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a steht für arbeiten, art, aktion/action. meine Arbeit. x = x. und y ist das „wie“, das 

Gelingen, der Zufall, das Unberechenbare und was sonst noch so passiert. im Laufe der 

Zeit, z. oder z ist der Faktor der ergänzt, was zusätzlich noch gebraucht wird. die 

Erweiterung, die je nach dem die Wurzel sprengt oder das letzte bißchen zufügt um den 

Vorgang zu verkomplettieren. 
 

kunst scheint mir eine Situation zu sein, vielleicht sogar ein Wunder, eine Beziehung, die 

aus dem Moment entsteht und nicht an etwas Gegenständliches geknüpft sein muss. 

natürlich sein kann. eine subjektive Empfindung die so lange hält wie sie trägt. eine 

Investition in den Augenblick der sich wiederholen und von langer Dauer sein kann.  

Sei es nun, dass ein Gegenstand die Beziehung spiegelt, umlenkt, bündelt oder 

materialisiert, oder, dass es die Aufladung an sich ist, die gar keinen materielle 

Darstellung mehr braucht (…wobei, das wäre dann wohl Liebe, oder?) – woran erkennen 

wir denn nun, dass wir dieses Es eben doch als Kunst bezeichnen und nicht als etwas 

anderes? Vielleicht hat es etwas mit der Wirkung zu tun… 
 
 

In meiner künstlerischen Praxis versuche ich diese Fragen erfahrbar zu machen indem 

ich konkrete Begegnungs-Situationen schaffe; so versuche ich z.b. auch spontan aus der 

gegebenen Situation heraus etwas von dem Flüchtigen und gerade Stattfindendem 

spürbar zu machen, Gelegenheiten zu schaffen die ermöglichen, dass das entstehen 

kann, was von alleine oder von jemand anderen kommt. In diesem Sinne spontan 

agieren zu können setzt meistens dieses als Konzept und eine intensive Vorbereitung 

voraus. Konzept und Kein-Konzept gleichzeitig - scheinbar gegensätzliches ergänzt sich 

plötzlich. Zwei Seiten einer Medaille oder Parallelen die sich schneiden? 

Mich beschäftigt auch, etwas so präzise wie möglich zu formulieren ohne dabei auf die 

Vielschichtigkeit und Verschwommenheit zu verzichten, die jedem und jeder seinen/ihren 

eigenen Zugang und Horizont ermöglicht. 

Das alles, was ich in dieser Richtung tue nenne ich Arbeiten. 

Das Paradoxe interessiert mich dabei zur zeit ganz besonders. Die Gleichzeitigkeit von 

Gegensätzlichem, welches sich als Phänomen auch in meiner konkreten praktischen 

Arbeit selbst findet.  

Mein sog. Kunstwerk liegt in meiner tätigen Arbeit. Diese hinterlässt auch in der 

Öffentlichkeit Eindrücke und Spuren, Dokumentationen meines Schaffens die sich auch in 

Material ausdrücken können. Dennoch ist es schwer hier ein Werk vom anderen zu 

unterscheiden oder als beendet zu betrachten. Ich nenne es Abschläge, Abschnitte, 

Anfänge, Zwischenschritte - obwohl es sich oft um in sich selbst ganz geschlossene 

Aktionen handelt. Manchmal verschwimmen die Grenzen und zwei Werke verbinden sich 

zu einem oder bringen ein drittes hervor, diesen Vorgang versuche ich ebenfalls zu 

zeigen.  

Meine unterschiedlichen Zugängen und Herangehensweisen grenzen sich nicht immer 

eindeutig voneinander ab – vielleicht wird sich diese Mischung aus Intuition und Konzept 

im Nachhinein viel eindeutiger auslesen lassen und die oben gezeigte Formel 

umgeschrieben werden müssen!  

Als Material und Werkzeug bezeichne und verwende ich zurzeit Kollaborationen, 

Bewegungen, Geld und Bänke um sowohl für mich als auch öffentlich zu untersuchen und 

herauszufinden mit was für einer Situation ich/wir es überhaupt zu tun haben um was es 

sich handelt. In der Regel ergibt sich daraus zwar keine Abschließende Definition, wohl 

aber ein sehr konkretes Handeln. 
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„Geld kann man nicht essen“ 

Daueraktion seit November 2011 – Intervention im öffentlichen Raum 

– gemeinsam mit Carla Bosch initiiert 

 

Alle Geldscheine die ich ausgebe werden von mir in der üblichen Landessprache mit dem 

Satz „Geld kann man nicht essen“ beschriftet.  

Soweit es möglich ist lasse ich auf der jeweils gängigen öffentlichen Video-Plattform ein 

dazugehöriges Video platzieren, welches zu finden ist, wenn man den entsprechenden 

Satz in die Suchmaschine eingibt. 

 

In Deutschland also: www.youtube.com // Suche: „Geld kann man nicht essen“  

 

 



Norgard Kröger 
Statement und Formel zum Arbeitsbegriff 

                                                        a = action/arbeiten - Beispiele von Arbeiten mit Geld 
Statement und Formel zum Arbeitsbegriff von Norgard Kröger, 01.Mai 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Geld kann man nicht essen II - VI“  

Beispiel-Screenshots div. Video-Performances, jeweils 4-12 min 

 

Die gezeigten Personen essen je eine Banknote der Währung, die von ihnen als die 

eigene bezeichnet wird; jeweils im ungefähren Umrechnungswert von 5 Euro. 

Hier zu sehen: Hilina Mekonen, Meron Hailu, Martha Haile, Norgard Kröger;  

Kamera: Nina Schuiki; Addis Abeba, 2012. 
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Es folgen weitere Dokumentationen von Aktionen mit Geld im öffentlichen Raum als 

Beispiele für die ortspezifische, situationsbezogene und kontextgebundene Qualität 

meiner Arbeit. Dabei verzichte ich explizit auf die Darstellung und Beschreibung einiger 

Aspekte, um die Anonymität mancher Beteiligten zu gewährleisten.  

 
 

STICHWORT Geld bezahlen 
 

 

 
 
 
 

 

„May I …?“  

Partizipative Interaktions-

Performance im öffentlichen Raum.  

 

 
„May I …?“ 
 
Einzelne Menschen oder kleine Gruppen werden von mir direkt angesprochen:  

„Guten Tag!“ – „Was machen Sie hier?“ – „Ich würde Sie gern mit 5€ bezahlen, 
wär das ok für Sie, darf ich?“ – „Leider hab ich’s nicht passend, können Sie 
wechseln? Oder vielleicht mit jemandem teilen? Oder diesen Schein eben für 

mich bei jemand anderem wechseln?“ – „Großartig. Jetzt müssten Sie mir das 
hier bitte eben noch quittieren… dann haben Sie ja auch den Durchschlag… Was 

soll ich denn schreiben? Wofür möchten Sie gern bezahlt werden?“  

Gelegentlich wird dieses Geld wieder zurück gespendet, in meine Kasse für diese 
Aktion. Manchmal ist es auch weniger oder mehr, auf jeden Fall gibt es dafür 

ebenfalls eine entsprechende Quittung.  
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STICHWORT Geld auslegen 
 

 
 

„NOTITLE“, Lissabon, 2013 
 

Die Banken- und Einkaufsstrasse führt durch den Triumpfbogen zur Praca 
Commerciale am Fluß wo früher die Kolonialwaren von den Schiffen geladen 
wurden. In der Mitte befindet sich die Statue des letzten Königs.  

Die Mamortafel im Boden zwischen den Markt- und Touristenständen ist Teil 
einer Kunstaktion einer anderen Initiative, die an die Opfer von Armut erinnert.  

Am Tag der Bürgermeisterwahl deckt eine Person die Bodentafel mit der Summe 
an 1-Cent-Münzen ab, die ich im Laufe meines Aufenthalts in Banken und 
Geschäften ertauschen konnte.  
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„钱不可吞食“ Tian’anmen + „NOTITLE” Shopping Center, Beij ing 2014  

Die Summe der 1-Yuan-Münzen die ausreichen um den Satz „Geld kann man 

nicht essen“ in chinesichen Schriftzeichen zu legen entspricht dem 
durchschnittlichen Monatslohn chinesischer ArbeiterInnen.  

Da das Geld auf dem Platz des Himmlischen Friedens nicht liegen bleiben darf, 
wird es gleich neben Svarovski auf den Boden geschüttet. 
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STICHWORT Geld verkaufen + tauschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addis Abeba, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guangzhou, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, 2013 


