu bekämpfen.

“Möglicherweise haben viele eine „Hinter mir die Sintflut“-gläubigkeit, das heißt, die
Hoffnung, nicht zu jenen zu gehören, die sämtliche Rechnungen aufeinmal bezahlen
müssen, in Form von Katastrophen, die keineswegs „sein müssen“, die keinesfalls
„>hätten< sein müssen“, Katastrophen werden gemacht, Menschen sind für sie
verantwortlich, und es ist und es bleibt die Aufgabe der Politik, dem urwüchsigen
Treiben kapitalistischen Zuschnittes jene Gesetzeslage „aufrichtig“ zu gönnen,
die dafür sorgt, daß Menschen nicht mit Treibsand, nicht mit Schneeflocken „übersetzt“
werden können. Marianne Fritz, Aus dem Antrag für das Robert-Musil-Stipendium
2005/2006

Ein frommer Wunsch, der offensichtlich, wie das Projekt gezeigt hat, schon daran scheitert, daß es
die demokratischen Institutionen selbst sind, die mittels Gesetzgebung die Voraussetzungen für
solche perfiden Konstruktionen schaffen. In diesem Zusammenhang wertet das Komitee KEC die
Prozess-Drohung der Post als politischen Erfolg seiner Kampagne, da die Post offensichtlich über
den Umweg einer spekulativen Copyright-Klage eine kritische Initiative mundtot machen will. Um
auf die demokratisch legitimierte Willkür KEC hinzuweisen, hat der Fritzpunkt die Zeit totgeschlagen und ist im Zuge des Prozesses selbst zum Opfer namens Komitee KEC mutiert. Würde das
Projekt weitergeführt, wäre in der jetzigen Konstellation eine Verbindung mit einer politischen Partei,
einem hohen Regierungsmitglied oder einem Leitmedium anzustreben, um dem Thema eine breitere Aufmerksamkeit in der österreichischen Öffentlichkeit zu verschaffen. Fritzpunkt sieht sich
jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt gezwungen, die ausstehenden Antworten aus dem (nicht)zuständigen Ministerium, dem Parlamentsausschuss für Arbeit und Soziales sowie ein angebotenes
Gespräch mit mehreren Nationalratsabgeordneten als “Zusatzvorstellung wegen großen
Erfolges” zu post-ulieren.

Zum Zeitpunkt des Projektendes 18. April 2010 ist das Lehrstück Fritzpunkt schlägt die Zeit tot
also punktgenau in die Konfliktphase eingetreten und kann von allen in das Lehrstück Involvierten
und sich involvieren lassen Wollenden selbständig weitergeschrieben w e r d e n. Alle nach
Projektende eintreffenden Materialien werden naturgemäß auf www.karriereentwicklungscen
ter.at dem persönlichen Zeitverschleiß anheim gestellt.

Ob das manipulierte Secessions-Motto
Der Kunst ihre Kunst. Der Freiheit ihre
Zeit. in seinen beiden Einzelteilen wirklich
verwandtschaftliche Verhältnisse zum
Lehrstück hat, diese Beurteilung bleibt
dem geneigten Leser, der geneigten
Leserin überlassen.

© Fritzpunkt 2010

