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Arbeiten in der Sammlung Haupt „30 Silberlinge…“ - Norgard Kröger 
 

 

Objekt in der Sammlung Haupt mit Spuren der Teilnahme von T. Sauerländer an 
der Performance „May I…“ von Norgard Kröger, Juni 2013, Berlin 

 

„May I …?“  

Partizipative Interaktions-Performance im öffentlichen Raum.  

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. 

Dokumentation Weihnachtfeier 2013
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Im Juni 2013 nahm Tina Sauerländer an meiner Performance „May I…“ teil. Als 
Spuren dieser Performance ließ sie den 20€-Schein rahmen, den sie als 
Bezahlung von mir erhalten hatte und mit einer Gruppe teilen, bzw. wechseln 

musste; dazu ihren Durchschlag meiner Quittung über den Bezahlvorgang und 
einen beschrifteten 5€-Schein den sie sich zusätzlich ertauscht hatte. Diesen 

Rahmen stiftete sie der Sammlung Haupt. 
 
Über die Diskussion ob dies nun ein Werk von mir oder ihr sei und ob ich, bzw. 

ein Werk von mir, nun damit Teil der Sammlung geworden seien oder eben 
gerade nicht, wurde ich eingeladen während der anstehenden Weihnachtsfeier 

der Sammlung Haupt innerhalb der Sammlung in den Räumen der Kanzlei Haupt 
mit Geld zu arbeiten. Folgende Vorgänge während und im Kontext der 

Weihnachtsfeier lassen sich beschreiben, genaueres zu meinen Arbeitsbegriff 
auch unabhängig von der Sammlung findet sich im gesonderten pdf. 
 

 
 

TAUSCH-STATION 
 

 
 

 

Im Fahrstuhl, mit welchem die Gäste der Weihnachtsfeier die im 4. Stock 
gelegene Sammlung in der Kanzlei Haupt erreichen, liegt unbeaufsichtigt meine 

Tauschmatte. Ein Schild kennzeichnet sie als solche und fordert zum Tauschen 
auf.  
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SERVICE-STATION 
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Persönliche Dienstleistungsstelle am Sekretariats-Tresen der Kanzlei. 
 

„Guten Tag, was kann ich denn für Ihr Geld tun?“…“Ja, 1:1, Sie können hier 
bereits beschriftete Scheine tauschen/kaufen oder ich könnte einen Ihrer 
Geldscheine beschriften“… “Gerne! Welchen Sie wollen! ... Sie können jetzt noch 

aussuchen ob ich das für Sie stempeln soll, handschriftlich, oder mit der 
Schreibmaschine schreiben…“…“Hmhm, ja genau. Mit dem Zitat hat es auch ganz 

viel zu tun.“ …“Nee klar, ich schreib immer das gleiche: Geld kann man nicht 
essen! Können Sie ja sonst auch selbst nochmal bei youtube nachschauen, da 
gibt’s ja noch das Video…“ 
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Während am Tresen mein Laptop beiläufig das Video in der youtube-Ansicht 
zeigt, laufen an den umliegenden „inaktiven“ Arbeitsplätzen der Kanzlei-

MitarbeiterInnen verschiedene meiner weiteren „Geld kann man nicht essen“-
Videos als Loop… 
 

  
  
 

 
 

DO IT YOURSELF – BESCHRIFTUNGS-STATION 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
… und im Besprechungszimmer neben Häppchen und Getränken finden sich zwei 
Nischen für mehr oder weniger öffentliche Selbstversuche. 

 
Sämtliche materiellen Spuren, die weder von Besuchern mitgenommen wurden, 

noch von mir zum weiteren arbeiten benötigt werden (was z.b. die getauschten 
Gegenstände auf der „Tauschmatte“ und die Videos ausschließt), bleiben als 
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weitere Spuren meiner Arbeit in der Sammlung. Ebenso die Rechnung, die ich für 
meine geleistete Arbeit gestellt habe.  

 

 
 

 

 
 


