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Milda
Installation. Performances auf Monitoren on monitors, Audio, Text. 
Länge und Maße variabel. Duration and dimensions variable.
Bergen Assembly, Bergen, Norwegen Norway 2013
Körnelia – Goldrausch 2013, Galerie im Körnerpark, Berlin 2013

In meiner Untersuchung reproduktiver 
Politiken und Tätigkeiten habe ich sieben 

Frauen gebeten, sich performativ in Bezie-
hung zu der Hauptfigur Milda aus Sergej 
Tretjakows Theaterstück „Ich will ein Kind 
haben“ (1926) zu setzen. Die performative 
Recherche wird begleitet von dramatisier-
ten Fragmenten aus Interviews, die als 
Teil der Probenarbeit geführt wurden.

So fern der reproduktive Futurismus 
der sowjetischen Avantgarde heute scheint, 
seine Vision einer autonomen Frau, die 
das Kinderkriegen und -aufziehen verge-
sellschaftet, gewinnt in Zeiten neoliberaler 
Reproduktionsträume wieder an Aktualität. 

In my exploration of reproductive politics 
and practices, I asked seven women to 

relate to Milda, the main character of Sergei 
Tretyakov’s play “I want a baby” (1926) 
by rehearsing scenes, lines and biome-
chanical gestures. The performative work 
is  accompanied by a script which parts from 
rehearsal interviews.

As impossible as the reproductive 
futurism of the Soviet avant-garde might 
seem, its vision of an autonomous woman 
delegating the function of childcare to the 
larger collective still seems strangely salient, 
even in a very different age of post-Fordist 
reproduction and its neoliberal dreams.

Milda



Milda, video still



Anna: Nein, darf sie nicht. Das einzige was 
eine Frau sich wünschen kann, ist Vater 
zu werden. Also, wir müssen das zusam-
men machen, nicht einzeln. Auf jeden Fall 
gemeinsam! Ehemann? Ist egal. Aber nicht 
nur die Frau allein! Das ist ein konzeptio-
neller ideologischer Fehler. Dieser ganze 
mutterschaftsverherrlichende Differenz-
feminismus, der glaubt, das habe irgendwas 
mit Emanzipation zu tun, wenn die Frauen 
die Reproduktionsarbeit allein machen, 
ohne Mann. Das ist ein totaler Rückschritt! 

Es kann doch nicht darum gehen, sich 
irgendwo ein Kind zu holen, sondern die 
Arbeit und das Leben mit Kindern muss 
anders realisiert werden. Ich will das nicht 
alleine machen! Wir sind alle emotional 
von anderen abhängig. Die behauptete 
Unabhängigkeit des Individuums, diese 
Selbstgenügsamkeit, die Idee, niemanden 
brauchen zu dürfen/zu wollen/zu müssen, 
also letztlich auch die Idee, allein ein Kind 
zu bekommen: Das ist neoliberaler Quatsch.

 Die Lösung wäre, dass sich die repro-
duktive Arbeit mindestens 50/50 aufteilt, 
aber wegen dem historischen Rückstand 
würd ich mal sagen, könnte es auch 
70/30 sein. Oder 80/20. Also 70% von 
den Männern und 30% von den Frauen.

Aber nicht so: 90% alleinerziehende 
Mütter und wer macht dann die Arbeit? 
Wieder nur Frauen – Freundinnen Nach-
barinnen Mütter Kindermädchen. Und hin 
und wieder schaut mal n Mann vorbei, der 

sich ansonsten seiner Karriere widmet 
und hier nur mal eben die Früchte  erntet.
Ja, kann man auch machen, ergibt sich 
auch, ich find’s auch nicht verwerflich, 
ich find’s nur einfach nicht fortschrittlich. 
Keine Lösung. Bringt uns nicht weiter.

Wohingegen da 70% und da 30, 
würde uns schon weiterbringen. Find ich 
gerechter. Und ob jetzt Ehemann oder 
nicht, ob jetzt verheiratet oder nicht, ist 
ja egal. Oder ob mit Liebe oder nicht. Ist 
natürlich praktisch mit Liebe. Kann man 
machen. Weiß nur nicht ob’s klappt.

(Szene 3, Arbeitsfassung Juli 2013)

Was meinst du? Darf eine Frau sich ein gutes Kind wünschen ohne Ehemann?

Bini: Man könnte fragen: Darf sich eine 
Frau einen Ehemann wünschen? Da bin 
ich tolerant und sag Ja. So sind unsere 
Bedürfnisse, traurigerweise. Aber Alexandra 
Kollontai hat gesagt: Die gesellschaftlichen 
Bindungen so emotional machen, dass man 
nicht mehr vor der Einsamkeit in die Ehe flie-
hen muss. Das wäre natürlich das Schönste.

(Probengespräch April 2013)

Milda, Skript



Milda: You see, comrade, let me explain more simply. You know, we have production. 
This is what we get when the factories or the soil produce things, and then we have 
reproduction—that is, when mankind renews itself, or, to put it more simply—people 
have babies. 

Yakov: Right, I get you. 
Milda: But when production isn’t properly planned, you get a poor quality product. And 

when you don’t properly plan human reproduction, you get poor quality people. 
(Sergei Tretyakov, I want a baby, 1926)

Milda, video stills. Perfomer: Anna Schmidt



Anna: No, she can’t do that. The only thing 
a woman can wish for is to be a father. That 
is, we have to do it together, not individually. 
Definitely together! Husband? That’s not 
important. But not just the woman, alone! 
That’s a conceptual ideological error. All 
this motherhood-glorifying cultural feminism 
which claims to have something to do with 
emancipation, when women do all the repro-
ductive work alone, without a man. That’s a 
big step backwards!

It can’t really be about getting a child 
from somewhere – life and work with chil-
dren has to be re-thought. I don’t want to do 
it all alone! We’re all emotionally dependent 
on others. This claim to the independence of 
the individual, this self-sufficiency, the idea 
that you don’t or shouldn’t want or need 
someone else—finally, the idea to have a 
child by yourself: that’s neo-liberal rubbish.

The solution would be to share out 
reproductive labour at least 50/50, but 
considering the historical imbalance I’d say 
it would be fairer to set it at 70/30. Or 80/20. 
That is, 70% of the work to be done by the 
men and 30% by the women.

But not like this: 90% single mothers, 
and who does the work? Once again only 
the women—friends, neighbours, mothers, 
nannies. And if a man who is otherwise 
concerned with his career just looks in every 
now and again to check on his rewards—
yes, sure, you can do it like that if you want, 
sometimes it turns out that way, I don’t find 

it reprehensible, I just think it’s not progres-
sive. It’s not a solution. It doesn’t advance 
us in any way.

On the other hand the 70% and 30% 
division of labour would bring us further. I 
think it’s more just. And whether you have 
a husband or not, whether you’re married 
or not, that’s unimportant. Whether it’s with 
love or without. Of course it’s practical with 
love. You can do it like that. I just don’t know 
if it works.

(Scene 3, Draft July 2013)

What do you think, is it possible for a woman to want a healthy baby but not a husband?

Bini: You could ask: Can a woman want a 
husband? I’m tolerant on this point and I’d 
say yes. This is how our needs function, 
unfortunately. But Alexandra Kollontai said: 
to make social bonds so emotional that one 
no longer needs to flee from loneliness into 
marriage. That would of course be the best. 

(Rehearsal conversation, April 2013)

Milda, script



Milda: Wenige Jahre werden vergehen. Häuser werden gebaut. Spirituskocher und Wohn-
löcher sterben aus. Die Arbeitslosigkeit verschwindet. Die Hausfrauen sterben aus. 
Die Nerven der Menschen werden aufatmen. 

(Sergej Tretjakow, Ich will ein Kind haben, 1926)

Milda, video stills. Perfomers: Bini Adamczak, Felicita Reuschling



Treffen sich zwei alte Kommunisten 
Ein künstlerisches Forschungsprojekt zu Utopie When Two Old Communists Meet. 
An artistic research project on utopia. Performance, 70 min. Vierte Welt, Berlin, 2011

Z wei alte Kommunisten sitzen in ihren 
Wohnungen. Sie in einem Plattenbau 

an der Berliner Karl-Marx-Allee. Er in sei-
nem Eigenheim am Rand einer westdeut-
schen Industriestadt. Ihre gegensätzlichen 
Biographien, Erfahrungen und Ansichten 
von Utopien und Ideologien sind der Aus-
gangspunkt für unsere Auseinandersetzung 
mit dem Kommunismus. Von heute bewegt 
sich die Performance in die Vergangenheit 
von Utopien und ihr multiples Scheitern. 
Ins Abseits überholter Diskurse. Aber auch 
hin zu einer „Rekonstruktion der Zukunft“ 
(Adamczak) – oder einem „Try again, fail 
better“ (Beckett/Zizek). 

T wo old communists sit in their apart-
ments. She, in a slab building near Karl 

Marx Allee in East Berlin. He, in his self-
built house in the suburb of a West German 
industrial town. Their opposite biographies, 
experiences and perspectives of utopias 
and ideologies are the starting point for our 
examination of /debate on communism. 
From the present day, the performance 
moves towards the past of utopias and their 
multiple collapses. To the resting place of 
outmoded discourses. But also towards a 
“reconstruction of the future” (Adamczak) or 
a “Try again, fail better” (Beckett/Zizek).

Idee & Realisierung Idea & Realization: Konstanze Schmitt ■ Performance: Anna Schmidt, Martin Clausen
Architekt Architect: Robert Burghardt ■ Bühne & Kostüm Stage & Costumes: Philine Rinnert ■ Bild & Ton Images & 
Sound: Minze Tummescheit, Arne Hector ■ Mitarbeit Assistance: Lisa Bor
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Prolog

A Begin with the beginning!
M „From the Beginning“, muss es glaub ich 

heißen.
A Aber ich finde „with“ besser! Mit dem 

Anfangen anfangen. Weil das doch 
heißt, man soll sich endlich mal trauen 
anzufangen.

M Aber wir können doch nicht sofort falsch 
anfangen, mit einem grammatikali-
schen Fehler. Man sagt doch auch, vom 
Anfang anfangen …

A Das ist doch egal. Besser anfangen und 
scheitern als gar nicht anfangen. Besser 
falsch anfangen als gar nicht anfangen. 
Oder?

M Das glaub ich eben nicht. Man muss 
schon gucken.

A Ja. Schauen und losgehen.
M Na gut. Mach auf, lass uns anfangen.

Treffen sich zwei alte Kommunisten, Skript
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M So, jetzt hör mal bitte. Marx und 
Engels schreiben hier folgendes: „Der 
Kommunismus ist für uns nicht ein 
Zustand, der hergestellt werden soll, 
ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich 
zu richten habe. Wir nennen Kommu-
nismus die wirkliche Bewegung, wel-
che den jetzigen Zustand aufhebt.“

A Und was ist die wirkliche Bewegung, 
und was die unwirkliche? Das weißt 
du nur, wenn du Marx liest. Der ist der 
Prophet, der sagt, wo der Strom der 
Geschichte langfließt und wo das Neue 
geboren wird – da kannst du live dabei 
sein und läufst nicht Gefahr, n Abweich-
ler zu sein. Das ist doch religiös.

M Aber die Vorstellung, dass etwas den 
jetzigen Zustand, also diese beste 
aller realisierbaren Welten, wie es 
so schön heißt, aufhebt, das ist doch 
erstmal ne ganz positive Vorstellung.

A Marx war auch n guter Schriftsteller. 
Aber wir haben doch gesehen, was 
daraus geworden ist. Das ist auch 
frivol gegenüber den Opfern diese 
Worte zu verwenden. Ich versteh 
nicht, dass ihr euch heute wieder 
darauf besinnen müsst. Beschäf-
tigt euch doch mit der Demokratie, 
das ist viel zukunftsträchtiger.

M Aber müssen wir den Kapitalismus 
nicht erst abschaffen, um eine wahr-
haftige Demokratie zu haben?

A Bis jetzt hat sich die Demokratie nur 
mit dem Kapitalismus gerettet, und 
nicht im Kommunismus, weil der 
eine Diktatur ist. Die Diktatur des 
Proletariats, steht schon bei Marx.

M Aber das stimmt ja so nicht, dass der 
Kommunismus eine Diktatur ist. Den 
Kommunismus hat’s noch nie gegeben.

Die Antikommunistin

Treffen sich zwei alte Kommunisten, Skript
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S o lautet eine Dialogstelle in der Perfor-
mance „Searching for the Universal 

Umbrella“, die Konstanze Schmitt zusam-
men mit Bini Adamczak und Mathilde Cle-
mens als Gruppe common spring collective 
verfasste und 2012 auf dem steirischen 
herbst in Graz aufführte. Die Stelle weist 
sowohl auf die für Konstanze Schmitt 
einschneidende Erfahrung der sozialen 
Bewegungen in Argentinien 2002 hin, als 
auch damit verbunden auf ihre Weigerung, 
sich in der eigenen Arbeit Kategorisie-
rungen verpflichtet zu fühlen, wie Kunst/
Aktivismus, politisch/nichtpolitisch. Die 
Dialogstelle verweist auch darauf, dass es 
gerade der Raum zwischen den Kategorien 
sein mag, der Handlungs- und Artikula-
tionsmöglichkeiten überhaupt zulässt. 

Konstanze Schmitt kommt vom Studium 
der Theaterwissenschaft und Literatur. 
Sie hat den Bereich Bildende Kunst nach 
dem Studium als Assistentin des Projekts 
ExArgentina für sich als Arbeitsmöglichkeit 
entdeckt. In diesem Kontext ließen sich 
theatrale, theoretische und performative 
Anliegen verbinden, und der politische 
Gehalt von künstlerischen Arbeiten und 
Konzepten ließ sich täglich an den Aktionen 
und Diskussionen auf der Straße abwägen. 
Sie hat diese intensive Erfahrung in ihre 

Folgeprojekte mit hineingetragen, die alle 
stets kooperativ gedacht sind, und zwar auf 
einer Augenhöhe mit den unterschiedlichs-
ten TeilnehmerInnen. (Es gelingt gerade im 
Kunstbereich selten, bei diesen Kooperatio-
nen nicht in Didaktik oder in einen gewissen 
Vorführmodus einer sozialen Realität zu 
geraten, die oft anscheinend nur hegemo-
nial vermittelt wahrgenommen werden will.) 

Konstanze Schmitt versteht ihre Arbeit 
als Wissensproduktion und zugleich als per-
formative Aufführung dieses Prozesses. Sie 
arbeitet mit fotografischem und dokumenta-
rischem Material, Interviews, theoretischen 
Texten und Diskussionen. Dabei legt sie 
„Geschichten, Formen und symptomatische 
Erfahrungen frei, mit denen agiert und inter-
veniert werden kann, (…) wenn man das 
Dokumentarische weiterspinnt und es für 
utopische Überlegungen nutzbar macht.“2

Für ein Kunstprojekt zu kolonialen 
Strukturen, The Potosí Principle, arbeitete 
Schmitt 2010 in Madrid mit der aktivisti-
schen Hausarbeiterinnengruppe Territorio 
Doméstico zusammen, die sich für gleiche 
Arbeitsrechte und die Legalisierung Papier-
loser einsetzt. Die Gruppe – viele davon 
aus Südamerika – produzierte mit Kons-
tanze Schmitt eine Replik eines barocken 
Gemäldes aus den Anden. Der Triumphzug 

Die Künstlerin als 
Gegenproduzentin
Künstlerin: Als ich 2002 in Argentinien arbeitete, lernte ich viele Kulturarbeiter:innen kennen, die in den 

sozialen Bewegungen aktiv geworden waren. Aber jedes Mal, wenn ich fragte, „Machst du 
politische Kunst?“, war die Antwort ein klares Nein. Und wenn ich umgekehrt fragte, „Machst 
du Politik?“, lautete die Antwort ebenfalls Nein. (…) Wenn ich fragte, was sie machten, bekam 
ich konkrete Antworten: Eine Demo vorbereiten, ein Plakat entwerfen, ein Treffen organisieren. 
(…)

Benjaminspezialist: Diese Künstler:innen haben bestritten, Künstler:innen zu sein, die Politik machen. Stattdessen 
haben sie einfach Politik gemacht. Aber sie haben Politik auf eine andere, auf eine künstleri-
sche Weise gemacht.1

Alice Creischer, Die Künstlerin als Gegenproduzentin



von Jesus Christus wird uminterpretiert in 
den Triumph der Hausarbeiterinnen. Einer 
der Slogans auf dem Bild heißt: „Ohne uns 
bewegt sich die Welt nicht.“ Die Frauen 
haben ihre eigenen Symbole entwickelt: 
ein System von Zahnrädern, das von einer 
Hausarbeiterin bewegt wird. Dem Bilder-
schatz der klassischen Arbeiterbewegung 
verpflichtet, tritt die Hausarbeit an die zent-
rale Stelle der Fabrikarbeit. Vor der Ausstel-
lung im Museo Reina Sofia wurde das Bild 
Vehikel und zugleich Bühnenbild für die Per-
formance der Gruppe in einem der größten 
Proteste der Hausangestellten in Madrid. 
Ein Jahr später – anlässlich der Ausstel-
lung in La Paz – schenkte Schmitt das Bild 
der Gemeinde in Jesus de Machaca, aus 
der die „Vorlage“ stammt. Dieses Beispiel 
zeigt, dass die Ortsspezifität, die Konstanze 
Schmitt für ihre Arbeiten in Anspruch nimmt, 
in einer Verpflichtung gegenüber sozialen 
und politischen Kontexten besteht, ohne 
sie als authentische Ressource für die 
eigene künstlerische Arbeit auszubeuten. 

„Vom virtuosen Arbeiter wird erwartet, 
auch über die offizielle Arbeitszeit hinaus 
Arbeiter zu sein. Anstatt an einer Dienstleis-
tung arbeitet er hier an sich, an seinem kre-
ativen, kommunikativen und flexiblen Selbst. 
Produktivsein heißt also Subjektwerden.“3 

Dieser Definition setzt Konstanze 
Schmitt die des sowjetischen Avantgar-
dekünstlers Sergej Tretjakow entgegen, 
der in ihren Arbeiten der letzten Jahre ein 
wichtiger historischer Bezug geworden ist. 
Walter Benjamin beschreibt Tretjakows 
Arbeitsweise: „Seine Arbeit wird niemals 
nur eine an den Produkten sondern stets 
zugleich die an den Mitteln der Produktion  

sein. Mit anderen Worten: Seine Produkte 
müssen neben und vor ihrem  Werkcharak-
ter eine organisierende Funktion besitzen.“4

Konstanze Schmitt nutzt die Möglich-
keiten des Kunstbereichs zur Realisierung 
von Projekten und nicht zur Vorführung von 
marktadäquaten Selbstrealisierungen. Sie 
stellt in diesen Projekten einen Raum her, 
sie dehnt diesen Raum aus, in dem statt 
Selbstproduktion  gesellschaftliche Kom-
munikation/Commitment hergestellt werden 
kann. Sie weist darauf hin, dass Kunst 
nicht auf die Produktion von Kunstwerken 
beschränkt ist, noch kann sie auf eine 
künstlerische Professionalität festgelegt 
werden, in der das Subjekt nur Produzent 
ist und die Sozialität nur Netzwerk. In ihren 
besten Fällen kann durch künstlerische 
Praxis eine gelebte gesellschaftliche Rea-
lität entstehen, die umgekehrt den Bildern 
und Handlungsakten eine andere Form 
von ästhetischer Notwendigkeit verleiht.

Alice Creischer

1 common spring collective: „Searching for the Uni-
versal Umbrella“, Performance bei Truth is Concrete, 
steirischer herbst, Graz 2012. Text publiziert bei maska 
magazine, Ljubljana, Vol. XXVII, Winter 2012, s.a. 
www.maska.si 
2 Konstanze Schmitt im Gespräch, 2012
3 Friederike Sieler: „produktiv“, in: Glossar inflationärer 
Begriffe, Begleitpublikation zur Ausstellung „Die Irregu-
lären“, NGBK, Berlin 2013, S. 76
4 Walter Benjamin: „Der Autor als Produzent“ (1934), 
in: Walter Benjamin: Versuche über Brecht, Frankfurt 
1966, S.110

Alice Creischer, Die Künstlerin als Gegenproduzentin



This excerpt of dialogue is from the 
performance “Searching for the 

Universal Umbrella”, which was writ-
ten by Konstanze Schmitt together with 
Bini Adamczak and Mathilde Clemens, 
as the group common spring collective, 
and performed onstage at the steirische 
herbst in Graz in 2012. The excerpt points 
to both Konstanze Schmitt’s formative 
experience of the social movements in 
Argentina in 2002 and, connected with 
this, her refusal to adhere to categori-
sations in her own work, such as art/
activism, political/unpolitical. The excerpt 
also signals that it is the space between 
categories which make opportunities for 
action and articulation at all possible.  

Konstanze Schmitt has a background 
in Theatre Studies and Literature. After 
finishing her studies she worked as an 
assistant on the project ExArgentina, 
where she discovered visual art as a field 
to work in. In this context it was possible 
to combine theatrical, theoretical and 
performative concerns, and the political 
content of the artistic work and concepts 
could be tested daily in actions and dis-
cussions on the streets. She carried these 
intense experiences into her subsequent 
work, which is cooperative in conception, 
with the different participants on an equal 
footing. (It’s rare, in particular in the field 
of art, for this kind of cooperation not to 

drift into didactics or a kind of demonstra-
tion of a social reality, which apparently 
always implies a hegemonic mediation.)

Konstanze Schmitt sees her work as 
the production of knowledge and at the 
same time as the performative staging of 
this process. She works with photographic 
and documentary material, with interviews, 
theoretical texts and discussions. In doing 
so she exposes “stories, forms and symp-
tomatic experiences which make interac-
tions and interventions possible (…) if one 
extrapolates the documentary aspect and 
applies it to utopian considerations.”2

For an art project on colonial struc-
tures, The Potosí Principle, Schmitt worked 
in 2010 in Madrid with the activist domestic 
workers group Territorio Doméstico, which 
campaigns for equal labour rights and the 
legalisation of people without papers. The 
group, many of whose members are South 
American, worked with Konstanze Schmitt 
to produce a replica of a baroque painting 
from the Andes, in which the triumphal pro-
cession of Jesus Christ is re-interpreted as 
the triumph of the domestic workers. One 
of the slogans in the painting reads: “With-
out us the world doesn’t turn”. The women 
developed their own symbols: a system 
of cogwheels set in motion by a female 
domestic worker. Obliged to the stock of 
images of the classical workers’ movement, 
domestic work takes on the central posi-

The Artist as 
Counter-Producer
Artist: When I worked in Argentina in 2002 I met many cultural workers who had become active in the 

movement. But every time I asked them: Do you do political art? The answer was a strict: No. 
And every time I asked them: Do you make politics? The answer was No as well. (…) When I 
asked them what it was that they did then, they gave concrete answers. They were organizing 
a demonstration, designing a poster. (…)

Benjamin specialist: These artists refused to be artists doing politics. Instead, they were simply doing politics.1

Alice Creischer, The Artist as Counter-Producer



tion accorded to factory labour. Before the 
exhibition in Museo Reina Sofia, the picture 
became both the vehicle and the backdrop 
for a performance by the group in one of 
the largest protests by domestic workers 
in Madrid. One year later – on the occa-
sion of the exhibition in La Paz – Schmitt 
presented the painting to the community 
of Jesus de Machaca, where the “orig-
inal” came from. This example shows 
that the site-specific concerns Konstanze 
Schmitt claims for her work acknowledge 
responsibility to social and political con-
texts, without exploiting these as authen-
tic resources for her own artistic work. 

“It is expected of the virtuoso 
worker to be a worker beyond official 
work hours. Instead of providing a ser-
vice, in this time he works on himself, 
on his creative, communicative and 
flexible self. Being productive there-
fore means becoming the subject.”3 

Konstanze Schmitt challenges this 
definition with that of the Soviet avant-
garde artist Sergei Tretyakov, who has 
become, in recent years, an important 
historical reference in her work. Walter 
Benjamin describes Tretyakov’s working 
method: “His work would never merely 
be developing products, but always at 
the same time working with the means of 
production themselves. In other words, 
his productions must possess, in addi-
tion to and even before their characteris-
tics as works, an organizing function.”4 

Konstanze Schmitt uses the possibil-
ities of the art field for the realisation of 
projects and not for the presentation of 
market-compatible self-realisations. 

In these projects she creates a space and 
expands this space, in which, instead of 
self-production, social communication and 
commitment can be created. She draws 
attention to the fact that art is not limited 
to the production of works of art, and to 
the fact that art cannot be restricted to 
a professionalism in which the subject 
is only a producer and society is only a 
network. At its best, artistic processes 
can give rise to a genuine social reality 
which, in turn, imbues images and actions 
with a new form of aesthetic necessity. 

Alice Creischer

1 common spring collective: “Searching for the Uni-
versal Umbrella”, Performance at Truth is Concrete, 
steirischer herbst, Graz 2012. Text published in maska 
magazine, Ljubljana, Vol. XXVII, Winter 2012, 
cf. www.maska.si
2 Konstanze Schmitt in conversation, 2012
3 Friederike Sieler: “produktiv”, in: Glossar inflationärer 
Begriffe, publication accompanying the exhibition 
“Die Irregulären”, NGBK, Berlin 2013, p. 76
4 Walter Benjamin: “The Author as Producer” (1934), 
reprinted in: The New Left Review volume 1 issue 62, 
July-August 1970

Alice Creischer, The Artist as Counter-Producer



Triumph der Hausarbeiterinnen
Triumph of the Domestic Workers
Performance im öffentlichen Raum in the public space, Installation 
Das Potosí-Prinzip The Potosí Principle Museo Reina Sofía, Madrid; Haus der Kulturen 
der Welt, Berlin; Museo Nacional de Arte, La Paz, 2010–2011

Am 28. März 2010 demonstrierten 
Domestic Workers im Zentrum Mad-

rids für Arbeits- und Aufenthaltsrechte. Die 
Frauen von Territorio Doméstico, einer 
Plattform aus organisierten Hausarbeite-
rinnen, Einzelpersonen und Aktivistinnen, 
rollten einen Wagen durch die Straßen. Er 
war Bühnenbild für eine Agit-Prop-Perfor-
mance, die im Rahmen der Demonstra-
tion aufgeführt wurde – Szenen, in denen 
Hausarbeiterinnen von Unterdrückung und 
Widerstand in ihrem Alltag berichteten.

Mit With Stephan Dillemuth und and Territorio Doméstico

Triumph of the Domestic Workers. Production process, installation view



Triumph of the Domestic Workers, Ausstellungsansicht



Territorio Doméstico is a group of domes-
tic workers fighting for the rights of 

women in domestic work no matter what 
their residence permit status is. Their 
self understanding is: Care and domes-
tic work in its different forms is the base 
for social and capitalistic production, and 
therefore plays a key role in society.

I worked with Territorio Doméstico on 
a half documentary Agit Prop Performance 
which was shown at the International Action 
Day of Domestic Workers on march 28th, 
2010, in the streets of Madrid. The perfor-
mance was accompanied by a scenery on 
wheels, a “triumph wagon” that was real-
ised together with the group and Stephan 
Dillemuth. 

Triumph of the Domestic Workers



Triumph of the Domestic Workers, Szenenfoto



Triumph of the Domestic Workers, video stills



Triumph of the Domestic Workers, video stills



Día de la Hispanidad
Fotografien Photographs, 2009 
Das Potosí-Prinzip The Potosí Principle Museo Reina Sofía, Madrid; Haus der Kulturen 
der Welt, Berlin; Museo Nacional de Arte, La Paz, 2010–2011

Día de la Hispanidad



D ie Fotografien sind am spanischen 
Nationalfeiertag aufgenommen wor-

den. Es ist der 12. Oktober, der Jahres-
tag der „Entdeckung“ Lateinamerikas. An 
diesem Tag findet im Zentrum Madrids 
eine Militärparade statt, die die Kontinu-
ität des ehemaligen Imperiums und der 
ehemaligen Kolonialmacht demonstriert.

T he photographs were taken on Spain's 
national holiday, which is the 12th 

of October, the anniversary of the “dis-
covery” of America. In Madrid, this is 
celebrated every year with a big military 
parade, demonstrating the continuity of 
the former colonial power and empire. 

Día de la Hispanidad, installation view



Día de la Hispanidad



Día de la Hispanidad



Dar a cara bedeutet Gesicht zeigen, 
Zähne zeigen, aber auch: den Kopf 

hinhalten. Die Ausstellung zeigt Fotografien 
von Frauen, die als Angestellte im Dienst-
leistungsbereich arbeiten – auf der Arbeit 
und anderswo. Was bedeutet überhaupt 
Arbeit, was bedeutet Dienstleistung? Ist das 
ein typischer Frauensektor? Macht es einen 
Unterschied, als Frau oder als Mann zu 
arbeiten? Und hört die Dienstleistung auf, 
wenn Feierabend ist? Diesen und ande-
ren Fragen bin ich in Gesprächen mit den 
zwölf porträtierten Frauen nachgegangen. 

Dar a cara means to show teeth, but also 
to take the blame. The exhibition shows 

women who work in the service sector—at 
their work places and elsewhere. What does 
labour mean, what does service mean? 
Is this a feminized sector? Does it make a 
difference to work as a man or a woman? 
And does service end, when you finish 
your shift? I investigated these and other 
questions in talks with the twelve portrayed 
women.

Dar a cara
24 Analogfotografien, Texte auf Papier, Metallkabel
24 analogue photographs, texts on paper, metal cord  
Dar a cara, Forum Metropolitano, A Coruña, Spanien Spain, 2008
Vom Sinn der Arbeit, Kunstladen, Mannheim, 2009

Dar a cara, installation views



Dar a cara, Mónica



Dar a cara, Mónica





Textcollage, 2005 
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