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Das Kuratorenteam von halbzeit sind die
Theaterwissenschaftlerin Beate Schappach
(35) und der Historiker Andreas Schwab (40)
vom Ausstellungsbüro Palma3. Beide stehen
in der Mitte des Lebens. Mit ihrer Ausstellung
wollen sie «produktive Verwirrung» stiften.
Damit sich der Besucher nicht verliert,
braucht es eine gestalterische Inszenierung
und eine klare Dramaturgie. Ein Gespräch
darüber, wie sie das Lebensgefühl einer
Generation in den Raum transportieren.

Die Ausstellung halbzeit richtet
den Blick auf Menschen in Ihrem
Alter. Steht Ihre persönliche Bilanz
am Anfang der Ausstellung?

B.Schappach: Das Leben bietet immer wieder
Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Die Halbzeit
habe ich selbst vielleicht noch nicht erreicht.
Aber als das Thema der Ausstellung feststand,
habe ich aus meinem Umfeld viele Reaktio-
nen erhalten und gemerkt, dass die Lebens-
mitte die Leute sehr beschäftigt.
A. Schwab: Ich hingegen merke schon, dass
ich nicht mehr der junge Historiker oder der
junge Ausstellungsmacher bin und unwei-
gerlich in eine neue Rolle hineingerate. Das
Thema Generationen ist für uns aber nicht
neu. Für unsere Ausstellung im Historischen
Museum in Frankfurt am Main haben wir
uns beispielsweise mit den 68ern auseinan-
dergesetzt. Interessant sind jeweils die Brü-
che: die Pubertät, die Pensionierung oder die
Midlife-Crisis. Die Medien schreiben viel
über diese Themen. Zur Jugend oder zum
Alter gab es schon einige Ausstellungen,
halbzeit ist hingegen die erste kulturhistori-
sche Ausstellung über die Lebensmitte.

Was vermittelt eine Ausstellung,
was Medien nicht vermitteln können?

B.Schappach:Wir gehen polyphon vor. In der
Ausstellung zeigen wir ein Panorama unter-
schiedlicher Stimmen, setzen sie miteinander
in Bezug und lassen sie sich gegenseitig be-
stärken oder widersprechen. Wir stellen zum
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men steigern sich, parallel dazu geht es im Re-
frain jedoch bergab, Sinn und Erfüllung blei-
ben aus. Auf der Meta-Ebene liefert das Lied
so einen ironischen Kommentar zum Streben
nach Erfolg. Deswegen platzieren wir es sehr
prominent in der Ausstellung.
A.Schwab: Knefs Lied und Ulrichs Arbeit grei-
fen beide sehr schön das Motiv der Lebens-
treppe auf, ein kultureller Archetyp, der sich
schon vorher für uns als strukturgebendes
Motiv für die Ausstellung herauskristallisiert
hatte. 

Was fasziniert an der Lebenstreppe?
B. Schappach: Lebenstreppen gab es schon im
Mittelalter, in der Renaissance und bis heute
findet man das Motiv in grafischen Darstel-
lungen. In der Vergangenheit nahm man je-
doch den zweiten Teil der Lebenstreppe nicht
als Entwicklung wahr, sondern als Abstieg hi-
nunter zum Tod. Diese Wahrnehmung hat
sich verändert. Heute wollen die Leute ver-
mehrt ihre zweite Lebenshälfte aktiv gestalten
und entscheiden sich in der Lebensmitte, ihr
Leben noch einmal auf eine neue Basis zu
stellen, quasi neu anzufangen. Nicht alle Leute
schaffen es, diesen Entscheid umzusetzen, aber
der Wunsch dazu besteht bei vielen Leuten,
mit denen wir gesprochen haben.
A. Schwab: Die Lebenstreppe in den unter-
schiedlichen historischen und zeitgenössi-
schen Darstellungen ergibt ein starkes Bild.
Deswegen platzieren wir sie am Anfang und
Schluss der Ausstellung. Zudem haben wir
eine filmische Umsetzung anfertigen lassen.
Unser Partner Torero Film hat die Besuche-
rinnen und Besucher in Shoppingcentern sich
auf der Lebenstreppe verorten lassen. Der da-
raus entstandene Film ist eine der aufwän-
digsten und gleichzeitig wichtigsten Arbeiten
der Ausstellung.

Die Lebenstreppe als Auftakt und
Ausklang – das erinnert ans Theater.
Welche Rolle spielt die Dramaturgie
für die Ausstellung?

A. Schwab: Wir steigen mit unserem aussage-
kräftigsten Motiv ins Thema ein. Damit über-
nimmt dieses Motiv die Funktion einer
Schleuse. Die Lebenstreppe in ihren unter-
schiedlichen Darstellungen setzt als drama-
turgisches Element ein deutliches Zeichen am

Beispiel die Sprache der Werbung, Ratgeber-
literatur und Aussagen von Experten oder von
Leuten auf der Strasse nebeneinander. Damit
erzeugen wir eine Spannung...
A.Schwab: ...und einen Kontrast. Zudem er-
möglicht die räumliche Anordnung den Besu-
chern, individuell auszuwählen und einzelne
Themenbereiche zu vertiefen.

Also keine Zuspitzung auf eine
Kernaussage oder These?

A.Schwab:Wir verstehen uns nicht als allwis-
sende Erzähler. Aber wir bieten Besuchern
die Möglichkeit, sich mit den von uns ange-
botenen Thesen auseinanderzusetzen. Dabei
überlassen wir es ihnen, für sich zu entschei-
den, ob beispielsweise die Lebensmitte ein
schwieriges Alter ist oder nicht. Die Thesen-
angebote entwickeln wir ganz am Anfang der
konzeptionellen Arbeit.
B. Schappach: Haben wir Zentrum und Rän-
der eines Themas definiert und uns wie bei-
spielsweise bei halbzeit entschieden, geogra-
fisch auf die Schweiz und zeitlich auf  die Ge-
genwart zu fokussieren, bestimmen wir die
leitenden thematischen Aspekte. Dann erar- 
beiten wir unseren Zugang: Wir legen Schwer-
punkte fest und gewichten, was wir vermit-
teln wollen.

Das klingt nach einer eher
subjektiven Auswahl.

B.Schappach: Bewusst. Wir streben nicht Voll-
ständigkeit an, sondern die persönliche Hand-
schrift. Durch die Struktur und die Drama-
turgie versuchen wir, das Weitwinkel-Pano-
rama und die Vielschichtigkeit in eine Logik
zu bringen.

Das bedeutet konrekt?
B. Schappach: In halbzeit arbeiten wir mit
zwei Ebenen. Die Ausstellung eröffnet zum
einen Themenbereiche, in denen es um Ver-
änderungen am eigenen Körper, in Partner-
schaft und um Karriere geht. Zum anderen
lassen wir in der Ausstellung exemplarisch
Leute zu Wort kommen: Wir zeigen Berater
und Therapeutinnen zu verschiedenen Le-
bensbereichen, vom Paartherapeuten über den
Finanzberater bis zu einer Hormon-Expertin;
wir haben Menschen porträtiert, die heute in
der Mitte des Lebens stehen; und wir stellen

historische Persönlichkeiten vor, deren Biogra-
fien spannende Brüche aufweisen, wie Bruder
Klaus, Lina Bögli oder Armand Schulthess.

Vom ersten Konzeptpapier zur
fertigen Ausstellung ist der Weg
aber noch weit.

A. Schwab: Sind die Thesen ausformuliert,
folgt die Recherche. Wir haben Kunstwerke
angeschaut und uns über Anti-Falten-Cremes
beraten lassen, haben Bücher gelesen und uns
in Karikaturen und Cartoons vertieft. Und
einmal sind wir im spektakulären Wartsaal im
Bahnhof Biel hängen geblieben, den Philippe
Robert mit einer Allegorie über die zirkuläre
Zeit bemalt hat. 
B. Schappach: Es war eine Recherche nach
dem Schneeballprinzip. Bei manchen Themen
drängen sich gewisse Institutionen auf, zum
Beispiel das Sozialarchiv. halbzeit hingegen
verlangte Erfindungsreichtum. Wenn man al-
lerdings an einem Thema arbeitet, verändert
sich mit der Zeit die Wahrnehmung und man
entwickelt einen geschärften Blick für passen-
des Material.
A. Schwab: Manchmal realisiert man bei der
Suche nach Objekten aber auch, dass sich ein
Thema nicht umsetzen lässt. Anfangs hatten
wir uns beispielsweise das soziale Umfeld und
den Freundeskreis als eigenständigen Themen-
raum gedacht. In der Recherche merkten wir,
dass es schwierig wird, diese Idee umzusetzen.
Deswegen haben wir das soziale Umfeld in
den anderen Themenräumen aufgefangen.

Umgekehrt schälen sich
bestimmt gewisse Themen in
der Recherche heraus?

A.Schwab: Ja natürlich. Es gehört zu den High-
lights im Leben von Ausstellungsmachern,
wenn sie bei der Recherche ein Objekt entde-
cken, das passender ist, als sie es sich je hätten
vorstellen können. Als wir auf die drei Foto-
grafien Past –Present –Future von Timm Ulrichs
stiessen, war das ein solcher Überraschungs-
moment.
B.Schappach: Oder als wir das Stück von Hil-
degard Knef Von nun an ging’s bergab fanden.
Ein tolles Lied, bei dem Aufwärtsbewegung
und Abwärtsbewegung zusammenfallen: In
den Liedstrophen geht es die Karrierestufen
hoch, auch Instrumentierung und das Volu-
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Übergang von der normalen Welt in die
künstliche Welt des Museums.
B. Schappach: Zudem ist die Treppe ein Kol-
lektivsymbol. Wir zeigen ja einerseits Objekte
aus der Kunst- und Kulturgeschichte und an-
dererseits die individuellen Statements der Be-
sucher im Shoppingcenter. Damit bringen wir
am Anfang und am Schluss der Ausstellung
die gesellschaftliche und die individuelle Ebe-
ne dramaturgisch zusammen und lassen sie
miteinander in einen Dialog treten. Diese star-
ke Bündelung erlaubt uns, die Ausstellung da-
zwischen sehr weit zu öffnen, ohne dass sie in
Beliebigkeit zerfällt. 

Wie weit erfolgt das im Zusammen-
spiel mit dem Raum?

A. Schwab: Der Raum gibt gewisse pragmati-
sche Entscheide vor oder er regt Umsetzun-
gen an, die die Gestalterinnen mit ihrer Intu-
ition und Kreativität entwickeln. 
B. Schappach: Für halbzeit haben wir bereits
in der Konzeptionsphase mit dem Gestal-
tungsbüro zusammengearbeitet, als wir eine
räumliche Lösung suchten und eine Geschich-
te, der die Besucher folgen können. Dabei
sprang den Gestalterinnen vom Atelier Gill-
mann die Galerie im Vögele Kultur Zentrum
ins Auge. So entstand aus den räumlichen
Gegebenheiten die Idee, an diesem prominen-
ten Ort ein «Plateau des Lebens» einzurich-
ten. Wir zeigen auf der Galerie Statussym-
bole und Genussgüter: ein teures Velo, eine
durchästhetisierte Hi-Fi-Anlage...
A.Schwab: ...einen Putzfrauenservice, eine Ei-
gentumswohnung oder echte Kunst, die man
sich plötzlich anstelle von Postern leistet.
B.Schappach: Die Besucher sollen sich in den
Objekten wiedererkennen. Gleichzeitig regt
die serielle Anordnung aber auch eine ironi-
sche Lesart an.

Ironie und Humor sind wichtig
in der Ausstellung. Welche Funktion
übernehmen sie?

A. Schwab: Der Humor fordert die Leute he-
raus. Er spielt den Besuchern den Ball zu und
fordert sie auf, ihre eigenen Werthaltungen zu
hinterfragen. Ähnlich wie im Theater bringt
der Humor einen Sachverhalt auf den Punkt,
er fesselt die Menschen und mit Humor schafft
man es am besten, etwas in ihnen auszulösen.

B. Schappach: Der Dialog mit dem Publikum
ist für uns zentral. Wir bieten den Besuche-
rinnen und Besuchern drei Möglichkeiten in
ein Thema einzusteigen, beispielsweise bei den
Schönheitsoperationen: Sie können etwas Neu-
es kennenlernen, sie können sich davon distan-
zieren oder sie können denken, dass Schön-
heitsoperationen eine gewisse Berechtigung
haben. Die Besucher sollen angeregt werden,
sich in der Ausstellung immer wieder selbst zu
positionieren. Wir versuchen, keine Wertung
vorzunehmen, sondern die Aussagen in der
Schwebe zu halten. 

Ein Schwerpunkt der Ausstellung
sind die Interviews mit Therapeuten.
Damit sprechen Sie den Werte-
zerfall und die Orientierungslosigkeit
an. Tragen Sie mit dieser Offenheit
nicht selbst zur Orientierungs-
losigkeit bei?

A. Schwab: Eine gewisse Orientierungslosig-
keit ist gewollt, sie muss aber durch starke dra-
maturgische Eckpunkte aufgefangen werden.
Wir glauben an die Kraft der produktiven Ver-
wirrung, weil sie erlaubt, den eigenen Stand-
punkt zu klären. Wir wollen die Leute nicht
mit einfachen Antworten abspeisen.
B. Schappach: In Führungen und bei Gesprä-
chen mit dem Publikum habe ich die Erfah-
rung gemacht: Das Publikum ist mündig, die
Besucher schätzen es, selbst Schwerpunkte zu
setzen und diese gegebenenfalls zu vertiefen.
Zugleich wünschen sie sich aber auch einen
Reiseführer, also eine Struktur, die sie durch
den Ausstellungsraum leitet. Deswegen sind
Dramaturgie und Gestaltung so wichtig.
A.Schwab:Man kann die Ausstellung mit ei-
nem ersten Blick erfassen. Sie bietet aber auch
genug Material, gegebenenfalls einen ganzen
Tag darin zu verbringen. Diese Spannweite
streben wir ganz bewusst an.

Sie beide haben sich jetzt zwei
Jahre intensiv mit der Lebensmitte
befasst. Haben sich dadurch Ihre
eigenen Werte verschoben?

A. Schwab: Es gibt zwar die Theorie der An-
gleichung der Schaffenden an ihr Thema,
trotzdem bin ich noch nicht in eine Midlife-
Crisis gestürzt. Aber Spass beiseite, ich bin mir
bewusst geworden, wie viele Jahre Männer

in meinem Alter durchschnittlich noch zu le-
ben haben, nämlich genau 42,5 Jahre.
B.Schappach: Im Beruflichen bewegt man sich
in diesem Alter sehr nah an der Guillotine:
Entweder man erreicht die Spitze der Karriere
oder man gerät von der Nachwuchsförderung
direkt aufs Abstellgleis. Dieser Sachverhalt ist
strukturell-gesellschaftlich gegeben, er ist Teil
unseres Systems. Was das auch für mich per-
sönlich bedeutet, war mir vor der intensiven
Auseinandersetzung mit dem Ausstellungs-
thema viel weniger deutlich bewusst.
A.Schwab:Wir haben uns ja schon aus einem
gewissen persönlichen Interesse heraus so in-
tensiv mit der Lebensmitte auseinandergesetzt
und die Ausstellung ist ein privilegiertes Mit-
tel der Selbstbefragung auf 950 Quadratme-
tern.

Und wohin führt für Sie 
die Lebenstreppe?

A. Schwab: Ich glaube an die Ungleichzeitig-
keit von Ereignissen. Vielleicht geht es mit der
Karriere aufwärts, doch dann kommt mögli-
cherweise mit einer Scheidung oder einer
Krankheit ein Einschnitt. Oder gesundheit-
lich läuft alles bestens, dafür treten plötzliche
Probleme im Beruf auf. Ich nehme es, wie es
kommt, hoffe aber natürlich nur das Beste. 
B. Schappach: In der heutigen Gesellschaft ist
das Treppenmodell sehr wohl gültig, es ist so-
gar eine normative Vorgabe. Unterwirft man
sich nicht dem Diktat der Leistung und des
Aufstiegs, steht man unter Begründungs-
zwang.
A. Schwab: Eben diesen Zwang zur Leistung
sprechen wir mit den Therapeuten direkt an,
denn sie sind es ja, die schlussendlich den Leis-
tungsdruck verwalten. Eheleute, die beispiels-
weise Beziehungsprobleme haben, sind auf-
gerufen, zum Paartherapeuten zu gehen, wer
im Job unzufrieden ist, sucht einen Karriere-
coach auf. Dennoch muss man sich fragen, ob
nicht die Therapeuten Teil des Problems sind,
das sie zu lösen vorgeben? Vermittelt ihre Funk-
tion nicht auch den Anspruch, dass man eine
perfekte Ehe führen soll oder, wenn es einem
bei der Arbeit nicht gefällt, man selbst daran
schuld ist?
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