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DE Harun Farocki (1944 - 2014) war Leitfigur einer Szene 
von Filmemachern und Intellektuellen, die sich Ende  
der 60er-Jahre im Zuge brisanter politischer Debatten in 
ganz Europa entwickelt hatte. In dieser turbulenten  
Zeit wurde nicht nur das Produktionsmodell des Filme-
machers/Autorenfilmers definiert, sondern auch die  
Frage nach dem analytischen Rahmen des Kinos mit Blick  
auf gesellschaftspolitische Ereignisse aufgeworfen.  
In seiner langen, einflussreichen Karriere schuf Farocki 
über 90 Filme, darunter Spielfilme und Filmessays, Fern-
seh- und Dokumentarfilme, außerdem Installationen, Texte, 
Ausstellungen und Projekte, die in Zusammenarbeit mit 
anderen Künstlern entstanden. Farockis Œuvre stellt eine 
Archäologie der Wirtschaftspolitik und der Medien dar, 
welche die Effizienz und Gültigkeit des bewegten Bildes  
als dokumentarischer Methode sowie als Vermittler des 
menschlichen Blicks infrage stellt.

Harun Farocki: Counter Music greift auf das umfangreiche 
Gesamtwerk dieses Filmemachers zurück und geht seinen 
Nachforschungen zu den sich wandelnden Erscheinungsformen 
nach, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und von 
den Aktivitäten von bestimmten Herstellungsprozessen und 
Konsumgewohnheiten umkreist werden. Die derzeitige Un- 
zufriedenheit mit gewissen Arbeitspraktiken sowie die 
massenhafte Vertreibung von Arbeitskräften unter dem 
Deckmantel der Globalisierung verleiht Farockis facetten-
reichem  Werk eine neue Dringlichkeit und Nachdrücklichkeit.

Die Ausstellung konzentriert sich auf die Vermächtnisse, 
Spannungen und Widersprüche, die verschiedenen Modi der 
Produktion innewohnen. Sie versammelt Schlüsselwerke 
aus Farockis Lebenswerk – darunter Eine Einstellung zur 
Arbeit (2011 - 2014) und Arbeiter verlassen die Fabrik in elf 
Jahrzehnten (2006) - um den Formen von meditiatisierter 
Produktion und mediatisiertem Austausch nachzugehen, wie 
sie sich in dem behandelten Zeitraum entwickelt haben. 
Die Ausstellung zeichnet die zunehmende Digitalisierung 
und Demokratisierung stehender und bewegter Bilder nach 
und erforscht die Modalitäten von Arbeit, Produktion und 
Konsum in ihren verschiedenen raum- und zeitübergreifen-
den Manifestationen.

Einführung
Die Videoinstallationen und Filmessays untersuchen damit 
jene Themen, die in Farockis Laufbahn ständig wieder- 
kehren. Sie reichen von Analysen der verschiedenen Formen 
von materieller wie auch immaterieller Arbeit über die  
Art und Weise, wie Innovation und interner Wettbewerb im  
Zuge einer symbolischen Wertminderung des Objekts ein-
gesetzt werden, bis hin zur Instrumentalisierung von 
Regulations- und Überwachungsmethoden im privaten wie  
im öffentlichen Bereich. Die verschiedenen operativen  
und dokumentarischen Bilder, die Farockis Arbeit ausma-
chen, werden in einer Art Epistemologie von Produktion  
und technologischer Innovation präsentiert, wobei sich  
die Realität des Arbeitsprozesses durch mediale Ver- 
breitung und Rezeption ständig verschiebt. Die Ausstel- 
lung hinterfragt kritisch, wie die Modalitäten von 
Produktion und Konsum durch bewegte Bilder historisch 
vermittelt wurden. Sie geht den Korrelationen und Kon- 
tingenzen nach, die zwischen den Entwicklungsprozessen 
von Industrie und Film zu erkennen sind, zu denen Ver-
fahren wie Wiederholung, Zusammenschnitt, Montage, Ver-
fremdung und Fetischisierung gehören.

Ein Einstellung zur Arbeit, 2011 — 2014
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Introduction
EN Harun Farocki was a seminal figure among the film-
makers and intellectuals that emerged from the highly 
charged political debates in Europe at the end of the 1960s. 
This turbulent era not only marked the position of the 
filmmaker-auteur model of production, but also opened up 
the question of the analytical frame of cinema in rela- 
tion to sociopolitical events. In the course of his long and 
influential career, Farocki produced more than 90 films, 
including features, essays, documentaries, installations, 
texts, and collaborative projects. His oeuvre constitutes  
an archaeology of political economy and media, questioning 
the efficacy and validity of the moving image both as a  
mode of documentation and as an agent of the gaze.

Harun Farocki: Counter Music emerges from this vast body of 
work, exploring the filmmaker’s continual investigations 
into the shifting modes of being which have developed and 
circulated around the activities of production and con-
sumption. Indeed, current disenchantment with labor prac-
tices, combined with the mass displacement of workers which 
has taken place under the guise of globalization, has added 
renewed urgency and energy to Farocki’s diverse output.

Focusing on the legacies, tensions, and contradictions in- 
herent within different modes of production, the exhibi- 
tion assembles key works from Farocki’s career, such as the 
installations Labour in a Single Shot (2011 - 2014) and 
Workers Leaving the Factory in 11 Decades (2006), in order to 
critically interrogate the evolving forms of mediatized 
production and exchange which developed within the period. 
Evolving alongside the gradual digitization and democra-
tization of both static and moving images, the exhibition 
examines the differing modes of work, production, and 
consumption as they have manifested across geographies and 
temporalities.

The video installations and film essays explore themes  
that are ever-present throughout Farocki’s career: diverse 
forms of labor, both material and immaterial; the use of 
innovation and internal competition within the symbolic 
depreciation of objects; and regulation and surveillance 
in private and public spheres. The various images which 
constitute Farocki’s work are presented in terms of an 
epistemology of production and technological innovation 
in which the reality of the labor process is perpetually 

reframed via its broadcast and reception. Examining the 
manner in which modes of production and consumption  
have been historically mediated through film and moving 
images, the exhibition considers the correlations and  
contingencies that have developed between the industrial 
and filmic processes, including modes of repetition,  
splicing, montage, alienation, and fetishization.

Ein Einstellung zur Arbeit, 2011 — 2014
[Labor in a Single Shot]
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DE Gegen-Musik (2004) befasst sich mit verschiedenen 
Arten von Überwachungstechnik, wie sie im heutigen städ-
tischen Umfeld zum Einsatz kommen, sowie mit den unterschied- 
lichen Visualisierungsweisen dieser Prozesse. Die Ar- 
beit besteht aus zwei synchronisierten Leinwänden, die ge- 
fundene industrielle Bilder, Aufnahmen von Sicherheits-
kameras sowie Ausschnitte aus dem Film Der Mann mit der 
Kamera von Dsiga Wertow als auch Walter Ruttmanns Berlin: 
Die Sinfonie der Grossstadt gegenüberstellen. Sie formu-
liert damit neue Gedanken zum Status der Bildproduktion 
und deren Einsatz in der Überwachungskultur. Indem sie 
neue Überwachungsmethoden wie computergesteuerte CCTV-
Systeme mit früheren Formen gesellschaftlicher Kontrolle
und Regulation - etwa dem Einsatz von Straßenbeleuchtung 
durch Ludwig XIV. im Frankreich des 17. Jahrhunderts - 
vergleicht, argumentiert sie, dass die heutige Großstadt 
durch etwas bestimmt wird, das der Künstler als „operative 
Bilder“ bezeichnet, d.h. als eine Art der Überwachung, 
bei der Kameras und Erkennungssysteme Bilder erzeugen, 
die vom menschlichen Auge weder produziert werden noch 
von ihm wahrgenommen werden sollen. Operative Bilder werden 
aufgenommen und dann von automatischen „Augen gesehen“;  
die hierbei verwendete algorithmische Software macht den 
menschlichen Blick redundant.

EN Counter Music probes various forms of surveillance 
techniques employed in contemporary city environments and 
the manner in which these processes are visualized. With 
two synchronized screens juxtaposing various found indus- 
trial images, closed-circuit television footage, and se- 
quences extracted from Dziga Vertov’s film Man with a Movie 
Camera, as well as Walter Ruttmann’s Berlin: Symphony of a 
Metropolis, the work proposes a new reflection on the status 
of image production and the employment of these images 
within surveillance culture. Recent modes of surveillance, 
such as computer-operated CCTV systems, are contrasted 
with older forms of civic control and regulation, such as
Louis XIV’s deployment of street lighting in seventeenth-
century France. The work argues that the contemporary 
city is defined by what the artist has termed “operational 
images”: a form of surveillance in which cameras and re-
cognition systems produce images which are not intended 
to be seen by the human eye. In place of this, operational 
images are both recorded and “viewed” by automatic “eyes,” 
using algorithmic software which renders human oversight 
redundant. 

Treppenhaus
Gegen-Musik, 2004, 23 Min.

Staircase
Counter Music, 2004, 23 min.

Gegen-Musik, 2004
[Counter Music]
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Raum 1
Arbeiter verlassen die Fabrik 
1995, 36 Min.

Room 1
Workers Leaving the Factory
1995, 36 min.

DE Arbeiter verlassen die Fabrik (1995) beginnt mit den 
frühesten Bildern des Kinos, La Sortie de l’Usine Lumière a 
Lyon (Arbeiter verlassen die Lumière-Werke in Lyon) der 
Brüder Lumière. In diesem legendären, 45 Sekunden dauernden 
Kurzfilm verlassen rund hundert Arbeiter einer fotogra-
fischen Fabrik in Lyon-Montplaisir das Werksgelände durch 
zwei gegenüberliegende Tore - und damit auch das Bild. 
Anschließend dokumentiert eine Montage von Filmmaterial 
die Geschichte des Kinos als dauernde Rückkehr zu immer 
demselben ikonischen Schauplatz: der Vorderseite einer 
Fabrik. Durch die Gegenüberstellung von Ausschnitten  
aus D. W. Griffiths Intolerance, Fritz Langs Clash by Night, 
Pier Paolo Pasolinis Accattone, Michelangelo Antonionis  
Il deserto rosso bis hin zu Dokumentationen von Klaus Wil-
denhahn und Hartmut Bitomsky erzählt die Arbeit die Ge- 
schichte des 20. Jahrhunderts durch die Linse der Film-
kamera. Der Platz vor den Fabriktoren wird zur Metapher  
für die sich verändernden gesellschaftlichen Beziehungen 
und Auseinandersetzungen, die die industrielle Produk-
tion im 20. Jahrhundert geprägt haben. Farockis Film zeigt 
diese Erinnerung ohne menschliche Protagonisten. Zu 
einer Szene merkt er an: „Auch diese Gewaltfantasie lässt 
an den Vorplatz der Fabrik als einen geschichtlichen 
Ort denken. Erinnerung an Streik und Streikbrecher, an 
Fabrikbesetzung und Aussperrung, an Kämpfe um Lohn  
und Gerechtigkeit, und an die Hoffnungen, die damit ver-
bunden waren.“

EN Workers Leaving the Factory begins with the first 
images of cinema: the Lumière brothers’ La sortie de l’usine 
Lumière a Lyon (Employees Leaving the Lumière Factory in 
Lyon). In this iconic 45-second clip, approximately one 
hundred workers at a factory for photographic goods in Lyon- 
Montplaisir leave through the two gates and promptly exit  
the frame on both sides. From here, the subsequent montage 
of found footage documents the history of cinema as one  
of constant return to this emblematic site: the front of 
the factory. Via the juxtaposition of clips from films  
such as D. W. Griffith’s Intolerance, Fritz Lang’s Clash by 
Night, Pier Paolo Pasolini’s Accattone, and Michelangelo 
Antonioni’s Il deserto rosso, as well as documentaries by 
Klaus Wildenhahn and Hartmut Bitomsky, the work traces  
an account of twentieth-century history as witnessed on 
the cinema screen. The space before the factory gates  
thus serves as a metaphor for the varying social struggles 
that have characterized industrial production throughout 
the twentieth century. As Farocki notes in one scene: “This 
fantasy of violence, too, remembers the factory’s gate as  
a historical space, remembers strikes and strikebreakers, 
occupations of factories, lockouts, fights for wages and 
justice, and the hopes connected to them.”

Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995
[Workers Leaving the Factory]
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Raum 2
Arbeiter verlassen die Fabrik in 
elf Jahrzehnten, 2006, 23 Min.

Room 2
Workers Leaving the Factory 
in Eleven Decades, 2006, 23 min.

DE Die Installation umfasst zwölf Monitore, die Filmauf-
nahmen von 1895 bis 2000 zeigen, in denen Arbeiter eine 
Fabrik verlassen. Arbeiter verlassen die Fabrik in elf Jahr- 
zehnten (2006) ist eine Meditation über die Geschichte der 
Fabrik, die sich allmählich vom Produktionsschauplatz hin 
zum Schauplatz eines Konflikts entwickelt. Im Mittel- 
punkt der Erzählung steht die Jahreszahl 1968, die ahnungs- 
voll rot geschrieben ist; nach diesem Jahr verblasste die 
Bedeutung der Fabrik als zentraler Schauplatz der Kämpfe 
zwischen Kapital und Arbeit in der Wahrnehmung der west- 
lichen Welt - und damit auch der Kameras von Hollywood. In- 
dem sie diese Entwicklung nachzeichnet, deutet die Arbeit 
auch eine Transformation innerhalb der filmischen Dar-
stellung der Fabrik an - weg vom Schauplatz des Konflikts 
und hin zu einer Kulisse, die keinen anderen Zweck er-
füllt, als die Filmhandlung voranzutreiben. Hierbei gibt 
die Arbeit auch die Gelegenheit, die gesellschaftliche, 
technische, ästhetische und politische Evolution des be- 
wegten Bildes und seiner Herstellung zu verfolgen: Die 
Aufnahmen der Fabriktore reichen stilistisch von der 
schlichten zentralperspektivischen Einzeleinstellung 
bis zu raffinierten Techniken der filmischen Nachbear-
beitung. So ist der polymorphe Charakter der industriellen 
Moderne und ihrer Repräsentation für alle deutlich 
sichtbar: In Schwarz-Weiß oder Farbe, stumm oder mit Kom- 
mentar, mit echten Arbeiterinnen und Arbeitern oder mit 
Archetypen, die von Charlie Chaplin oder Marilyn Monroe 
dargestellt werden. Arbeiter verlassen die Fabrik in elf 
Jahrzehnten dokumentiert sowohl die Geschichte der Fabrik 
als auch die Geschichte der verfilmten Fabrik und zeich-
net damit eine historische Kurve nach, die bei der Geburt 
des Kinos und dem zeitgleichen Aufstieg des Sozialismus 
beginnt und bis zu den aktuellen Krisen in Politik, Wirt-
schaft und Film reicht.

EN Comprising an installation of twelve monitors, each 
showing film footage of workers exiting a factory between 
1895 and 2000, Workers Leaving the Factory in 11 Decades is 
a meditation on the history of the factory as it shifted 
from a site of production to that of conflict. The narrative 
focuses on the year 1968 - ominously written in red - after 
which point the significance of the factory space as the cen- 
ter of struggles between capital and labor fades away from 
the gaze of the Western world, and by extension from the 
Hollywood camera. In tracing this process, the work also 
suggests a transformation within the cinematic repre- 
sentation of the factory space, away from an actual site  
of conflict and toward its employment as mise-en-scène,  
a device whose only productive purpose is to drive the cine-
matic narrative. In so doing, the work also offers view- 
ers the opportunity to survey the social, technical, aesthet-
ic, and political evolution of moving images and their 
fabrication: the shots of the factory gates range in style 
from simple one-point perspective to the employment of 
elaborate postproduction techniques. The polymorphous 
character of industrial modernity and its representa- 
tion is manifest for all to see: in color or black and white, 
silent or accompanied by commentary, with the depiction  
of real workers or more archetypal ones played by the likes 
of Charlie Chaplin and Marilyn Monroe. As a testament to 
both the lived history of the factory space and its cinematic 
representation, Workers Leaving the Factory in 11 Decades 
traces a historical trajectory that encompasses the birth 
of cinema, the rise of socialism, and the present crisis  
of politics, economics, and the moving image.
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Raum 2
Vergleich über ein Drittes
2007, 24 Min.

Room 2
Comparison via a Third
2007, 24 min.

DE Vergleich über ein Drittes (2007) handelt vom Begriff 
der Arbeit, der am Beispiel der Erzeugung und Verarbeitung 
von Ziegelsteinen reflektiert wird. Indem er sich auf die 
Herstellung fundamentalster Baustoffe konzentriert und 
traditionelle, frühindustrielle und hochindustrielle Ge- 
sellschaften in Afrika, Südasien und Europa umfasst, ana-
lysiert der Film aktuelle globale Automatisierungs- und 
Rationalisierungsprozesse.

Unabhängig von Chronologie oder Kontinuität erscheint jedes 
Bild für sich in einem der Videokanäle. Dadurch entstehen 
Affinitäten zwischen Gesellschaften und Prozessen, die sich 
auf sehr verschiedenen Industrialisierungsniveaus be- 
finden; Korrelationen zwischen industrieller Entwicklung 
und Fortschrittswahrnehmung werden infrage gestellt.  
Die dauernden Unterbrechungen in den Filmsequenzen auf 
beiden Videokanälen führen zu einer Reihe sehr mehrdeu- 
tiger Gegenüberstellungen mit offenem Ausgang. Kaum scheint 
ein Kanal die Entwicklung einer immer weiter perfektio-
nierten Fabrikationsmethode vorzuführen, folgt sofort 
eine Reihe von Bildern, die diese Lesart in Zweifel ziehen. 
Durch Techniken wie Montage und Wiederholung zwingen  
die Bildsequenzen den Betrachter, sein eigenes Bedürfnis 
zu hinterfragen, Filmausschnitten stets eine lineare 
Handlung zu unterstellen. Indem es den Zuschauer ständig 
dazu nötigt, seine eigenen Schlüsse aus den Bildern zu  
ziehen, verdeutlicht Vergleich über ein Drittes auch das 
unterschiedliche Timing und den unterschiedlichen Zeit-
aufwand, den verschiedene Produktionsmethoden haben.

EN Comparison via a Third is an inquiry into the repre-
sentation of production itself, in this case the concept of 
work as manifested in the manufacture and processing of 
bricks, a fundamental building material. Spanning tradi-
tional, industrializing, and highly industrialized soci- 
eties in Africa, South Asia, and Europe, the film analyzes 
the processes of automation currently practiced throughout 
the world.

The images appearing on screen are divorced from any chrono- 
logical or sequential considerations. This results in  
the creation of affinities between societies and practices 
that are at markedly different stages of industrializa-
tion, challenging the correlation between industrial devel-
opment and notions of progress. The perpetual interrup-
tions within the sequence of moving images across both video 
channels result in a series of decidedly ambiguous and 
open-ended juxtapositions. Just as it appears that one channel 
is tracing the continuous development of manufacturing
procedures, another succession of images promptly challenges 
this reading. Techniques such as montage and repetition
thus compel viewers to reflect upon their own compulsion 
to impose a linear narrative upon the sequence. In prompting
viewers to draw their own conclusions from the sequence 
of images which plays out before them, Comparison via a Third 
also serves to highlight how different production modes 
require their own timing and duration.
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Raum 3
Archiv

Raum 3
Archive

DE Das in den Vitrinen ausgestellte Dokumentationsma- 
terial gibt Einblick in die ausgefeilten Schaffenspro-
zesse hinter den Film- und Theaterarbeiten des Künstlers. 
Handschriftliche Notizen, Artikel aus Filmzeitschriften, 
Fotos von Drehorten, Proben und Aufnahmen sowie Werbe-
material zeugen vom Umfang und der Spannbreite, die Farockis 
mehrere Jahrzehnte umfassendes Werk auszeichnen. Ähn- 
lich wie die drei in diesem Raum präsentierten Filme zeigen 
die Dokumente den Wert von Arbeit und Produktion, die 
Farockis eigene Arbeiten umkreisen und worauf diese basieren.

Das Material in den Vitrinen wird ergänzt durch die Foto-
grafien und Filmplakate an der gegenüberliegenden Wand. 
Diese Bilder dokumentieren Farockis Arbeit außerhalb des 
Studios, die sowohl in Stadt- als auch in Theaterräumen 
stattfand. Sie reicht von den Demonstrationen in Westberlin 
Ende der 60er-Jahre (an denen sowohl Farocki selbst als  
auch der junge Holger Meins teilnahmen) über Filmplakate 
bis zu Probenfotos zu Heiner Müllers Stücken Die Schlacht  
und Traktor, die Farocki zusammen mit Hanns Zischler in Basel 
inszenierte. Die Bilder zeugen von Farockis politischem 
Engagement an verschiedenen Orten und in jeweils verschie-
denen Zusammenhängen.

EN The various documents exhibited here in the vitrines 
give insight into the intricate production processes 
undertaken by the artist himself in realizing his filmic 
and theatrical projects. Handwritten notes, essays in 
film journals, on-site photographs, and rehearsal and pro-
duction stills, along with various forms of publicity and 
promotional material, attest to the breadth and scope of 
Farocki’s output across several decades. Much like the three
films on exhibit in this space, these documents reveal the 
varied labor and production values which circulate around 
and inform Farocki’s own works.

Further complementing the material in these vitrines are 
the various photographs and film posters exhibited on 
the facing wall. Here we are presented with a rangeof images 
which document Farocki’s work outside the studio and within 
both urban and theatrical spaces. From the street protests 
which erupted in West Berlin in the late 1960s (attended by 
both Farocki and a young Holger Meins), to various cinema 
posters advertising his upcoming films, to rehearsals of
Heiner Müller’s plays Die Schlacht (The Battle: Scenes from 
Germany) and Traktor (Tractor) -  which Farocki
directed alongside Hanns Zischler in Basel - these images 
reveal the artist’s engagement with contemporary politics 
in a variety of locations and settings.
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Notizbücher [Note books]

Etwas wird sichtbar, 1982

Etwas wird sichtbar, 1982



Raum 3
Nicht ohne Risiko, 2004, 50. Min
Ein Bild, 1983, 25. Min
Ein neues Produkt, 2012, 37. Min

Room 3
Nothing Ventured, 2004, 50 min.
An Image, 1983, 25 min.
A New Product, 2012, 37 min.

DE Die Bedingungen, die Herstellungsprozesse gestalten, 
stehen im Mittelpunkt der drei Arbeiten in diesem Raum. 
Ausgehend von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, die gemein-
hin als Triebkraft wirtschaftlicher Produktion betrach- 
tet werden, erkundet Nicht ohne Risiko (2004) die mysteriösen 
Machenschaften, die dem sogenannten Risikokapital zu-
grunde liegen, einem Investment in Unternehmen, die nicht 
über Kreditsicherheit verfügen. Der Film dokumentiert  
die zweitägigen Verhandlungen der Firma NCTE mit einer Grup- 
pe von Geldgebern in München und analysiert die sich ver-
ändernden Taktiken und Machtstrukturen innerhalb der 
Verhandlungssprache.

Nicht Diskurstechniken, sondern den Produktionsprozess 
selbst betrachtet Ein Bild (1983). Der Film zeigt vier Tage  
in einem Münchener Fotostudio und dokumentiert die Arbeit 
von Technikern, Lichtdesignern und Ausstattern, die um 
einen Fotografen und sein Modell kreisen, die ein „Playmate 
des Monats“-Centerfold für den Playboy aufnehmen. Obwohl 
eine solche Arbeit für viele den Tiefpunkt der zeitgenössi-
schen „Kultur“ darstellt, legt der Film großen Wert auf  
die Seriosität aller Beteiligten, die ihre Arbeit „mit einer 
Sorgfalt, Ernsthaftigkeit und Verantwortlichkeit tun,  
als müssten sie Uran spalten“, wie Farocki es ausdrückte.
 
Ein neues Produkt (2012) schließlich zeigt, wie sehr Pro- 
duktionsprozesse inzwischen unsere Persönlichkeit  
und unser Verhalten prägen. Der Film folgt einem Team von 
Unternehmensberatern, das eine neue Art der Arbeits-
umgebung bespricht, und erforscht, wie sich „Management-
kultur“ zu einem wiedererkennbaren psychologischen  
und ideologischen Zustand entwickelt hat, der zwischen  
all seinen Flowcharts und Diagrammen statt auf Kommuni-
kation nur noch auf Leere und Zynismus setzt.

EN The three works presented in this room focus on the 
conditions which frame the process of production. Beginning 
with the practice of capital acquisition - commonly seen  
as the driver of economic production - Nothing Ventured ex- 
amines the mysterious machinations underpinning venture 
capital, a form of investment given to those who do not possess 
the collateral against which money can be loaned. Document-
ing a two-day round of negotiations that took place in Munich 
between the NCTE company and a group of financiers, the 
film examines the shifting tactics and power structures 
inherent in the language of negotiation.

An Image looks at the production process itself, as opposed 
to discursive devices. Revolving around four days spent  
in a Munich photography studio, the film documents the work 
of the technicians, lighting engineers, and decorators  
who circulate around a photographer and his model in the cre- 
ation of an image for the Playboy “Playmate of the Month” 
centerfold. Although such images are representative, for 
many, of one of the lowest forms of contemporary “culture,” 
the film nonetheless pays particular attention to the 
seriousness with which each of the protagonists undertakes 
his or her task. Farocki commented that they worked “with  
as much care, seriousness, and responsibility as if they 
were splitting uranium.”

Finally, the manner in which the processes of production 
have come to define human personality and behavior is  
the central theme of A New Product. Focusing on a team of 
management consultants who meet to discuss a new type  
of working environment, the film examines how “management 
culture” has evolved into a distinct psychological and 
ideological condition which, amid flow charts and diagrams, 
embraces emptiness and cynicism in place of communication.

Ein Bild, 1983 [An Image]
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Nicht ohne Risiko, 2004 [Nothing Ventured]

Ein neues Produkt, 2012 [A New Product]
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12 Ein neues Produkt, 2012

[A New Product]
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Harun Farocki: Counter Music  wird vom Haus der Kunst in 
Zusammenarbeit mit der Sammlung Goetz organisiert 
und wird durch die Galerie Thaddaeus Ropac, Paris / Salzburg 
und Greene Naftali Gallery, New York, unterstützt. 
Haus der Kunst bedankt sich bei der Harun Farocki GbR für 
die Unterstützung. / Harun Farocki: Counter Music is organized 
by Haus der Kunst in cooperation with Sammlung Goetz, with 
the support of Galerie Thaddaeus Ropac, Paris / Salzburg, and 
Greene Naftali Gallery, New York. Haus der Kunst thanks Harun 
Farocki GbR for its support.

Wir danken unseren Gesellschaftern für die jährliche
Unterstützung des Programms / We would like to
thank our shareholders for their annual support of
the program: Freistaat Bayern, Gesellschaft der Freunde
Haus der Kunst e.V.

Wir danken unserem Hauptförderer / We would like to thank our 
major supporter: Alexander Tutsek-Stiftung

Raum 4
Eine Einstellung zur Arbeit, 2011 — 2014
90 Videos auf 15 Monitoren,
jeweils bis zum 2 Min.

DE Eine Einstellung zur Arbeit (2011 - 2014), eine In-
stallation auf 15 Monitoren, ist das Ergebnis einer  
Reihe von Workshops, die Antje Ehmann und Harun Farocki 
von 2011 bis 2014 in 15 Städten weltweit veranstaltet haben. 
In den Workshops ging es darum, Videos von ein bis zwei 
Minuten Länge zu produzieren, die jeweils mit einer ein-
zigen Einstellung Arbeitsformen in ihren verschiedenen 
Manifestationen dokumentieren: bezahlte oder unbezahl-
te, materielle oder immaterielle, traditionsreiche oder 
gänzlich neue Arbeit. Da diese Filme zu einer einzigen 
Installation zusammengefasst sind, wird das facetten-
reiche und fragile Wesen der Arbeit deutlich: von ganzen 
Familien, die davon leben, ein winziges Stück Land zu 
bewirtschaften, bis hin zu Landwirten, die dafür bezahlt 
werden, dass sie ihre Felder brachliegen lassen.

Die Reduktion dieser Filme auf Einzeleinstellungen ist 
wiederum eine Hommage an La Sortie de l’Usine Lumière a Lyon 
der Brüder Lumière. Ähnlich wie dieser Film vertritt auch 
Eine Einstellung zur Arbeit die Meinung, dass jedes Detail der 
bewegten Welt es wert sei, betrachtet und festgehalten
zu werden - eine Haltung, die sich deutlich distanziert ge-
genüber den unentschlossenen Kaskaden immer neuer Ein- 
stellungen und Aufnahmen im zeitgenössischen Dokumentar-
film. Während allerdings im Film der Lumières die statische 
Kamera keinen Hinweis darauf gab, welche Güter die Arbeiter 
den ganzen Tag lang produziert hatten, wird bei Ehmann und 
Farocki das hergestellte Produkt zur Existenzberechtigung 
des Films.

Room 4
Labor in a Single Shot, 2011 — 2014
90 videos on 15 monitors, 
each up to 2 min.

EN The fifteen-screen installation Labour in a Single 
Shot is the result of a series of workshops that Antje Ehmann 
and Harun Farocki undertook between 2011 and 2014 in fifteen 
cities across the world. The task of the workshops was to 
produce single-shot videos of one to two minutes in length 
which document “labor” in its various manifestations: paid 
and unpaid, material and immaterial, rich in tradition or 
altogether new. By combining these films into a single in- 
stallation, the multifaceted and porous nature of “labor”  
is revealed, from entire families who subsist from the cul-
tivation of a tiny strip of land to the practice of farmers 
being paid to deliberately leave their soil uncultivated.

In limiting the production of these films to just a single 
shot, Ehmann and Farocki once again pay homage to the 
Lumière brothers’ La sortie de l’usine Lumière á Lyon (Employ-
ees Leaving the Lumière Factory in Lyon). Similar to the 
Lumières’ iconic work, the various projects that comprise 
Labour in a Single Shot attest that every detail of the  
moving world is worth considering and capturing. This stands 
in marked contrast to the indecisive cascade of multiple 
shots and takes which have come to characterize contemporary 
documentary filmmaking. However, while the static camera  
in the Lumières’ film gave no indication as to the commodities 
which the workers had spent their day toiling to create, 
Labour in a Single Shot takes the object of commodity produc-
tion as its very raison d’être.
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Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München

+49 89 21127 113
mail @ hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Samstags, 14 Uhr
Sonntags, 13.30 Uhr
fuehrungen @ hausderkunst.de 
 
Veranstaltungen
Alle Angebote finden Sie auf unserer Website:
www.hausderkunst.de/lernen

Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.
Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
finden Sie auf unserer Website:
www.hausderkunst.de/lernen/kinderprogramm
 
Guided tours
Public guided tours in English:
Postwar: Art Between the Pacific and the Atlantic 
1945 - 1965, Archive Gallery, Free Music Production /  
FMP: The Living Music, Harun Farocki: Counter Music
Alternating on Fridays, 6.30 pm
fuehrungen @ hausderkunst.de 
 
Events
Please visit our website for the
listing of all events:
www.hausderkunst.de/en/learn

Events for young visitors
Haus der Kunst offers an extensive 
program for children and youth.
Please visit our website for the
listing of all events:
www.hausderkunst.de/en/learn/childrens-program
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