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VORWORT
DAS HOTELKONZERT
Henrik Schrat

GRUPPENFOTO 

Hektik herrscht am Set, Kulissen werden herbeigeholt, Schminkkoffer ausge-
packt. Ein Gruppenfoto soll inszeniert werden. Der Fotograf richtet eine alte 
Plattenkamera ein und hat Blitzpulver aufgeschüttet. Er hat noch gut Zeit für 
eine Zigarette. Da passiert es … Woosch. Aus Versehen gezündet. Viel zu viel 
Blitzpulver und noch nichts war fertig. Auf der Platte ist etwas zu sehen, das 
einmal ein Gruppenfoto werden sollte. Die Leute rennen durcheinander, ste-
hen mit dem Rücken zur Kamera, malen sich gerade an. Außerdem ist das 
Bild überbelichtet. So könnte man den vorliegenden Reader beschreiben. Die 
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PREFACE
HOTEL CONCERTO
Henrik Schrat
(translated from German)

GROUP PHOTO

It’s hectic on set; props are being moved, the make-up cases are being 
unpacked. A group photo is going to be taken. The photographer is setting 
up an old plate camera and has already heaped up the fl ash powder. There’s 
enough time for a quick cigarette. And that’s when it happens… Whoosh. Acci-
dentally ignited. Way too much fl ash powder, and nothing was ready. One can 
make out something on the plate, which was going to be a group photo – peo-
ple are running around in a frenzy, with their backs to the camera, putting on 
make-up. The picture is overexposed anyway. This is how one could see this 
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Zusammenkunft fi ndet übrigens auf der Freitreppe eines Hotels statt, auf das 
wir später noch zu sprechen kommen. 

GEGENSEITIGKEIT

Das, was im Kunstdiskurs unter ›Wirtschaft‹ verstanden wird, hat wenig mit 
Wirtschaft und ihrem Selbstverständnis zu tun. Andersherum spiegelt in der 
Regel das, was im Wirtschaftsdiskurs unter Kunst verstanden wird, selten das 
wieder, was Experten unter Kunst verstehen. Damit meine ich nicht nur, dass 
die Kenntnis des jeweils anderen Feldes der internen hinterherhinkt. Hono-
rable Wirtschaftsprofessoren operieren mit Kunstbegriffen, die aus der klas-
sischen Moderne stammen, wichtige Kulturwissenschaftler sind mit einem 
Begriff von Wirtschaft unterwegs, dem die Große Rezession von 1929 noch 
bevorsteht. Das ist schade, aber wohl normal. Im Gegenteil: Wenn Künstler 
über Unternehmenstheorie schwadronieren oder Wissenschaftler über Kunst 
dilettieren – Arroganz beim Lesen kann Wesentliches verdecken. Die Linien 
des Nichtwissens sollten wir mit interessiertem Respekt versuchen zu erschlie-
ßen. Sie sind eine gute Informationsquelle über das andere. Dem Systemtheo-
retiker ist es unbenommen, professionell über das System Kunst zu schreiben, 
so wie ein Maler exzellente Porträts von Systemtheoretikern malen kann. Es 
geht aber auch um den Mut und die mögliche Peinlichkeit, wenn der System-
theoretiker anfängt zu malen und der Künstler über Systemtheorie spricht. In 
den ›Fehlern‹ könnte Wesentliches erkennbar sein. Um im Bild zu bleiben, 
enthält der Reader sowohl malende Maler als auch Maler, die über Systemthe-
orie schreiben. 

In einem Artikel im Magazin Brand Eins wird der Künstler Armin Chodzinski 
zitiert: »Einige Firmen suchen sogar, aber sie fi nden das intellektuelle Poten-
zial nicht [Potenzial bei Künstlern für Auseinandersetzung mit der Wirtschaft, 
Anm. d. Red.]. Die Einzigen, die in der Kunst Themen komplex verhandeln, 
sind die linken Künstler, aber mit denen will niemand reden, weil sie in lang-
weiligen Kategorien denken und ihr Gegenüber dämonisieren.«1 Die Verdam-
mung der Kulturindustrie durch die Frankfurter Schule winkt aus der Ferne. 

Lange stand sie wie ein Monolith, versperrte manchmal die Sicht und verhin-
derte oft die Entwicklung von Werkzeugen der Kritik, die innerhalb eines Wirt-
schaftssystems eingesetzt werden können. Eklatantes Unwissen von Seiten der 
Kunst ist die Folge. Es gelingt kaum, in einen Managementdiskurs oder in Cor-
porate Strategies hineinzusehen, um dort über Prozesse zu lernen, die erheb-
liche gesellschaftliche Wirkungsmacht entfalten. Einige Tore müssen geöffnet 
werden, um tiefer hineinzukommen, sinnvoll Fragen stellen zu können und 

1 Im Artikel von Peter Lau, Brand Eins, April 2005, S. 128.
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reader. The gathering takes place on an outside staircase of a hotel, which we 
will speak of later on. 

RECIPROCITY

What art discourse regards as ›economy‹ has little to do with the economy and 
the image it has of itself. And on the other hand, what is understood as art in 
economic discourse rarely corresponds with what experts believe art is. I don’t 
just mean to say that one fi eld of study’s understanding of another fi eld is lim-
ited. Respectable professors of economics apply concepts of art that come from 
classic modernism, and important cultural theorists use ideas of economics 
that predate the big crash of 1929. This is a shame, but nonetheless common. 
Conversely: when reading artists ranting about organisational theory, or econo-
mists dabbling in art, arrogance can conceal important elements. We should 
try to approach notions of non-learning with inquisitive respect. They are a 
good source of information about the »other«. The systems theorist is free to 
professionally write about the art system, just as an artist can paint an excellent 
portrait of a systems theorist. It becomes a matter of courage and potential 
embarrassment when the theorist starts painting and the artist speaks about 
systems theory. 

In an article in Brand Eins magazine, the artist Armin Chodzinski is quoted: 
»Some companies are looking, but they can’t fi nd the intellectual potential 
[note from the editor: the potential among artists to deal with the economy]. The only 
people in the art world who approach topics in a complex way are leftist art-
ists, but no one wants to talk to them, because they think in boring categories 
and demonise their opponent.«1 There is a slight hint, here, of the Frankfurt 
School condemning the cultural industry.

For a long time it stood like a monolith, sometimes blocking the view and often 
preventing the development of critical tools, which can be used in an economic 
system. For art, blatant ignorance is the result. It’s almost impossible to get an 
insight into management discourse or corporate strategies in order to learn 
about processes, which can have extensive social impact. We need to break a 
few barriers before we can operate on a deeper level, ask useful questions, and 
develop critical tools. This applies to art’s engagement with the economy and 
vice versa. 

One classical area where this does already happen, from time to time, is cre-
ativity. The myth is that this is the artist’s skill. On the other hand: who is more 
creative than someone who starts a business? There are many artists who work 

1 In an article by Peter Lau, Brand Eins, April 2005, p. 128.




