
Heart of Gold – Energy fows where attention goes!

Eine leipziger Künstlerin untersucht unser Streben nach Reichtum & Erfolg  im öffentlichem Raum.

 „Ich beanspruche jetzt meinen Anteil am Wohlstand der Welt.“ 
Das hört sich traurig komisch an aus dem Munde eines Westeuropäers, oder? 

Heart of Gold – ist eine Aktion der Leipziger Künstlerin Karoline Schneider, sie fndet vom 19. - 29. September 2017 für jede*n 
zugänglich in der Innenstadt Leipzigs statt. Acht großformatige Plakate in allen vier Himmelsrichtungen, eine Bustour-

performance an drei Termine sowie die Installation „Wartebereich“ in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs laden ein 

gemeinschaftlich dem Wahn nach Reichtum & Erfolg, zu folgen. Zu Wort kommen Arbeitslosengeldempfänger*innen, YouTube 
Therapeut*innen und viele mehr.

Karoline Schneider, die zuletzt durch ihre Arbeiten im Grassimuseum für Völkerkunde zu Leipzig für Aufsehen sorgte, 
erlebt sich als aktives Mitglied unserer kapitalistischen Gesellschaft. Aus der Position eines mitfühlenden Wesens, versucht 
sie durch das Aufdecken von Widersprüchlichem neue Freiräume zu schaffen. 

Während der Busfahrten mit integrierten Stopps an den Plakatwänden, auf denen Symbole des Wohlstandes ein Fest feiern, 
wird ein bereicherndes Gemeinschaftserlebnis durch das gemeinsame Ausprobieren motivierender Techniken möglich. 
Es wird sich wieder einmal die Frage nach den tatsächlichen Bedürfnissen stellen, die sich in der Selbstoptimierung 
unserer postkolonialen, kapitalistischen Gesellschaft ausdrücken. 
„Ich bin ein Geldmagnet!“ - für manche ist das ein Satz, der sie in metaphysische Ebenen erhebt, während er in anderen  Zynismus 
hervorruft. Im puren Materialismus den Lebenssinn, die Gesundheit und den Frieden zu fnden scheint in Anbetracht der Welt-
geschehnisse, wie Krieg, Hunger und Missbrauch, vermutlich naiv. Aber genau so sind viele Wünsche der Menschen gestrickt, 
die sich affrmativer Techniken bedienen und sie mit anderen über YouTube-Kanäle teilen. 
In einer Welt, in der es zu viel gibt, was unerreichbar erscheint, schwingen sich die Bedürfnisse in lebenseinengenden 
Wahnideen ein. Da sollen 50.0000 Euro auf dem Konto erscheinen oder Statussymbole sich manifestieren, egal wie!
Was machen diese Ideen in einer Postwachstumsgesellschaft? Sie sind Karikaturen des Traums nach stetig wachsendem 

Wohlstand, welcher unsere Erde auf dieses Pik gebracht hat. Und doch ist die Armut der Menschen auch in diesem Land nicht 

zu übersehen und der Wunsch nach Lebenserfüllung ein menschlicher.

Heart of Gold lädt Sie ein in Ihrem Alltag innezuhalten und sich in Ihren Bedürfnissen selbst zu befragen. 

Die Ausstellung kostet keinen Eintritt. 
Für die Bustour kann gespendet werden, sie ist jeweils auf 30 Menschen beschränkt und dauert ca. eine Stunde. 
Treffpunkt ist in der Osthalle des Hauptbahnhofs Leipzig im Wartebereich.

Ausstellungsdauer: 19.- 29. September 2017
Stadtrundfahrt / Performance: 
23. + 24. September 2017; 14:00 Uhr und 26. September 2017; 10:00 Uhr

Plakatstandorte: 
Norden: Berliner Str. 57 / Osten: Rosa-Luxemburg-Str.16 (gegenüber) / Süden: Kurt-Eisner-Str./Altenburger Str. / 
Westen: Lütznerstr. am Kirschberg 

Gefördert durch: das Kulturamt der Stadt Leipzig, Promenaden im Hauptbahnhof (ECE Gruppe), 
Ströer SE & Co. KGaA, Leipziger Stadtrundfahrten Royal London Bus GmbH

Weitere Informationen unter:  http://karolineschneider.me      /      kaschneider@posteo.de
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