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Tagesdosis 03.05.2018 - Parallelwelten: Marina Abramovi?
und ihr Spirit Cooking
Ein Kommentar von Bernhard Loyen.
Performance Kunst hat nur ein vorrangiges Ziel. Die strikte Selbstdarstellung und damit
verbundener, im Bestfall finanzieller, Erfolg. Eine der vermeintlich wichtigsten Persönlichkeiten
dieses Genre heißt Marina Abramovi?. Die gebürtige Serbin, 71jährig, erhält aktuell in der
Bundeskunsthalle zu Bonn, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur &
Medien, ihre große Werkschau.
Die Dame war mir unbekannt. Durch die Sendung 3sat Kulturzeit vom 20.April, wurde ich
aufmerksam: Ein Mega Star wird erwartet. Marina Abramovi?, sie ist die Mutter der Performance.
Ein Weltstar. So enthusiastisch lautete die Anmoderation(1).
Befassen wir uns mit der Künstlerin. Was macht sie zum vermeintlichen Star, zur Ausnahme?
Abramovi? verarbeitet über ihre Kunst eine von Traumen geprägte Kindheit & Jugend. In ähnlich
heroischen Besprechungen zur Veröffentlichung ihrer Biografie vor zwei Jahren, folgende Zitate
aus damaligen Interviews: Die Erzählungen aus Ihrer Kindheit lesen sich düster wie Grimmsche
Märchen. Eine Mutter, die das Mädchen schlägt, bis sein Körper übersät ist mit dunklen Flecken…
Empfinden Sie Wut gegenüber Ihrer Mutter, die Sie nachts mit Ohrfeigen weckte, wenn Sie nicht
ordentlich im Bett lagen? …Ihre frühen Performances kreisen um einen selbst zugefügten Schmerz.
Sie haben sich mit einem Metallkamm gekämmt, bis alles schmerzte. Sie haben sich 1975 in
Innsbruck blutig gepeitscht, zwei Stunden lang, Sie haben in Belgrad 1975 geschrien, bis Ihre
Stimme verstummte, drei Stunden hat es gedauert… In Neapel boten Sie 1974 den Zuschauern 72
Werkzeuge an, Sägen und Hämmer und Äxte, mit denen Sie, aufgebahrt, verletzt werden konnten.
Es wurde eine sechsstündige Tortur. Sie starben fast. Sie wären beinahe verblutet… Sie haben
Trauma erfolgreich in Kunst verwandelt. War es das wert, dieses ganze Unglück? (2)(3)
Verstörend, nicht wahr? Trotzdem ist die Kunstwelt, inklusive der Fangemeinde anscheinend von
Abramovi? beeindruckt, entzückt, regelrecht begeistert: Eine ihrer extremsten Arbeiten ist "The
Artist is Present’’ im Jahre 2010, für die sie im New Yorker MoMA zweieinhalb Monate lang von
morgens bis abends auf einem Stuhl saß und Menschen einlud, sich ihr gegenüber zu setzen und
sie anzuschauen. Rund 800.000 Menschen kamen zu dieser erfolgreichsten Performance aller
Zeiten(2). Wo liegt der Unterschied zwischen Therapie und Kunst? , fragte 2016 die Zeitung Zeit im
Interview. Abramovi?s Antwort: Im Kontext. Wenn Sie es im Kontext einer Kunstperformance tun,
dann ist es Kunst. So wie Joseph Beuys Brot gebacken hat – im Museum. Hätte er es in einer
Bäckerei gemacht, wäre es – Brotbacken gewesen. Nun ja, Joseph Beuys hat 1965 auch tote
Hasen herum getragen[4]. Kontext, Provokation, oder Therapie?
Kommen wir nun zum eigentlichen Grund dieser Tagesdosis. In keinem der heroischen
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Besprechungen, Texte, oder Beiträge über Mariana Abramovi? wird auf ein sehr fragwürdiges
Detail ihrer Biografie hingewiesen. Die von ihr zelebrierte Veranstaltung Spirit Cooking. In Teilen
ihrer Performances deutete sie die Inhalte indirekt an. Leider wird es jetzt unangenehm, aber diese
Frau bekommt gerade höchste Ehren in der Bundeskunsthalle und Lobpreisungen diverser
Medien.
Eines ihrer sehr schwer nachvollziehbaren, aber anscheinend weltweit umjubelten Wandschriften
lautet übersetzt aus dem Englischen: Vermische Milch aus der Brust, mit frischer Spermamilch, zu
trinken an Erdbeben Abenden. Schneide mit einem scharfen Messer in deinen Mittelfinger der
linken Hand und verspeise den Schmerz [7]. Neben der Tatsache regelmäßig, ob provokativ oder
identifizierend, mit Darstellungen des Okkultismus zu irritieren, regelmäßig mit blutähnlichen, bzw.
blutgleichen Flüssigkeiten zu arbeiten, findet sich bei erwähnter Performance auch der Begriff
Spirit Cooking(6).
Auf den von ihr nun initiierten Gala Diners, empfängt den erwartungsvollen Gast in blut-, bzw.
blutähnlich gefüllten Wannen liegende nackte Frauen. Diese müssen ertragen, von den
anwesenden Gästen betrachtet zu werden. Jeder Gast nascht von dem Wanneninhalt, sozusagen
als kleine Vorspeise (6). Zum Hauptgericht werden wiederum stilisierte nackte essbare Menschen
hereingetragen, die dann zur großen Begeisterung der Anwesenden seziert und zum Mahl gereicht
werden.
Ich ende hier mit den Erläuterungen. Es stellen sich Fragen. Das US A-Prominenz, wie Lady Gaga,
Gwen Stefani, oder Roger Waters solche Veranstaltungen besuchen sind Privatentscheidungen.
Nun wurde jedoch Abramovi? im Jahre 2015 Bestandteil von Enthüllungen auf Wikileaks[8]. Es
gelangten Mails in die Öffentlichkeit, die Abramovic in den engsten Bekanntenkreis von John
Podesta rücken. Podesta war Kampagnenleiter von Bill und Hillary Clinton. In diesen Unterlagen
geht es um den vom FBI, wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch, angeklagten Anthony Weiner.
Der ist wiederum Ehepartner von Huma Abedin. Diese taucht in Mail Korrespondenz im
Zusammenhang mit Spirit Cooking Veranstaltungen auf und war - von 2008 bis 2013 COS
(Stabschefin) im Büro Hillary Clinton(13). John Podesta und sein Bruder Tony tauchen in FBI
Unterlagen in Verbindung mit der in New York ansässigen Comet Ping Pong Pizzeria auf. Das
damit verbundene Stichwort lautet - Pizzagate (9). Eine mit schwersten Vorhängeschlössern
gesicherte Parallelwelt.
Warum werden diese Tatsachen in glorifizierenden Artikeln nicht erwähnt? Warum auch diesmal,
wie schon 2016, diese völlig absurde Begeisterung für surreale Parallelwelten z.B. bei der Zeit(10),
beim ZDF(11), bei der FAZ(12) und oben erwähntem 3sat Beitrag. Keinerlei Hinweise in der
Bonner Bundeskunsthalle, ausser dieser im Ausstellungstext: In Vorbereitung auf Ihren
Besuch möchten wir Sie darauf hinweisen, dass manche der gezeigten Kunstwerke verstörend
wirken können und manche Kunstwerke und Re-Performances von Marina Abramovi? Szenen von
Nacktheit, Sexualität, Fruchtbarkeitsritualen und schmerzhaften Grenzerfahrungen an ihrem
eigenen Körper enthalten. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung ihrer
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Eltern / Erziehungsberechtigten Zutritt (14).
Dürfen also Kinder, bzw. Jugendliche über 16 Jahren völlig verantwortungslos in diese Ausstellung
und sich mit den erwähnten Themen unbegleitet konfrontiert sehen? Worum geht es
schlussendlich bei dieser fragwürdigen Begeisterung für diese Frau? Man möchte vier Monate lang
publicityträchtig, zu Gunsten von winkenden Besucherzahlen und Erfolgsausstellungen, flankiert
von Auflagen & Klickzahl heischenden Medien, schlicht mit provozierendem Schwachsinn
höchstmögliche Aufmerksamkeit gewinnen. Ekelhaft, wie die Performance Kunst von Marina
Abramovi? .

(1) - http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=73126
(2) - https://www.zeit.de/2016/46/marina-abramovic-autobiografie-kuenstlerin-performance-newyork
(3) - http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/marina-abramovic-autobiografie-nackter-schmerza-1121805.html
(4) - https://www.youtube.com/watch?v=2wIYTmZ-W3Q
(5) - https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/nov/04/marina-abramovic-podesta-clintonemails-satanism-accusations
(6) - http://www.truefreethinker.com/articles/hell%E2%80%99s-kitchen-spirit-cooking-john-podestamarina-abramovic
(7) - https://www.youtube.com/watch?v=3EsJLNGVJ7E
(8) - https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/15893
(9) - http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2016/11/was-ist-pizzagate-und-wer-ist-involviert.html
(10) - https://www.zeit.de/news/2018-04/19/bundeskunsthalle-in-bonn-zeigt-werk-von-marinaabramovic-180419-99-964963
(11) - https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/videos/abramovic-ausstellung-inbonn-100.html
(12) - http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/marina-abramovi-bei-ihrer-retrospektive-inbonn-15553913-p2.html
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(13) - https://www.youtube.com/watch?v=9NnD3nCXA5g
(14) - https://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/marina-abramovic.html
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
Alle weiteren Beiträge aus der Rubrik „Tagesdosis“ findest Du auf unserer Homepage: hier und
auf unserer KenFM App.
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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