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Marina
Marina
Sie weint, leidet, verletzt sich. Verbrennt
beinah, lässt sich demütigen. Marina
Abramovic, die Perfomance-Pistole, macht
ihren Körper, ihr Leben, sich selbst zur
Kunst. Qvest sah zu.
Text Uta Gruenberger Photo Elfie Semotan

Mitten in der Eingangshalle der art Basel liegt sie da, nackt am
Boden, auf einem Teppich aus Sand, bedeckt nur von einem
klapprigen Skelett und weint still vor sich hin: Marina abramović ,
Pionierin der Performance-art. als Star-Event der Preview-night
liegt sie unter den Knochen und lässt Tränen über ihre starren
Wangen laufen, als wäre alles Herzeleid und alle Traurigkeit und
alles Beweinenswerte dieser Welt in diesem Moment unter dem
Gerippe vereint. Kein Messebesucher kann stehen bleiben ohne
sich zu fragen, warum sie so weint, abramović , die Mutter, die
Großmutter der Body art, der man ihre 59 Jahre kaum ansieht.
Sie, die uns mit jeder neuen Träne zeigt, worin der Unterschied
zwischen Show und Performance liegt, zwischen Entertainment und
Kunst – darin, Menschen wahrhaftig zu berühren. Einen Tag später
in der ViP-Lounge: Marina abramović ganz anders. Fröhlich,
unprätentiös und offenherzig lässt sie sich auf alle Diskussionen,
Unterhaltungen oder einfach nur ein „Chuepli“, Schweizer
Schampus, mit den Kunstliebhabern ein. Und es ist ein einhelliges
„Cheerio“ auf eine Frau, die nun seit 30 Jahren konsequent die

Kunstszene aufmischt. Ein Chapeau für dieses Vollblutweib, das
man auf den ersten Blick nicht ansatzweise mit jenen extremen
aktionen in Verbindung bringen würde, mit denen sie das
Kunstverständnis von heute so entscheidend geprägt, definiert und
immer wieder bereichert hat. Kaum vorstellbar die Zeiten, wo
nacktheit allein schon zum Skandal geriet. Und Marina hat keinen
noch so radikalen Schmerz, keine Schinderei oder Gefahr je
gescheut, um mit ihrem hüllenlosen Körper die Limits der ausdauer
und angst auszuloten. Hat ihren schönen Leib rückhaltlos als
Medium benutzt, zur Provokation und Kommunikation mit dem
Publikum. Sie bleiben unvergessen, die Bilder und Videos der
Marina abramović : Wie sie mit zehn Messern auf einem Leintuch
kniet und sich so lange zwischen die Finger sticht, bis sie sich
schneidet und blutet. Wie sie in der Mitte eines brennenden
Holzsterns am Boden in Todesangst ausharrt, bis endlich jemand
aus dem Publikum sie packt und aus den Flammen rettet.
Wir haben ihr bei Eigenversuchen mit Schizophrenietabletten
zugesehen. Sie hat uns kopfüber hängend ihre assoziationen
erzählt, sich mit allerlei Werkzeug von ganz normalen
Galeriebesuchern „behandeln“ lassen, bis es zu übelsten
Demütigungen und Verletzungen kam. Und sie hat für uns nackt
und mit verbundenem antlitz zu afrikanischen Trommeln getanzt,
bis sie nach acht Stunden zusammenbrach. Es waren immer
Grenzerfahrungen, für sie wie fürs Publikum. Kunst war immer ihr
Leben, sie lebte immer die Kunst, besonders in den Jahren nach
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Performance with Ulay, 1976–1988
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1975

mit ihrer großen Liebe Ulay, jenem
wie Bruce naumann es meint, wenn er sagt: „art is a matter of life
Künstler aus Solingen, mit dem sie die
and death!“ Eine Frage von Leben und Tod. „Die angst vor dem
berühmten Beziehungsexperimente
Tod prägt unser ganzes Leben“, weiß die Professorin. Deshalb sei
machte. Sie haben sich gegenseitig beatmet, bis ihnen schwindelig
die Konfrontation mit der angst der Dreh- und angelpunkt ihrer
wurde, haben sich angeschrien, bis die Stimmen versagten, sich
frühen aktionen gewesen: Schauen, was passiert, wenn man exakt
abwechselnd geohrfeigt und geschlagen, bis die Wangen glühten.
das tut, wovor man sich im wahrsten Sinn des Wortes in die Hosen
Sie rannten nackt so lange aufeinander und ineinander hinein, bis
macht. „Ohne den Zwang und den Druck durch das Publikum oder
sie stürzten und fielen. Das war zur Biennale von Venedig 1976.
eine Videokamera hätte ich meine Performances bestimmt nie
Etliche Jahre später, im november 1989, fand man diese Bilder eins
gemacht!“ Erst im Zugzwang der Öffentlichkeit könne sie die angst
zu eins als Pelz-Modestrecke des Star-Photographen Steven Meisel
überwinden. „Physische Grenzerfahrung für emotionale und
in der italienischen Vogue wieder. Und weil – ups! – vergessen
spirituelle Transformation“ nennt sie als Schlagwort für derlei
wurde, die Plagiatsvorlage zu erwähnen und dies ein generelles und
Mutproben und Performances. Der eigene Körper als öffentlicher
heute besonders aktuelles Urheberschutz-Problem darstellt,
Schauplatz der Selbsterfahrung. „Ja“, sagt Marina abramović ,
veranstaltete Marina abramović vergangenes Frühjahr in new York
„Dieser egozentrische aspekt ist durchaus gewollt. aber auch, weil
ein entsprechendes Symposium und performte im Dezember im
eben nur dort, wo ein eigener Bedarf, ein eigener notstand, ein
Guggenheim Museum „seven easy pieces“ – eine Hommage an ihre
Druck, eine angst, eine Sehnsucht existiert, man die wirklich
aktionskollegen aus den siebziger Jahren: Joseph Beuys, Bruce
authentische Leidensbereitschaft zum ausdruck bringen kann:
naumann, Vito acconci, Gina Pane und vor allem Valie Export, die
„People feel if it´s true.“ Es muss weh tun. allen. Für ihre radikalen
sie immer bewunderte. „Für den Mut und das Durchhaltevermögen,
Body-aktionen gibt es deshalb auch niemals Proben. nur ewig
mit dem sie den anfeindungen der Wiener Gesellschaft und ihrer
lange Sessions auf der Toilette davor, gesteht sie. Vor aufregung.
aktionistischen Kollegen widerstand und
Und vor angst. „Und aus diesem inneren
konsequent ihre Performances und
Bedürfnis heraus, sich vollkommen leer und
In times of doubt,
arbeiten durchzog.“ „Seven easy pieces“
durchlässig zu machen. Du hast nur dieses
keep a small meteorite stone
sollte eine offizielle anregung für den
Konzept, diesen absoluten Fokus im Kopf.
in your mouth.
Künstler-nachwuchs sein, anhand von
Und dazu die nötige Willenskraft. Das ist
eigenen interpretationen die Dynamik der
alles.“ Dann gehe es nur mehr um tausendMarina abramovic´
Klassiker zu erproben. So saß Marina in
prozentige Hingabe für das Experiment, mit
Valie Exports berüchtigten „Genitalpanik“vollem Verletzungsrisiko. Um das ausliefern
Hosen mit ausgeschnittenem Schritt und
an die Zuschauer, gefasst auf jede
entblößter Scham vor new Yorks Kunstkennerschaft und knüpfte
unkalkulierbare reaktion. „Das Publikum bringt mich in eine
sich anschließend eines ihrer schwersten, eigenen Stücke, vor, wie
andere Dimension. ich kann das nicht erklären. ich merke es nur
sie sagt. „Thomas Lips” von 1975: „ich esse langsam ein Kilo Honig.
anhand der reaktionen. Da passiert ein unerklärlicher austausch.
ich trinke langsam einen Liter Wein. ich zerbreche das Glas in
Die Menschen fühlen das. Deswegen erreiche ich so viele.“ „art
meiner Hand und ritze mir mit einer rasierklinge einen Stern auf
cannot be a monologue. if there is any man who has no right to
den Bauch. Dann peitsche ich mich selber, bis ich nichts mehr
solitude it is the artist.“ albert Camus’ „Hardcore“-Methoden hat
spüre.“ „aber Frau abramović, Sie schauen gar nicht nach
Marina abramović früh erfahren. Sie ist im nachkriegs-Jugoslawien
Masochistin aus!“, meint jemand aus den rängen, während einer
Titos in Belgrad aufgewachsen, unter der „schrecklich militärischen
ihrer „Lectures“ in der Universität von avignon. Frau Professorin
Erziehung“ von Partisaneneltern. Und es muss wohl knallharter
abramović lacht: „Das bin ich auch beileibe nicht“, und fährt etwas
Psychodruck geherrscht haben, dass Freigeist Marina noch während
ernster fort: „Darum gehts auch nicht.“ aber worum dann? Warum
ihrer Kunsthochschulstudien von Malerei und Zeichnung, später
tut sich eine intelligente, attraktive Frau all das in der Öffentlichkeit
Ton und Film, jeden abend pünktlich um zehn zu Hause antanzte –
an? Um zu schockieren? Um etwas zu beweisen? Zwangsläufige
selbst als sie schon Performance-Künstlerin und sozusagen
Fragen, die sich gerade gut zweihundert junge Menschen in einem
erwachsen war. „Völlig irrational, sich das vorzustellen, aber ich
sommerlich schwülen Vorlesungssaal stellen. Es ist ein herrlicher
musste mich mit 29 Jahren buchstäblich aus dem Haus schleichen,
Junitag, draußen brodelt das Theaterfestival und Marina erklärt ihre
um abzuhauen.“ Die Großmutter fragte noch, was sie zum
Prinzipien und Kunst-rezepte, die keine sein wollen, aber doch
Mittagessen wolle. Und Marina packte eine kleine, unverdächtige
eine alleroberste regel haben: „Wenn du nichts zu teilen hast, dann
Handtasche, obwohl sie wusste, dass sie diese Mahlzeit nie mehr
tu erst gar nichts. Wenn du nichts zu sagen hast, dann halt die
einnehmen würde. „ab in die Freiheit, raus aus dem Land, das war
Klappe.“ Gute Kunst müsse irritieren, Fragen stellen und positiv
die größte Sehnsucht!“, erzählt sie und lacht über sich selbst, weil
transformierende Qualitäten haben, doziert die Meisterin, und
Titos Konterfei heute das Display ihres Handys ziert. Die Flucht von
zitiert den Künstlerkollegen Piero Manzoni: „Whether art is
zu Hause war vermutlich die größte Mutprobe ihres Lebens, alle
beautiful or ugly, it must be true!“ auf die Wahrhaftigkeit kommt es
Messerstechereien und sonstigen Selbstverletzungen nur weitere
an. Kunst müsse gelebt werden und zwar so radikal und authentisch
Übungen, um frei von der ngst, frei von sich selbst zu sein. Marina
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stürzte sich dann ins westliche Leben gemäß ihrem
Mitspracherecht. ihr langjähriger Freund, der regisseur Michael
Lieblingsspruch: „Good girls go to paradise, bad girls go
Laub aus antwerpen machte sich diesen Sommer ans Werk und „es
to amsterdam.“ in der niederländischen Hippiewar wieder eine äußerst interessante Erfahrung, welche Events und
Metropole schlitterte bzw. begab sie sich prompt wieder in eine
Erlebnisse sich ein anderer Mensch aus dem eigenen Lebenslauf
allumfassende, radikale Zweisamkeit mit Künstlerkollege Uwe
herauspickt, weil er sie als wichtig oder interessant empfindet.” Die
Laysiepen aus Solingen, besser bekannt als „Ulay“, die zur
Menschenschlangen, die auf der Straße anstanden, waren genauso
Erfahrung ihres Lebens werden sollte. „Es war eine symbiotische
gespannt. Das Ende ihrer Verbindung mit Ulay stellt auch in der
Beziehung.“ Da trafen sich zwei gleich gesinnte Kunst-revoluzzer,
Laub’schen inszenierung einen Höhepunkt dar: nachdem die
die sich nicht nur einen ausrangierten Polizei-Bus als Wohndomizil,
Chinesische regierung 1989 die Erlaubnis für den Gang auf der
sondern auch den gleichen Haarschnitt und sogar dasselbe
Mauer gegeben hatte, wanderten beide jeweils 3.000 Kilometer, um
Geburtsdatum teilten. „Wir führten ein einfaches Leben. Wir
in der Mitte des Weges ein Wiedersehen zu feiern, als Symbol für
verschmolzen unsere ideen mit den Orten, an denen wir waren. Wir
das endgültige Finale der Beziehung. Fast drei Monate lang
orientierten uns an der Kultur und architektur. Wir lebten unsere
marschierte Marina allein mit einem Paar Stiefel, das sie noch heute
arbeit.“ Sie experimentierten mit Beziehungsdynamiken, mit
gern in ihre Performances integriert, auf dem legendären Schutzwall
Dominanz und Manipulation, mit Schmerz und Unterdrückung.
der Chinesen, um dann mit roter Flagge und roter Jacke, auf Video
„Wir entluden alle negativ aufgestauten Energien in unseren
gebannt, ihrem langjährigen Liebsten „Hello!” und „Goodbye!“ zu
Performances“, sagt sie. So bewahrten sie sich das Begehren und
sagen. Dramatischer ließ sich ihre öffentliche Beziehung wohl nicht
hielten es über Jahre in diesem einzigartigen Miteinander aus. Das
zelebrieren. Geholfen habe es nur begrenzt, denn das wahre, dicke
gemeinsame Leben wurde zur permanenten Quelle von inspiration
Ende, erzählt Marina, sei erst danach gekommen. als sich
und Selbstreflektion. Mit Ulay zog sie um die Welt, durch die Wüste
herausstellte, wie viel der einstige Geliebte längst gelogen und
Gobi, durch die Sahara. Mit ihm wohnte
betrogen hatte. Ulays heutige Frau, jene
sie bei den aborigines in australien, fraß
Chinesin, die damals bei den Visa-anträgen
Honigameisen und Wüstenratten, trainierte
geholfen hatte, war zum Mauergang längst
Art is a matter
Körper-Entbehrungen und mentale
schwanger gewesen. Das habe sie in ihrem
of life and death.
Transformationsmöglichkeiten. Und mit
„familiär gelernten Urvertrauen“ zutiefst
Bruce naumann
Ulay lernte sie bei den tibetischen
erschüttert. Und es habe auch entsprechend
Mönchen im Himalaja, „wie wenig man
Zeit gebraucht, bis sie heute alle gemeinsam
zum Leben braucht!“ Eine weitere,
am Tisch sitzen können. Der wichtigste erste
grundlegende Erfahrung von Freiheit.
Schritt ins Solo-Leben von Marina war ihr
Prägend für ihre Haltung zum Lebensangebot, eine grundsätzliche
Bekenntnis zum Spaß am Glamour. Sie ließ sich die Haare wachsen
Lebensfreude, die man ihr spätestens bei einem Teller Spaghetti
und lernte, vor sich selber zuzugeben, dass ihr selbstgewähltes
und Dolci di mandorle zum Dessert abnimmt. irgendwann im Laufe
image von der „einfachen, starken und spirituellen Künstlerin ohne
der zwölf Jahre mit Ulay aber geriet diese scheinbar perfekte
Make-up und Luxus“ nicht ausschließlich ihren ureigenen
Beziehung in Schieflage, die Kräfteverhältnisse verschoben sich.
Bedürfnissen entsprach: „ich bin ein klassisches Kind des Balkan,
Marinas Dominanz wuchs, die Künstlerin rutschte in die Medien,
mit allen seinen Gegensätzlichkeiten: wild und zärtlich. Grausam
die Öffentlichkeit. Und obwohl die beiden anfang der achtziger
und liebevoll. Spartanisch und voller Opulenz.“ Der zweite, große
Jahre gerade erst in ein altes Lagerhaus in amsterdam eingezogen
Schritt zur Selbstakzeptanz sei die humorvolle Erkenntnis gewesen,
und quasi endlich sesshaft geworden waren, begann eine Phase der
„dass man sich nicht wirklich entwickelt“, sagt Marina heute. „alle
Disharmonie. „alles geht verkehrt. Fühle mich ungewollt, hässlich,
anlagen und Sehnsüchte sind doch schon von anfang an
fett. Verbrenne mein Hab und Gut. Kann ihn nicht gehen lassen“,
vorhanden. Man braucht nur so ewig lange, sich mit all seinen
steht in ihren biographischen notizen über diese Zeit, die auch die
Widersprüchlichkeiten anzufreunden und sie irgendwann sogar zu
Vorlage für ihren „Biography remix“ auf dem Theaterfestival in
genießen.“ als die einst von daheim ausgebüchste Marina nach
avignon waren. Seit 1990, nach der Trennung von Ulay, übt sie das
zehn Jahren zum ersten Mal wieder heimkehrte, fand sie in der
Loslassen, indem sie ihre persönlichen Lebensdaten von fremder
Wohnung ihrer Großmutter nicht nur ihre Blusen und Hemden fein
Hand inszenieren lässt. Eine erneute Variante von „Mutprobe“ just
säuberlich gebügelt im Schrank, sondern auch ein Tagebuch aus den
im Moment von neuorientierung und Vergangenheitsverarbeitung.
frühen Teenager-Zeiten. „Da stand eigentlich schon alles über mich
„ich wollte mich trauen, die Kontrolle über das eigene Leben einem
drin“, stellte sie fast erschüttert fest. Entsprechend sanfter wurden
anderen Menschen zu übergeben.” im Fall von „Biography remix“
auch Marinas künstlerische arbeiten nach 1990. Mit ihren
einem regisseur, der das eigene Leben völlig frei interpretieren und
„Transformatory Objects“ begann ein leiser, fast liebevoller
in Szene setzen durfte – mit Marina als Hauptdarstellerin ohne
ustausch mit den Menschen. Sie wollte nun Bewusstsein für
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rhythm 10, amsterdam, 1973–1997, Photo: attilio Maranzano
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Self-Portrait with Skull, new York, 2004, Photo: Paolo Canevari
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Portrait with Scorpion – Open Eyes [above] – Closed Eyes [below], new York, 2005, Photos: Paolo Canevari
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Stromboli, Stromboli, Photo: Paolo Canevari 2002
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Stromboli, Stromboli, Photo: Paolo Canevari 2002

Balkan Erotic Epic, Videostill, Belgrade, 2005, Photo: alessia Bulgari
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nude with Skeleton, Belgrade, 2003, Photo: attilio Maranzano
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sensuelle bis spirituelle Ereignisse schaffen. auf reisen
Sommer. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Marina abramović
durch Japan und Brasilien entdeckte sie in Gold- und
45 Tage an einem Ort verbracht, fernab jeder spontanen abflugKristallminen „enorme natürliche Urquellen“ und setzte
Möglichkeit, am vorletzten Stop der äolischen inseln. Stromboli,
diese in kleine Kunst-Kraftwerke für ihr Publikum um. Plötzlich
dieser magische Ort, an dem schon roberto rossellini mit ingrid
standen auf der Documenta 19 riesige amethyst-Steinbrocken als
Bergmann und anna Magnani seine Filme drehte und die beiden
„Shoes for Departure“ und sie montierte Quartzblöcke zum
Damen dramatisch um sich buhlen ließ. in dieser „end of the
auftanken und anlehnen an die Wand. Mit integrierten
world“-Beschaulichkeit, wie sie es nennt, lässt sich Marina
Steinbrocken auf Stühlen und Tischen wurde sie quasi zur
abramovic gerade darauf ein, mit Paolo ein echtes Zuhause zu
Möbeldesignerin. Und in ihrem „Dream-House“ in Japan im Jahr
kreieren: „Zum ersten Mal möchte ich an einem Ort einfach nur
2000 brachte sie all diese Sinnesstärkungen in riesigen Blütenbleiben.” Es verwundert nicht weiter, dass sich Marina dafür die
Badewannen unter ein öffentliches Erlebnisdach. in times of doubt,
legendäre Vulkan-insel gewählt hat: Stromboli gilt als einziger
keep a small meteorite stone in your mouth. [aus „Spirit Cooking“]
permanent aktiver Vulkan der Welt, er spuckt und schnaubt und
Privat war die international gefeierte „Weltreisende in Sachen
schwefelt ununterbrochen – ein höchst explosives idyll.
Kunst“ allerdings nicht so im Lot. in ihrem Video „Onion“ von
Und just in dem Moment, als Stromboli-Freaks wie die Herren
1995 beschwert sie sich resigniert und deprimiert über ihr Leben,
Dolce und Gabbana oder Künstlerkollege Mimmo Palladino nach
während sie verzweifelt wollüstig eine Zwiebel samt Schale im
dem letzten unvorhergesehenen Vulkanausbruch samt Tsunami
rohzustand vertilgt und die Tränen nur so fließen. „i am tired of
vor drei Jahren die insel fluchtartig verließen, kauften sich Marina
more career decisions. Of lonely hotel rooms, room service. i am
und Paolo am Bergrand des Dorfes ein kleines Haus mit Olivenhain
tired of falling in love with the wrong man. i am tired of being
und Feigenbaum und Blick übers weite Meer. Perfektes Timing,
ashamed of my nose being to big and my ass being too large. i want
und hier liegt sie nun wieder, Marina abramović , im Grillengezirpe
not to want anymore.“ Marina wollte nichts mehr wollen. Dabei
auf einer gemauerten Bank und findet die Muße, über ihr Leben
spielte ihr das Leben gar nicht so übel mit. 1997 erhielt sie den
nachzudenken, während sie den ameisen beim Krabbeln zuschaut,
Goldenen Löwen von Venedig für ihre, im wahrsten Sinne des
die Spaghetti pomodoro ihrer Freundin Elvira genießt oder im roten
Wortes, zum Himmel stinkende Kriegsallegorie „Balkan Baroque“,
Pünktchen-Bikini mit Paolo und ihren römischen Freunden in einer
eine Knochenschaber-Performance. Und aus dem von Galeristen
azurblauen Holzbarke zu entlegenen Buchten und wilden Stränden
eingefädelten Zusammentreffen
tuckert. La dolce vita. Marina
mit Paolo Canevari, 42, selbst
„nie gelangweilt, nur herrlich faul“,
konzeptioneller Materialkünstler,
ohne jeglichen ansatz von
wurde eine neue, „unerwartet
Performance. Zwar hat ihre
große und tiefe Liebe“. Diesmal
Mailänder Galeristin, Lia rumma,
auf einer ganz anderen Basis des
gleich um die Ecke ein Haus,
Zusammenseins. Bemerkenswert
doch über die neuen Sachen wie
bescheiden, ja für einen Künstler
„Balkan Erotic Epic“ für Pirelli´s
geradezu außergewöhnlich
„art for the World“-Projekt in
unegozentrisch, versucht Paolo
Mailand anfang 2006 wird auch
Canevari nie, neben Frau
nur geredet, wenns sein muss. Es
Superstar die Flügel
steht genügend „reality“ gleich
aufzuschlagen. Marina weiß
nach der Sommerfrische ins Haus.
diesen unbedürftigen, römischen
Marina löst nach dreißig Jahren
Stolz samt Würde mehr als zu
ihren Haushalt in amsterdam auf
schätzen, sie weiß ja, wie
und zieht mit Paolo nach new
schwierig sich ein Leben neben ihr
York. Und alles, was sie in ihren
gestalten kann und nutzt seine
tausend Schubladen stets
unbestechliche wie sensible
feinsäuberlich gesammelt hat,
Sichtweise der Dinge durchaus
Bilder, Fundstücke, ideen, muss
gern zur Umsetzung ihrer
verschippt oder weggeworfen
Projekte. „Paolo hat diese
werden. Dieses erneute Kramen in
unglaubliche Stabilität, die ich nie
der Vergangenheit ist ihr
hatte. Und eine regelmäßigkeit im
„ein echter Graus“, wo sie doch
Tagesablauf, die ich nie kannte.
gerade das Hier und Jetzt genießen
Paolo Canevari. Wurde 1963 in rom geboren und wagte als
Sprössling einer römischen Künstlerfamilie erst spät, mit seiner
ich verlasse mich hundertprozentig
lernt. Profitieren werden davon
besonderen auffassung von Kunst an die Öffentlichkeit zu gehen. Seit
auf ihn und kann mich dadurch
jedoch vermutlich wir alle, denn
1993 zieht er mit seinen installationen aus Gummischläuchen und reifen
um die Welt. Er verewigte sich mit provokanten akklamationen auf
konzentrieren“, berichtet die
abramović setzt diese
Bunkern an spanischen Stränden ebenso wie mit Gummi-aktionen in
Spät-Verliebte auf einer Bootsfahrt
Emutionslawine mit Sicherheit
Johannesburg und Dehli. Derzeit präsentiert die Galleria Christian Stein
in Mailand seine Werke.
vor „ihrer“ insel Stromboli letzten
wieder in Performance-Kunst um.
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Balkan Erotic Epic, Videostill, Belgrade, 2005, Photo: alessia Bulgari

Balk an erotiC ePiC – Die AKtueLLe AuSSteLLung.

Erotik war für Marina abramović immer ein
interessantes Thema. aber sie habe Jahre gebraucht, „einen Schlüssel zu finden, Erotik
darzustellen, ohne ins Vulgäre abzurutschen“. in Jahrhunderte alten, heidnischen
Schriften aus ihrer Heimat, dem Balkan,
wurde Marina abramović schließlich fündig.
Darin sind die Fruchtbarkeitsrituale der
Bauern beschrieben, für die Erotik und Sexualität das Medium zur Verbindung mit
höheren Energien und göttergleicher Kraft
war. Die Geschlechtsteile samt ihrer offenen Präsentation und nutzung hatten eine
ganz natürliche Funktion in alltäglichen
Schutz- und Beschwörungsgesten. in einer
zweijährigen Produktionszeit setzte Marina
diese alten riten in eine reihe authentisch
gefilmter Kunstvideos um. Und: „Es war eine
wirkliche Herausforderung, einfache Landar-

beiter vor der Kamera zum Masturbieren zu
bringen oder alten Bauersfrauen und Pensionistinnen klar zu machen, warum sie im
regen über ein Feld laufen und tanzen und
dabei ihre Vaginas zeigen sollten“, erzählt die
regisseurin Marina, der es aufgrund ihrer
Überzeug ung und ernsthaften ambition gelang, derartige Szenen unter Kunstregen zu
gestalten. „am besten wurde es immer, wenn
sie schon völlig verdreckt und erschöpft waren. Dann entstand diese gewisse Ekstase,
die derlei riten aus sich heraus erklärt.“ Balkan Erotic Epic läuft bis 21. Januar in der Sean
Kelly Galler y in n.Y. und eröffnet am 19. Januar das Pirelli „art for the World“-Projekt
[bis 23. april, im Bicocca Hangar, Mailand]
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