
 
 

Im Herbst  2005 fand e in mul t imedia les,  groß angelegtes Kunstevent der  
Berufsverein igung der  b i ldenden Künst ler  Österre ichs,  Landesverband W/NÖ/Bgld, s tatt .  
Für  das interd iszip l inäre Kunstspektakel  wurden dre i Orte ausgewählt ,  deren 
h istor ischer , pol i t ischer und gesel lschaf t l icher Bezug bre i te Bevölkerungsschichten 
anzieht :   

 
vom 25.8.-  4.9.05 in der Oranger ie des Schlosses Esterhazy,  Eisenstadt   
vom 9.9.  -  8.10.05 in der Landhausgaler ie Ausste l lungsbrücke, St .  Pöl ten und  
vom 28.9.-  3.10.05 im Fre iraum, Museumsquart ier ,  W ien  

MITDENAUGENESSEN  umfasste aber  al le Spar ten des visuel len Konsums. Im Bereich 
der  Graf ik  und Malere i ,  Mus ik , des Tanzes, exper imentel ler  und erzählender  Prosa,  des 
Fi lms, der  Insta l la t ion beschäf t ig ten s ich Künst ler Innen mit d em Menschen und seiner 
Nahrung und dem weiten Feld der  damit  verbundenen sozio logischen Aspekte.  Nahrung 
a ls Notwendigkei t ,  als  Luxus, a ls verräter isches Bi ld  gesel lschaf t l icher  W erte.  

Gefühle.  

MITDENAUGENESSEN führte vor ,  wie sehr  unsere Bedürfnisse vis uel l  angenommen 
und kommuniziert  werden. Ein Zuvie l  an Aufnahme impl izier t  möglicherweise auch e in 
Abgeben, Genuss kann zum Überdruss,  mutieren, perver t ier t  werden.  
MITDENAUGENESSEN   sprach e in weitgestecktes Feld der Sinne an und s tel l te  mit  
Nachdruck die Verbindung von Kunst  und Energieaufnahme dar .  
MITDENAUGENESSEN   umfasste aber a l le  Spar ten des visuel len Konsums, d ie s ich in 
unserem Umfeld pos it ionieren konnten.  Und hier  begann nicht  nur  d ie künst ler ische 
Auseinandersetzung,  sondern auch der für  Sozi o logen und Phi losophen interessante 
Aspekt.   
   

 -  und die künstlerische Auseinandersetzung damit  

Das Thema VISUELLER APPETIT wurde spartenübergreifend mit der b i ldenden Kunst  
a ls Basis , auch in der  Musik , in der L iteratur ,  im Tanz,  im Fi lm und in der Kul inar ik  
zelebr ier t .   
 
Es g ing, wie immer bei  Kunst ,  darum, zu provozieren,  zum Nachdenken anzuregen,  zu 
Ref lex ion und Änderung.  Kunst  is t  n ie nur Bestandsaufnahme, sondern spür t 
Strömungen auf  und thematis ier t  innovat ive Gedanken.  
 
Das mult imedia le Kunstevent  MITDENAUGENESSEN star tete am 25.8.05 mit  das 
trinken schmecken  in  der Oranger ie des   Schlosses in Eisenstadt,  wander te mit  das 
schmecken sehen  in  d ie Landhausgaler ie Ausste l lungsbrücke nach St.  Pöl ten und 
endete am 3.Okt im Freiraum des Museumsquar t iers in W ien mit begehren und 
überdruss .   
 
In  d iesen dre i  Orten zeigten 40 Künst ler  aus Österre ich, I ta l ien,  Deutschland und 
England mit 10 Begle itprogrammen Arbeiten zu d iesem Thema. So entstand im 
indiv iduel len Zugang das v ie lschicht ige Porträt  e ines  Massenphänomens, e ine Bühne 
für Diskurs und Überdenken durch die künst ler ische Spiegelung und Bearbeitung von 
Norm und seinen Auswüchsen.  
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APPETIT (2001)  

Tanzstück von Urs Dietr ich  
in Zusammenarbeit  mi t  Tomas Bünger,  Heiko Büter ,  Sunju Kim, Magal i  Sander  Fet t ,  
Gi l les  W elinsk i,  Miros law Zydowicz  
Raum und Kostüme: Katr in Plötzky,  Urs Diet r ich  

„Der  Mund is t  e in Weltorgan.  Die pr imäre Form der W eltaneignung ist  d ie Aufnahme 
von Nahrung in den Mund. Durch ihn n immt der  Organismus Umwelt  in  s ich auf  und 
konst i tu ier t  d ie Beziehung von W elt  verschl ingendem Subjekt und Welt .“  Bazon Brock  

Nicht a l le in der Hunger is t  d ie tre ibende Kraf t  zu essen, Appeti t  n icht  nur  d ie mit  dem 
Hunger  verbundene Esslust .  Appet i t  heißt  auch: auf  etwas f l iegen,  s ich darauf  s türzen,  
Appet i t  haben entspr ingt  dem W unsch, s ich der W elt  zu nähern. So strebt  der  Mensch 
andauernd nach Einver leibung und ora lem Lustgewinn. Im Unterschied zum Hunger ist  
der  Appet i t  unst i l lbar .  

Urs Dietr ich beleuchtet in Appet i t  den al l tägl ichen Vorgang des essens in seinen 
unterschiedl ichsten Facet ten. In assoziat iver  W eise umkreist er  dessen 
psychologische, kul tursozio logische und nahrungsphysio logische Aspekte und 
fokussier t  d ie lustvol len Leidenschaf ten ebenso wie d ie Zwangsr i tuale und 
Skurr i l i täten. Mit  fe inem Spürsinn und einer Port ion Ironie betrachtet  er  die Bandbreite 
der  bewussten, vorbewussten und unbewussten Vors te l lungen, Bi lder ,  Trugbi lder,  
Hal luzinat ionen,  Träume und Phantasien,  mit  denen Menschen al le in oder in 
Gemeinschaf t  d ie Speisen, d ie Tät igkeiten des Zuberei tens,  Verzehrens und 
Verdauens belegen.  

 
"APPETIT" am 29.09.05 -  10.00 > 20.00 Uhr Tanzprodukt ionen des Tanztheater  
Bremen  
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