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IM WESTEN WIRD SIE UNTERGEHEN  
ein versuch über stadtplanung und horror. 
eine totale lebensrauminstallation  
der zweiten liga für kunst und kultur 

 
die ganze welt in vier räumen und zwei 
stunden. du willst nicht mehr weg.  
 
fühl dich wie zuhause. oder: wie in einem 
einkaufszentrum. oder: wie in einer bar. 
oder: wie im büro.  
 
wenn das das leben ist, ist das das leben.   
 

 
 
von und mit: vera hagemann, christina lederhaas,  klaus 
meßner, marusa sagadin, johannes schrettle 
 
termine:   
27. 11., 28. 11., 29. 11., 30.11  
und  
5.12., 6.12., 7.12.  
beginn: jeweils 20.00uhr 
im   
theater im bahnhof, elisabethinerstraße 27a 
8020 graz 
 
karten und info: 
 office@zweiteliga.at oder  
0699 11920184 
www.zweiteliga.at 
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Konzeption des Wünschenswerten – Suggestion des 
Auserwählten 

 
 

IM WESTEN WIRD SIE UNTERGEHEN  
(IWWSU) 

 
 
wir haben uns immer wieder gefragt, wo man die MITTE finden 
kann, das zentrum, das was wir meinen, wenn wir sagen: es geht 
um alles. und wir haben es weder in den privaträumen, noch in 
den öffentlichen räumen, noch in den arbeitsräumen gefunden.  
 
in der hoffnung, dass es wohl irgendwo dazwischen liegt, 
widmen wir uns dem ganzen lebensraum auf einmal. 
 
der ganze lebensraum ist aber für uns kaum zu überblicken, und 
wir mussten deswegen einen prototyp in die räume des theater 
im bahnhof gebaut.  
 
einen raum, den man nicht mehr verlassen muss.  
in dem alles enthalten ist, was wünschenswert ist. das kann 
man nämlich planen. die immobilienentwicklungsGmBH asset one 
tut das schließlich auch, sie arbeitet im süden von graz (den 
sogenannten reininghausgründen) an einem konzept, in dem alles 
wünschenswerte enthalten ist, das einen neuen lebensraum 
erschafft, der eine ganz eigene magie entfalten soll (die 
magie des unnormierten). vorher war da eine brauerei, aber das 
ist egal. es ist leichter, was ganz neues aus dem boden zu 
stampfen, als in den gewachsenen strukturen zu intervenieren.  
 
es geht also um mehr als architektur. es geht um ideale. 
christian von borries schreibt in „wer hat angst vor 
niketwown“, dass die neue herrschaftsarchitektur jene 
unsichtbaren grenzen zieht, innerhalb derer die freie auswahl 
von identitäten und lebensstilen sich vollziehen darf, dass 
sie den raum der begehrnisse und bedürfnisse definiert und so 
nicht repression, sondern verführung ist,  wobei der raum 
nicht mehr im mittelpunkt des architektonischen entwurfes 
steht, sondern die erlebnisse, die er ermöglicht, die 
identität die er vermittelt. raum entsteht durch die 
inhaltliche aufladung, die bedeutung der ihm eingeschriebenen 
identifikationsangebote.  
 
der raum, den wir (uns) vorstellen, ist prototypisch. ein 
idealbild. für den idealen menschen. der ideale mensch merkt 
aber nicht, dass er ideal ist, weil er ja denkt, dass er sich 
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die ganze zeit frei entscheidet. er gestaltet sein leben und 
nimmt sich die räume, die er braucht. dafür muss er aber 
verführt werden, in den raum zu gehen, den wir ihm bieten. 
wenn er erst mal drinnen ist, gibt es kein außen mehr.  
den außenraum, wo die planer und marketingleiter sitzen, wird 
er nie zu gesicht bekommen. so wie jim carrey in truman show 
oder tom cruise in die firma. in dem moment, in dem er merkt, 
dass alles was er tut, vorher schon gedacht ist, beginnt der 
HORROR.  
 
der ideale mensch weiß, wo er sich wie zu verhalten hat. er 
kann die diversen sphären seiner existenz ineinander fließen 
lassen, wenn es nötig ist, er kann aber auch arbeit ganz gut 
von freizeit trennen.  
 
unser lebensraum besteht aus vier verschiedenen räumen:  
 
 

• der privatraum 
• der arbeitsraum 
• der themenpark 
• die bar 

 
 
hier kann man (grob) alles reinpacken, was das gute leben, das 
der ideale mensch führen wird, beinhaltet.  
jeder dieser vier räume wird von einem spezialisten der 
zweiten liga in zusammenarbeit mit marusa sagadin gebaut und 
bespielt. um ihn wirklich zu einem lebensraum zu machen, 
fehlen noch die richtigen bewohner innen. sie sollen im rahmen 
der performativen installation IWWSU erzeugt werden. IWWSU ist 
ein projekt für die zukunft, die aber schon begonnen hat. die 
performative installation im theater im bahnhof gibt eine 
anleitung zum richtigen leben in den richtigen räumen. nach 
dem verlassen der installation werden die zuschauer(innen) in 
der lage sein, sich richtig zu verhalten, sie werden gewappnet 
sein für die gegenwart, sie werden ihr wissen in die welt 
tragen, es anwenden, verkaufen, erweitern, neu erfinden.  
 
 
 
zweite liga für kunst und kultur, oktober 08 
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der privatraum 
 
Mein privater Raum ist der, in dem ich mich meine eigene 
Scheiße überfordert. 
 
 
 
ich ziehe mir meine straßenschuhe immer aus, nachdem ich meine 
wohnung betrete, oder das, was ich als meine wohnung 
bezeichne, weil ich doch nur eingemietet bin und dieser besitz 
nicht existiert, aber ich kann so tun, als ob es mein privater 
raum ist. ist es ja irgendwie auch. ich will auf jeden fall 
den schmutz der straße draußen lassen und meinen eigenen 
bereich mit meinem dreck füllen und meinen dreck auch selbst 
wegmachen, außer ich veröffentliche mich oder habe genug geld 
mir eine putzfrau/-mann zu engagieren. 
 
 
wenn jemand zu mir auf besuch kommt, muss er oder sie 
klingeln. ich habe mein eigenes reich, in dem mein eigenes 
bett an seinem eigenen platz steht, in dem mein eigener 
fernseher seine eigene welt zeigt, in der der fernseher das 
erste ist, was gepfändet wird und mich von meiner umwelt, von 
meiner identifikationsebene abschneidet.  
 
 
meine welt ist die welt von draußen, die zu meiner wird, indem 
sie bei mir virtuell stattfindet und ich sie zu meiner machen 
kann, ist aber auch die welt, in der ich dreizehn meter groß 
bin, obwohl die zimmerdecke auf zweifünfzig ist, ist die welt, 
in der ich gewinner bin, ohne dass es ein anderer mitbekommt, 
in der ich meine ecke habe  in die nur ich hineinpasse. in der 
ich mich identifizieren kann, mit dem netten politiker der zu 
den menschen geht, mit dem noch-nicht-star, der auch ich sein 
könnte, würde ich eine brauchbare stimme haben oder tanzen 
können.  
 
ich könnte alles können, wenn ich es wollen könnte. 
 
mein privater raum ist mit allem um mich herum gefüllt und an 
der spitze als auch am ende stehe ich. ich in meiner ganzen 
größe und meiner ganzen minderwertigkeit. deshalb kann ich 
alles und nichts sein, bei mir zuhause. kann mir keller bauen, 
kann mir essen kochen oder nur kochen, kochen ist event, ist 
lifestyle, ist hip, kann märchenprinz und teufel sein und 
niemand wird es wissen, alle werden immer nur meine maske 
sehen, wenn ich hinaus gehe, wenn ich mich der umgebung 
stelle, wenn ich zur arbeit gehe, wenn ich in die bar gehe, 
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wenn ich einkaufe, wirklicher konsum findet bei mir zu hause 
statt. Die umwelt ist nur der appetitanreger.  
 
 
my home is my castle. welcome to the real world... 
 
Klaus Meßner 
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der arbeitsraum 
 
Eine Klang-Installation zwischen Inspiration und Disziplin,  
Service und Verweigerung, Kommando und Funktion, 
gesellschaftlicher Wirklichkeit und souveränen Apparaten. 
 
DAS EVENTBÜRO (EB) - Wie Arbeit klingt. 
 
 
Eine Aneinanderreihung von Zyklen die meine Vorstellungskraft 
auf die Bretter, die die Welt sind, bringen. Ich war in 
Kontakt mit anderen Personen, die waren nicht immer hier, aber 
wir waren im gleichen Raum. Die waren in Buenos Aires, oder in 
Wien, oder zu Hause, oder in London oder in Hausmannstätten 
oder in Oslo und ich war bei der Arbeit.  
 
Willkommen bei IWWSU! Ein Eventbüro entlang von Arbeitszyklen 
zwischen gestern und heute, dem TIB-Büro und dem Projekt 
IWWSU, und deiner Vorstellungskraft bei uns mitzuarbeiten.  
 
Wir nennen die Arbeitsvorgänge in unserem Eventbüro: recycled 
working. Das sind Arbeitsschritte denen andere Arbeitsschritte 
vorausgehen und nachwirken. In der modernen Bürokratie geht 
die Befehlsgewalt längst über zu einer neuen Ordnungsfunktion. 
Das Eventbüro veranschaulicht im Arbeitsprozess, dass jedes 
Kommando einem Zyklus unterliegt. Der Mensch rückt an die 
Stelle eines souveränen Apparats der sich in dieser neuen 
Ordnung rezykliert. Die Ordnung unterliegt einem Spiel, 
welches von einer Ordnung in die nächste führt, in der totalen 
Lebensinstallation der Welt. 
 
IWWSU-EB  ist mehr als ein Büro, es ist eine 
Erfrischungsanlage, ein Ort wo man gesellschaftliche Arbeit 
hören kann. Das EB verbirgt seine eigenen Schwachstellen nicht 
und behauptet trotzdem, das totale Eventbüro zu sein! Es ist 
das Becken für die Bewegungen aller Ideen seiner Mitarbeiter. 
 
Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben gearbeitet?  
Wie war’s?  
 
Als du die Arbeit verlassen hast, wie war das?  
 
 
IWWSU-EB wird sich im Rahmen der Arbeitsvorgänge an den ersten 
Arbeitstag erinnen, die Welt kurz festhalten und sie dann neu 
erfinden, mit Geschäftsbriefen, Zeichnungen, Telefonaten nach 
Amerika und Kneippanlagen.  
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Ist Arbeit das Zentrum des sich fortwährend konstituierenden 
Projekts, uns selbst und die Welt zu schaffen und immer wieder 
neu zu schaffen um geistig, körperlich und finanziell zu 
überleben? 
 
Wenn es nicht das Zentrum ist, was ist Arbeit dann? 
 
Christina Lederhaas 
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die bar: der andere raum 
 
…ist der raum, wo man hingeht, wenn sonst nichts mehr geht. 
wenn man ein bisschen öffentlichkeit haben will, aber nicht 
weiß, ob man auch was damit anfangen kann. man könnte eine 
entscheidende beobachtung machen oder eine entscheidende 
begegnung erleben.  
 
…manche menschen verschwinden in bars. in der DDR waren bars 
oft treffpunkte für dissidenten. wohnungen auch, aber der 
zustand in den bars war prekär und riskant, jedenfalls war 
klar: die bars sind nicht teil des problems. die sind teil der 
lösung.  
 
hier im kapitalismus bin ich mir nicht so sicher. meine 
private wohnung, mein arbeitsplatz, mein einkaufszentrum, das 
sind alles teile des problems. die bars, in denen ich 
verschwinde, wahrscheinlich auch, aber gleichzeitig sind sie 
auch teil der lösung. so wie das theater in david lynchs 
mullholand drive.  
 
große geschichten, die von überschreitungen handeln, fangen 
meistens in bars an: konspirationen, unmögliche 
liebesaffairen, künstlerbiographien, erleuchtungen.  
 
wenn es jemanden gibt, der mich aus dem ganzen wahnsinn 
rausholt, werde ich den sicher in einer bar treffen. aber 
nicht in einer sky-bar oder am schlossberg, wo junge 
erfolgreiche menschen über alles drüber schauen und sich 
drüber unterhalten (beim frühstück). 
 
 …sondern relativ weit unten, wahrscheinlich in einem keller, 
wo alle hängen geblieben sind und über nichts mehr reden  
außer über sich selber, weil sie seit mehreren jahren nicht 
mehr draußen waren, und die reste, die sie von ihrem realen 
leben mitgebracht haben, nur noch in homöopathischen dosen 
verhanden sind und vom rausch(en) überdeckt werden.  
 
skybars sind aber auch interessant. was mache ich hier?  
 
bars sind gleichzeitig gerichtssäle und psychotherapeutische 
praxen. irgendwo verbirgt sich immer eine instanz die einen 
dazu bringt, rechenschaft 
abzulegen über alles/das ganze leben draußen. bars sind räume 
zweiter ordnung.  
 
alle, die in cafés oder bars sitzen, schreiben einen roman.  

johannes schrettle 
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der themenpark 
 
shopping ist kultur. der konsument ein künstler. im shopping, 
im alltäglichen konsum erfindet sich der konsument selbst. wer 
bin ich – wer will ich heute sein: shopping ist die 
konstruktion von identität und die inszenierung von 
selbstbildern. hier entstehen die styles, die ausdruck von 
lebensgefühl und verkörperung von lebensauffassungen sind. das 
leben ist ein raum für das spiel mit identitäten, der urbane 
raum die bühne dafür und das erlebnis darin der moment, in dem 
wir uns als ICH erfahren, indem wir unsere einzigartigkeit, 
unser SEIN erleben. 
 
ICH ERLEBE ALSO BIN ICH 
 
der themenpark bietet die möglichkeit die dinge zu erwerben, 
die für die umsetzung dieser ganz individuellen träume 
gebraucht werden. hier sind aber nicht nur die werkzeuge, die 
hardware für die ideen erhältlich, der themenpark ist nicht 
einfach shop oder laden.  
der themenpark bietet dem konsumenten auch vorschläge für neue 
identifikationscodes, präsentiert die verschiedensten 
umsetzungsmöglichkeiten moderner selbstinszenierungen. Genauso 
wie politische ideologien und religionen erklärungsmodelle für 
unser leben bieten, wird hier erklärt, wie die tägliche welt 
dieses lebensraumes funktioniert: er definiert einen raum der 
bedürfnisse und der begehrnisse. er ist verführung. er ist 
intiation. er ist bühne. 
 
natürlich wird jeder tag damit beginnen, dass du dir deine 
unterhose, hose und hemd anziehen mußt, nur kommt es darauf 
an, wie du das tust, mit welcher haltung. auch ein solch 
einfacher vorgang, gepaart mit der richtigen idee kann zu 
einem einzigartigen erlebnis werden. 
entdecke es selbst! 
 
ENTDECKE DIE WELT ALS ERLEBNIS:  
 
und so steht auch nicht der raum im mittelpunkt, sondern das 
erlebnis, das er ermöglicht, die identitäten, die er 
vermittelt: und derer gibt es unendlich viele. und sie 
schreien danach, inszeniert zu werden, denn das was der raum 
erzählt, inszeniert und erlebbar macht, ist stellvertretend 
für das, was den konsumenten des raums innerlich bewegt.  
 
Was tust DU gerade, während im bus einer neben dir steht und 
plötzlich laut anfängt zu singen; was tust DU gerade, während 
dein arbeitskollege mit seinem schal, seiner mütze, seinen 
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handschuhen die größte statue des platzes schmückt, weil 
plötzlich die sonne scheint; was tust DU gerade, während die 
lady neben dir unverschämt mit ihrer handykamera flirtet, was 
tust DU gerade, während sich jemand neben dir sein 
tageserlebnis gönnt? 
 
 
 
Vera Hagemann 
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irgendwas, was man nur zuhause machen 
kann? 
nein… man kann alles, was man zuhause 
macht, auch bei der arbeit machen.  
okay, woran merkt man dann, dass man 
zuhause ist?  
dass einen keiner beobachtet?  
wir beobachten uns aber die ganze zeit…  
aber wir zahlen nichts dafür.  
nur miete.  
stimmt.  
aber wem?  
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schlafen,  
 
essen,  
 
karaoke 
singen,  
 
sich zuhause 
fühlen, 
 
eine arbeit 
finden, 
 
 ein 
politisches 
buch lesen,  
 
sich selber 
neu  
erfinden,  
 
aufs klo 
gehen,  
 
mit einem 
betrunkenen 
sprechen, 
 
sich über die 
rechtsextremen 
aufregen,  
 
sex haben,  
 
sich 
antrinken,  
 
eine partei 
gründen.  
 
was vergessen? 
 

  
 
(zeichnung: marusa sagadin)  
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über die „totale installation“ (ilya kabakov) 
 
 
... der betrachter der installation befindet sich wie der 
betrachter einer landschaft mitten in ihr; er bewegt sich 
mitten in ihren gegenständen. 
Tasächlich ist das konzept, daß der betrachter ganz in der 
künstlichen welt der installation aufgenommen werde und nicht 
etwa von außen auf sie blicke – wie zum beispiel auf eine 
bühne-zentral. Das ist für kabakov die bestimmung dessen, was 
er die „totale“ installation nennt. Nichts im innern der 
„totalen“ installation soll an den museums- oder galerieraum, 
an dem sie steht, erinnern. „in ihrer allgemeinsten form“, so 
kabakov, „lautet die definition der totalen installation wie 
folgt: ein vollständig bearbeiteter raum.“ die „totale“ 
installation ist einem bühnenbild vergleichbar, dessen vierte 
wand sich um den betrachter- in zum teil durchaus beklemmender 
weise „total“- schließt. Sie ist nur von ihrem innen her 
zugänglich; man kann nicht von einem neutralen ort aus auf sie 
blicken. Der betrachter kann sie sich nur erschließen, indem 
er sich in ihr bewegt. „im vergleich zum theater [...] benimmt 
sich der betrachter in der „totalen“ installation völlig 
anders“, so kabakov, „er sitzt nicht auf der stelle, sondern 
bewegt isch frei, findet immer neue standorte, von denen er 
mal die details betrachtet, mal das ganze, wobei er sich 
scheinbar nur von lust und laune leiten läßt.“ [...] 
für kabakov ist an dieser stelle wichtig: daß sich der 
betrachter der „totalen“ installation nur scheinbar von lust 
und laune leiten lassen darf. Denn der betrachter soll durch 
die installation möglichst weitgehend gesteuert werden. nicht 
ohne ironie spricht kabakov wohl unter anderem von „totaler“ 
installation. [...] 
diese „steuerung“ des betrachters kann durch die anlage der 
installation mehr oder weniger dramatisiert werden. [...] 
die bewegung des betrachters ist es, die jenen zeit-räumlichen 
aspekt der totalen installation schafft,  den wir im 
wesentlichen ihre dramaturgie nennen werden. insbesondere der 
„  übergang von einem raum der installation in den anderen, 
ergibt jenen besonderen dramaturgischen effekt, der es 
ermöglicht eine serie solcher übergänge wie ein theaterstück 
zu inszenieren, nach dessen ablauf der betrachter schließlich 
ganz andere eindrücke hat als zu beginn.“ [...] 
ein raum-zeitlicher vorher-nachher-effekt ergibt sich in der 
mehrraum-installation nun vor allem auch deshalb, weil diese 
dem betrachter nie in ihrer gesamtheit vor augen steht.[...] 
Die zusammenhangbildung, die der betrachter am werk vollzieht, 
muß sich hier notwendig immer auch auf elemente beziehen, die 
der betrachter entweder gesehen hat oder noch sehen wird, die 
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ihm jedoch – ähnlich den zeitlich vergangenen oder zukünftigen 
theatertableaux im verlauf einer theateraufführung- 
buchstäblich nicht unmittelbar zugänglich wird. Es sei denn, 
er geht zurück oder läuft vor beziehungsweise geht erneit 
hindurch, was allerdings das problem, die installation nie als 
ganze, sondern immernur ihre teile vor augen zu haben nicht 
löst, sondern erneut einsetzt. [...] 
 
(aus „ästhetik der installation“, juliane rebentisch, edition 
suhrkamp, frankfurt 2003) 
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mitwirkende künstler (zweite liga, marusa sagadin) 
 
 
 
zweite liga für kunst und kultur 
c/o Klaus Messner 
Schubertstraße 22 
8010 Graz  
www.zweiteliga.at 
office@zweiteliga.at 
 
 
 

 
 
die zweite liga für kunst und kultur ist 2005 in graz als 
theaterkollektiv entstanden. 
im kern aus sechs personen bestehend, arbeitet die liga 
seitdem an theaterstücken, die in kollektiven prozessen 
entstehen und die grenzen zwischen autor, regie, schauspiel 
verschwimmen lassen.  ausgangspunkte sind  meistens fragen 
nach der persönlichen verortung der einzelnen in 
gesellschaftlichen zusammenhängen, und die frage, in wie weit 
GESCHICHTEN ERZÄHLEN für uns überhaupt (noch) möglich ist.  
 
arbeiten wurden seitdem u.a.  gezeigt im forum stadtpark, 
graz, Schauspielhaus Graz, dietheater Wien, TAD duisburg, 
pathos transport theater, münchen.  
 
 
Vera Hagemann 
* 1979 in berlin ost 
1999 – 2003 schauspielstudium an der hochschule für musik und 
theater mendelssohn-bartholdy, leipzig (im zuge dessen:  
studio-engagement am staatsschauspiel dresden) 
2004/2005 regiehospitanz bei roberto cuilli, theater an der 
ruhr 
2005 mitgründung des vereins pirateria, köln (organisation von 
und mitwirkung bei der ersten zweimonatigen aktion „die 
halle“, schiffsschraubengießerei lichtstr.) 
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herbst 2005 erste arbeit mit dem freien theaterkollektiv 
little drama boyz 
2006 mitgründung des vereins „zweite liga für kunst und 
kultur“ 
seit 2006 kontinuierliche arbeit mit/bei der zweiten liga in 
graz 
 
Christina Lederhaas 
*1978 in Graz.   
absolvierte Mag. Art. an der Abteilung Schauspiel - 
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Sie lernte 
physical theatre in England (theatre de l ange fou, London) 
und formte dort gemeinsam mit Fernanda Branco das laboratory 
of corporeal and sonoric expression  Branco-Hase 
Collaboration. Christina tourte mit ihrer Performancearbeit in 
Belgien, Spanien, Frankreich, Norwegen und Russland. Sie 
arbeitet seit 2007 wieder vermehrt in Graz. Christina ist 
neben der Arbeit in der zweiten liga als Sprecherin, 
Performerin und Theatermacherin freischaffend tätig.  
 
Klaus Meßner,  
*1976/Wien 
seit 2004 mitglied der little drama boyz, seit 2006 zweite 
liga für kunst und kultur, zuletzt mitwirkend bei „M-eine 
Stadt sucht ihre Mitte“, lebt seit 9 Jahren in Graz, derzeit 
in Ausbildung zum Psychotherapeuten. 
 
Johannes Schrettle 
*1980 in Graz.  
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