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Lust, Reizüberflutung, Konsum und Doppeldeutigkeit ? All 
     dies findet ihr in der Kusntaustellung „Eat Me“ des         
             Kultprofil des 12. Jahrgangs der IGS:FF. 



„Eat Me“ - „Reizüberflutung“ und 
„Konsum“

Können sich 33 Schüler/-innen auf ein Thema zu

einer  Kunstausstellung  einigen,  sodass  jeder

etwas damit anfangen kann?

Genau vor  dieser  Herausforderung standen wir

das  Kult-Profil  der  IGS-FF  -  zu  Beginn  des

gesamten Prozesses, welcher sich über mehrere

Monate erstreckte.

Nach einigem hin und her überlegen einigten wir

uns  nun auf  das  Thema  „Essen“.  Kurz  darauf

entstand  auch  der  Titel  „Eat  Me“ zu  unserer

Ausstellung.

Nun  teilten  wir  uns  in  drei  Gruppen  auf:  die

Künstler,  die  Kuratoren,  welche  für  die

allgemeine  Organisation  und  das

Zusammenwirken  der  verschiedenen  Gruppen

zuständig sind und  die Wissenschaftler, welche

für  die  Texte  zur  Ausstellung  und  den

Kunstwerken zuständig sind.

In  den  Gruppen  sammelten  wir  nun  unter

anderem mithilfe des Internets Assoziationen zu

unserem Titel. Wir stießen auf Filme, wie „Alice

im  Wunderland“,  auf  Kunst  aus  Essen  und

Aspekte  der  Doppeldeutigkeit  mit  dem  Titel

„Eat Me“.

Für  unsere  Ausstellung  wählten  wir  nun  die

Unterthemen  „Reizüberflutung“ und

„Konsum“.

Die  Grundbausteine  waren  geschaffen  und  die

Künstler begannen an ihren Werken zu arbeiten,

die  Kuratoren  zu  organisieren  und  wir

Wissenschaftler Texte zu verfassen.

Abschließend  entstanden  Werke,  die  nicht

unterschiedlicher hätten sein können.

In  unserer  Kunstausstellung  werden  unter

anderem durch Videosequenzen, Skulpturen und

Plasikten,  Rohrfederzeichnung,  Collagen,

Fotografien  und  allgemeinen  Zeichnungen,

Themen  wie  Massenkonsum,  Zerfallsprozesse,

den  negativen  Aspekten  von  Lebensmitteln,

Umweltaspekten,  dem  Abendmahl,  das  Stillen

von Babys und noch vieles mehr behandelt.

Durch die Unterstützung des Kunstvereins  war

es uns möglich, die Erfahrung zu machen, wie es

ist,  eine  eigene Ausstellung von Grund auf  zu

konzipieren.  Wir  haben  Einblicke  darin

bekommen  mit  wie  viel  Organisation,

Zusammenhalt  und  Arbeit  ein  solcher  Prozess

verbunden ist.

Wir,  das  Kult-Profil  wüschen  viel  Spaß  beim

Besuch unserer Ausstellung!

Verfasst von Alissa



Brainstorming zum Thema „Essen“

Im  Rahmen  unserer  Projektarbeit  haben  wir

innerhalb des Profils eine Brainstorming Runde

gemacht.

Hierbei  hat  jeder  für  sich  fünf  Minuten  lang

„ohne  Stiftabsetzten“  seine  Gedanken  zum

Thema „Essen“  in einem Text verfasst.

Bei der Auswertung sind wir zu der erstaunliches

Erkenntnis  gekommen,  dass  nahezu  jeder  die

gleichen  Assoziationen  mit  dem  Thema

verbindet.

Gleich zu Beginn des Textes nennen viele, dass

es  sich  beim  Essen  um  ein  Grundbedürfnis

handelt,  welches  die  für  den  menschlichen

Körper  überlebenswichtigen  Lebensvorgänge

steuert.

Daraufhin  folgen  meist  sehr  negative  Aspekte

zum  Thema.  Kritisiert  wird  unter  anderem

unsere  Konsumgesellschaft.  Besonders  in

reichen  Ländern  kommt  es  vermehrt  zu

Massenkonsum von Lebensmitteln.  Essen  wird

als  Status  und Machtsymbol  betrachtet.  Immer

mehr Lebensmittel  werden in Umlauf  gebracht

als abschließend verbraucht. Der Fakt, dass wir

somit auch zu einer Wegwerfgesellschaft werden

rückt  in  den  Vordergrund.  Das  Essen  wird

verschwendet  und  fehlt  in  Ländern,  wo  die

Menschen unter Hungersnöten leiden.

Des  weiteren  wurde  in  manchen  Texten

angesprochen,  dass  es  viele  Leute  gibt,  die  es

sich nicht  leisten können „gesundes  Essen“ zu

konsumieren.  Sie  weichen  auf  „ungesundes

Essen“ von Fastfood ketten etc. aus.

Doch besonders in solchen Branchen kommt es

vermehrt  zu  Lebensmittelskandalen.

Massentierhaltung nimmt hierbei oft einen große

Rolle  ein.  Tiere  werden  schlecht  gehalten,  nur

damit  man  ermöglichen  kann,  dass  wir  uns

günstig ernähren. Mit diesem „schlechten Essen“

machen  wir  zusätzlich  die  Natur  kaputt  und

schaden  unserer  eigenen  Gesundheit.  Essen

bestimmt über unseren Körper, kann uns krank

machen und zur Sucht werden. 

Jedoch  verbindet  Essen  auch  viele  positive

Aspekte.  Genauso  wie  Essen  unserem  Körper

schaden  kann,  kann  es  sich  auch  positiv  auf

unsere Gesundheit auswirken. 

Essen  gibt  kann dabei  helfen uns  glücklich zu

machen. Der Prozess des Essens ist auch meist

mit sehr viel Freude und Spaß verbunden. Oft ist

es  die  Zeit,  in  der  man  mit  der  Familie

zusammensitzt und sich über den Tag austauscht.

Auch  Verbindet  Essen  verschiedene  Länder.

Nahezu  jedes  Land  hat  verschiedene

Spezialitäten, welche es mit der restlichen Welt

teilt.

Menschen  haben  unterschiedliche  Essverhalten

und  jeder  hat  einen  unterschiedlichen

Geschmack.  Daraus  resultiert  eine  Vielzahl

verschiedener  Lieblingsessen,  welche  alleine

schon  bei  dem  Gedanken  daran  zusätzliche

Glückshormone auslösen.

Abschließend kann man sagen, dass in unserer

Brainstorming  Runde  besonders  die  negativen

Aspekte  von  dem  Thema  „Essen“  thematisiert

wurden.  Zwischendrin  wurden  jedoch  auch

einige positive Aspekte des Themas genannt.

Verfasst von Alissa



„Creativ Quote“ von Louis

Nahrungsaufnahme  hat  heutzutage  viele

Gesichter.  Essen  mit  der  Familie,

entspannter  Genuss  oder  einfach um satt  zu

werden.  Meist  hat  man  aber  weder

Die  Zeit  noch  die  Lust  sich  selbst  essen

zuzubereiten.  In  diesen  Momenten  greifen

wir oft auf günstige und schnelle Alternativen

zurück.  Diese  sind  meist  so  billig

wie ungesund. 

Dies  thematisiert  Louis  in  seinem  Werk:

„Creativ Quote“. Er nimmt das omnipräsente

Gesicht einer Marke welche sowohl öffentlich

als auch auf ihren eigenen Produkten für sich

selbst  wirbt  und bereitet  diese  satirisch auf.

Hierfür  nutzt  er  das  Verpackungsmaterial

seines vorhergegangenen Mittags und designt 

Den Aufdruck ironisch  um.  So platziert  der

Künstler den Titel des Bildes schon im Werk 

selbst und weist subtil auf das fadenscheinige

Marketing dieser Großen Fastfood Konzerne

Hin. Die sonst schlicht gehaltene dreifarbige

Oberfläche  wird  durch  diverse  Sprüche  und

Zeichnungen  ersetzt.  Das  sonst  schon  so

ungewöhnliche  Format  wird  durch  den

vintageartigen  zerrissenen  Boden  der  Tüte

ergänzt  und  erschafft  so  eine  einzigartige

Wirkung.

Das  Kernkonzept  baut  auf  dem  Konzept

Qualität vor Quantität. Er sucht möglichst viel

Wirkung  aus  einem alltäglichen  Gegenstand

herauszuholen  und  einen  Kontrast  zu  den

großen  Din  A1  Werken  durch  seine

minimalistische Umsetzung zu erreichen.

Verfasst von Kjell



Ohne Titel von Mia

Müssen wir uns mehr Gedanken darüber machen

was wir jeden Tag wie selbstverständlich zu uns

nehmen? Kann uns der Rohstoff der uns Tag um

Tag am Leben erhält uns dies am nächsten Tag

wieder nehmen? 

Diese  Fragen  thematisiert  Mia  in  ihrem Werk.

Diese  schwarz-weiße  Zeichnung  ohne  Titel

bildet  ein  Mädchen  auf  schwarzem  Grund  ab

welches sich mit schreckverzerrten Gesicht  die

noch  geöffneten  Augen  mit  den  Händen

verschließt.  Ein Viertel  ihres  Gesichts  steht  im

Starken  Kontrast  zu  dem  Rest  und  sieht

unwiderruflich bis auf die Knochen zerstört aus. 

Diese  schreckliche  Szene  entfaltet  wie  ein

Vorschlaghammer.  Mia weißt  daraufhin welche

schreckliche Wirkung das falsche oder gar kein 

Essen auf den menschlichen Organismus haben

kann.  

Die noch geöffneten Augen weisen darauf hin,

dass  das  Mädchen  den  entstandenen  Schaden

erst später erkennt, so wie viele die sich durch

falsche  Ernährung  zu  Grunde  richten,  sei  es

krankhafte Fett-oder Magersucht. 

Verfasst von Kjell



„Bananas privacy“ von Eljas

Eljas  hat  sich  in  der  gemeinsamen

Arbeitsphase  intensiv  mit  dem Begriff  „Eat

Me“ selbst beschäftigt. Hierbei hat er mehrere

Konzepte  angefangen und wieder  verworfen

bis  er  auf  sein  Endwerk  kam  „Bananas

privacy“. 

Dieses bildet zwei Bananen in zwei Stadien

der  Geschältheit  auf  zwei  verschiedenen

Blättern im Querformat ab. Doch was hat dies

zu bedeuten?

Diese  Frage  lässt  Eljas  gekonnt  offen  und

bietet dem Betrachter ein weites Spektrum an

Interpretationsspielraum. 

Einige  meinen  es  thematisiere  die  sexuelle

Konnotation  die  in  dem  Begriff  „Eat  Me“,

welche hier durch die lasziv entblößte Banane

ohne Schale mitschwingt.

Wieder andere denken es wird hier subtil die

oft  fehlende  Privatsphäre  beim  Essen

behandelt  die  gerade  beim  Essen  in  der

Öffentlichkeit,  sei  es  in  einem  Imbiss  oder

teuren  Restaurant,  für  manche  ein  Problem

darstellt. 

So  oder  so  ist  dies  ein  gelungenes  Werk

welches in seiner Umsetzung sowohl schlicht

als auch aussagekräftig ist. 

Verfasst von Kjell



Rohrfederzeichnung  (Ohne  Titel)  von
Sinan

Was meinen Sie was passieren würde, wenn man

von der  Oberthematik  „Eat  Me“ abweicht  und

sich  einmal  vorstellt,  diesen  Grundgedanken

über  das  Essen  und  Lebensmittel  allgemein

völlig  verschwinden  zu  lassen.  Einfach  kein

Essen  mehr  einzunehmen,  geschweige  denn

etwas  zu  Essen  zu  besitzen.  Was  würde  wohl

passieren?    

Lebensmittel  sind  lebensnotwenig.  Falls  man

diesem natürlichen Prozess der Ernährung nicht

nachkommen  würde  und  kein  Essen  zu  sich

nimmt, hätte dies fatale Folgen. Zuerst  beginnt

der Hunger, gefolgt von der Unterernährung und

dem Mangel  an wichtigen Nährstoffen,  bis  hin

gefolgt zum Tod. 

Mit  diesem Kernkonzept  hat  sich  der  Künstler

Sinan auseinandergesetzt. Essen hat einen 

wichtigen Einfluss in unserem Leben, vor allem

in  der  heutigen  Zeit  gibt  es  viele  teure  und

überspitzte  kulinarische  Köstlichkeiten.  Von

Gen-Manipulierten  Früchten,  bis  hin  zu  mit

Blattgold  ummantelte  Steaks.  Ob  dieser

Lebensstil wirklich notwendig und für jeden so

vorteilhaft  ist,  bleibt  wahrlich  umstritten.  Man

darf  nämlich  nicht  vergessen,  dass  es  auch

Menschen  gibt,  die  sich  nicht  einmal  eine

normale  Scheibe  Brot  leisten  können.  Die

Auswirkungen  von  Nahrungsmangel  und  dem

traurigem  Schicksal  der  Menschen  welchem

dieses  Schicksal  wiederfährt,  spiegelt  Sinan  in

seinem Werk wieder.

Verfasst von Dustin



„Reflection“ von Ermias

Kennen Sie das Gefühl, wenn man sich über

längerem Zeitraum im Spiegelbild betrachtet

und kaum wiedererkennt? Diese Thematiken

beinhalten  die  Rohrfederzeichnung  des

Künstlers  Ermias  und  seine  Sichtweise  auf

das allgemeine Oberthema „Eat Me“.

Es lässt leicht darauf schließen, dass es sich in

dem  Werk  um  eine  Person  handelt,  welche

sich  im Spiegel  betrachtet.  Sein  Spiegelbild

frisst  sich jedoch selbst auf. Das Gesicht ist

hierbei  nicht  zu  erkennen,  da  man  nur  eine

schwarze  Hülle  auffindet.  Auch  ein

Geschlecht ist aufgrund der nicht erkennbaren

Gesichtskonturen nicht ersichtlich. Es handelt

sich  also  quasi  um  eine  Person,  die  ohne

jegliche  Identität  aufzufinden ist.  Es  scheint

so,  als  wenn  diese  Person  keine

Lebenszeichen  mehr  aufweist  und  innerlich

komplett durch sich selbst aufgefressen ist. 

Keine Identität,  kein Lebenszeichen,  einfach

nichts ist dort vorhanden. Als würde es diesen

„Jemand“ überhaupt nicht geben.

Dem  Künstler  ist  es  wichtig,  dass  der

Betrachter  viel  zum  Nachdenken  angeregt

wird und sich selbst einmal die Frage stellt,

wer man überhaupt  sei und was einem dem

Titel  des  „Ichs“  verleiht.  Es  wird  viel

Interpretationsmaterial freigegeben, mit dem

man  Sich  das  Ich-Bewusstsein  und  genauer

noch die Frage: „Was ist das Ich?“ anschauen

kann.                                                    

Von Dustin verfasst



„ 31536000 “ von Shalin

Sollten wir nicht anfangen jede Sekunde mehr zu

schätzen? Denn die Zeit vergeht viel zu schnell!

Was sagt der Titel über die Verbindung zwischen

Mutter und Kind?

Wie steht der Titel mit dem Thema „Eat Me“ in

Verbindung?

Zumindest ein Teil  der Fragen kann man beim

Betrachten des Werkes von Shalin,  welches im

Rahmen  unserer  Projektarbeit  zum  Thema

„Essen“ entstanden ist, beantworten.

Es handelt sich um zwei Rohrfederzeichnungen,

welche im Din A3 Format angefertigt wurden.

Eine der Zeichnung bildet eine stillende Mutter,

aus  Sicht  der  Vogelperspektive  ab.  Sie  legt

schützend  ihre  Arme  um  den  Säugling.

Vollständig  gibt  sie  sich  ihrem  Kind  hin.

Währenddessen  liegt  der  Säugling,  in  seinem

gestreiften  Strampler,  wohlwollend  neben  und

zum Teil auf dem Bauch seiner Mutter. Er ist in

ihren Armen geborgen und ernährt sich von ihrer

Brust.

Auf  der  anderen  Zeichnung  befinden  sich  die

Skizzen  der  Künstlerin.  In  ihnen  erprobte  sie

zunächst verschiedene Varianten und Perspektive

des  nackten  weiblichen  Körpers.  Es  sind

verschiedene  Brüste  abgebildet.  Sie  sollen

unterschiedliche  Milchverpackungen

repräsentieren,  welche  alle  dem  selben  Zweck

dienen.

Beide  Zeichnungen  sind  im  Hochkant

angefertigt und liegen nebeneinander auf einem

Sockel.  Neben  den  Zeichnungen,  auf  dem

Sockel, sind vereinzelnd Stillhütchen verteilt. 

Der  weiße  Sockel  ist  mit  verschiedenen

Metallbestecken  und  Plastiklöffeln  für  Babys

beklebt. Hiermit möchte die Künstlerin deutlich

machen, dass das Kind mit der Milch sowohl das

gute,  als  auch das  schlecht  aufnimmt,  was  die

Mutter zuvor gegessen hat.

Der Prozess des Stillens, also das Kind ernährt

sich von der  Mutter,  war die  erste  Assoziation

der  Künstlerin  mit  dem  Titel  „Eat  Me“  der

Ausstellung. Laut der Künstlerin handelt es sich

beim Stillen um die plakativste und natürlichste

Art von „Eat Me“.

Die  Mutter  setzt  die  Massage  des  Titels  um,

indem sie einen Teil von sich selbst ihrem Kind

als Nahrung gibt 

Zunächst wählte sie einen anderen Titel für ihr

Werk.  Dieser  verriet  jedoch  schon  zu  viele

Gedanken  zum  Werk  und  wurde  somit

verworfen.

Wie  man  auch  schon anhand  des  neuen  Titels

sehen kann  ist  es  der  Künstlerin  sehr  wichtig,

dass  der  Betrachter  ihres  Werkes  zum

Nachdenken  angeregt  wird.  Mit  so  wenig

Hilfestellung wie möglich soll  er  auf den Sinn

des Titels und den Bezug zum Werk kommen.

Während  der  Arbeit  an  ihrem  Werk  hat  die

Künstlerin  zusammen mit  ihrer  Mutter  an  ihre

Säuglingszeit zurückgedacht.

Orientiert hat sie sich beim zeichnen an ein Bild,

indem sie als Säugling von ihrer Mutter gestillt

wurde.  Auch im Titel sind eigene Erkenntnisse

zu ihrer  Zeit  als  Säugling,  in  der  sie  sich von

ihrer Mutter ernährte eingebracht.

Verfasst von Alissa



„Die Masse“ von Merve

Bei  dem  mehr  oder  weniger  spontan

entstandenen  Werk  mit  dem  Titel  „Die

Masse“ von Merve handelt  es sich um eine

Collage  aus  verschiedenen  Kassenbons,

Rechnungen und Busfahrkarten.

Sie  stammen  von  einer  Vielzahl

unterschiedlicher Marken. Diese stehen nicht

ausschließlich  mit  dem  Thema  „Essen“  in

Verbindung. Die verschiedenen Marken sind

jedoch nicht ausschlaggebend für die Wirkung

der  Collage.  Vielmehr  sollen  sie  aus  unsere

Konsumgesellschaft  aufmerksam  machen.

Besonders  in  reichen  Ländern  verfallen  die

Menschen  ziemlich  schnell  in  den

Massenkonsum.

Wenn man dies nun auf das Thema „Essen“

bezieht,  kann  man  feststellen,  dass  diese

Menschen  oft  eine  breitere  Masse  an

Lebensmitteln kaufen bzw. konsumieren,  als

sie benötigen. 

Daraufhin schmeißen sie oft die Dinge, die sie

nicht verwendeten einfach weg.

Ohne  groß  darüber  nachzudenken  werden

anschließend neue Lebensmittel  gekauft und

der komplette Prozess wiederholt sich.

Die Collage ist überwiegend in schwarz und

weiß gehalten. Vereinzelt stechen jedoch rote,

gelbe  Kassenzettel  und  hellblaue

Busfahrkarten  heraus.  Befinden  tut  sich  die

Collage in einem Bilderrahmen aus Holz.

Die  Intention  der  Künstlerin  entstand  im

Plenum  unseres  Profils,  nachdem  wir

überlegten,  was  in  unserer  Ausstellung „Eat

Me“ noch fehlen könnte.

Verfasst von Alissa



Installation von Mia, Elisabeth & 
Merle

Diese Trennwand ist eine Art Art Installation aus

einer  vielzahl  von Pappkartons.  Sie dient  dazu

den Raum zu separieren.  Dennoch geht  dieses

Werk auf die Thematik von „Eat Me“ ein. Die

Trennwand  hat eine Maße von 1,20m x 2,00m.

Verfasst von Dustin



„Happy Dog“ von Jonathan

Ist  der  Aufriss,  der  um  die  Nahrungsmittel

Vermarktung  der  Menschen  gemacht  wird,

nicht genug ? 

Müssen  wir  auch  unseren  Haustieren  ein

Nahrungsangebot  von  getreidefrei,  über

glutenfrei bis hin zu vegetarisch bieten ?

Von  vorne  betrachtet  sieht  man  das  Cover

einer  Hundefuttertüte  der  Marke  „Happy

Dog“.  Durch  die  Platzierung  auf  einem

Sockel sind nur die beiden Seiten, aber nicht

die  Rückseite  der  Verpackung  einzusehen.

Somit  liegt  der  Fokus  auf  der  Vorderseite,

welche  mehrere  Aussagen  über  die

hervorragende Qualität des Produkts macht.  

Wenn nun auf den ersten Blick nicht ganz klar

ist wie das Design von Hundefutter mit dem

Thema „Eat Me“ zusammen hängt, wäre das

Thema zunächst aus der Sicht eines Hundes

zu betrachten.

Ein Hund geht nicht in den Supermarkt und

lässt  sich  von  dem  Verpackungsdesign

beeinflussen,  welches  Hundefutter  er  am

liebsten fressen würde. 

Ein Hund wählt durch den Geruch und würde

auch  ohne  zu  zögern  sein  eigenes

Erbrochenes fressen. 

Verfasst von Lucie



Ohne Titel von Lina

Lassen  sich  nicht  viele  Tiere  mit  bestimmten

Lebensmitteln  verbinden  ?  Welches

Lebensmittel  verbinden  wir  zum  Beispiel  mit

Affen ? 

Linas Collage besteht aus einem grünen DIN A3

Plakat. Dieses ist in der Schräge in zwei Hälften

aufgeteilt.  Die  linke  Hälfte  ist  gelb  und  die

rechte Hälfte ist dunkelblau/braun. Die Collage

greift  die  beiden Motive  „Affe“  und „Banane“

auf. 

Affen  und Bananen werden oft  miteinander  in

Verbindung gebracht. Hier sind beide aber von

einander getrennt. Der Affe will an die Banane,

kommt aber nicht dran. Dies ist sinnbildlich für

die  Spaltung  zwischen  Lebensmitteln  und

Lebewesen. 

Der Mensch nimmt sich das raus was er möchte,

und das ist wirklich „alles“. Dahingegen kommt

der Affe nicht mal an seine Banane, was durch

die  heruntergezogenen  Mundwinkel  des  Affen

dargestellt wird.  

Die  Regenwälder  werden  immer  weiter

abgeholzt,  so  kommt  es  nicht  nur  zu  einem

begrenzten  Nahrungsangebot,  sondern  auch  zu

einem  verkleinerten  Lebensraum.  Diesen  stellt

Lina durch das grüne Plakat dar. 

Verfasst von Lucie   



„Mast(er) – Arbeit“ von Jonte und 
Paul 

Wie  viele  Lebensmittel  schmeißen  die

Menschen  wirklich  weg  ?  Wie  viele  Tiere

leiden unter dem Massenkonsum ? Und wie

kann  ein  schwarzer  Mülleimer  dies

verdeutlichen ? 

Mit diesen fragen haben sich Paul und Jonte

beschäftigt.  Das  Ergebnis  ist  ein  schwarzer

Mülleimer, welcher bis an den Rand mit einer

Tonmasse  gefüllt,  die  in  menschliche

Silhouetten geformt wurde.  Auffällig ist, dass

die Figuren aufgrund ihrer breiten Schultern,

eher  das  männliche  Geschlecht  verkörpern.

Der Deckel  zu  dem Mülleimer  liegt  seitlich

daneben  und  gibt  den  Blick  auf  den  Inhalt

frei.  Zur  besseren  Betrachtung  wurde  das

gesamte Werk auf einem Sockel platziert.  

 

Wie  aus  dem  Titel  bereits  hervorgeht,

beschäftigt  sich dieses Projekt mit  der  Mast

Produktion. 

Genaugenommen  mit  den  vielen  Nutztieren

die zu Gunsten der Menschen abgeschlachtet

werden  und  vermehrt  auch  hemmungslos

weggeworfen werden. 

Oft sind die Tiere zu diesem Zeitpunkt sogar

noch am Leben. 

Bezüglich  des  Titels  der  Ausstellung  „Eat

Me“,  wurden  hier  Menschen  anstatt

Hühnchen  oder  Kühen  gewählt.  Dies  spitzt

die  Lage  noch  mehr  zu,  soll  aber  auch

erahnen lassen,  dass gerade viele  männliche

Tiere weggeworfen werden, weil diese ja nun

mal  keine  Eier  legen  oder  Milch  geben

können.

Verfasst von Lucie



„Das Abendmahl“ von Gideon

„Dies  ist  mein  Leib,  Dies  ist  mein  Blut.

Gut abgehangen schmeck ich gut.“

Das  Werk  von  Gideon  ist  eine  neue

Interpretation  des  Abendmahls  aus  der

Bibel.

Gideons erste Assoziation mit dem Thema

„EAT ME“ hat er wortwörtlich genommen

und  dachte  direkt  an  das  Thema

Kannibalismus.

Was seine  Umsetzung inspirierte  und die

Inszenierung  seines  Werkes  beeinflusste,

war die Serie Hannibal.

Alle  Gerichte  wurden  von  Künstlern

angefertigt und am Set angerichtet, um die

Gänge  so  edel  wie  möglich  aussehen  zu

lassen.

Der  Kontrast  zwischen  den  angerichteten

Gerichten  wird  besonders  deutlich,  wenn

man  realisiert,  dass  die  Gänge  aus

Menschenfleisch bestehen.

Für  die  Darstellung von Gideons  „Jesus“

wird  eine  Melone  als  Kopf  verwendet,

welche  mit  Schokolade  ummantelt  und

Speck umwickelt wurde.

Verfasst von Clara



„Das perfekte Dinner“ von Merve,
Jana und Luna

„Now, that is what I call a perfect dinner!“

Der  03:38  Minuten  lange  Kurzfilm  der

Dreiergruppe  zeigt  den  Verlauf  eines

Gourmet-Dinners.

Zwei  Personen  sitzen  in  einem  feinen

Restaurant und essen automatisch ohne ihr

Essen zu genießen oder anzuhalten, um zu

sehen was auf ihren Tellern ist.

Nachdem  der  erste  Gang  aus  Nudeln

gegessen wurde,  werden Bohnen auf  den

Teller  geschüttet  doch  dann  werden

Plastikschnipsel auf die Teller gestreut und

Tabletten auf den Tisch geworfen.

Mit jedem Gang steigert sich die Kritik der

Gruppe an dem Konsumverhalten und der

Ignoranz  der  Gesellschaft  bei

Nahrungsmitteln.

Diese  Kritik  wird  durch  das  konstante,

monotone  und  beinahe  Roboter-artige

Weiteressen  der  Darsteller  aufgezeigt,

während  im  Hintergrund  fließende  und

einschläfernde Jazzmusik spielt.

Von  Anfang  an  war  es  der  Wunsch  der

Gruppe einen Film zu drehen, da sie durch

diese  Form  der  Installation  ihre  Kritik

drastischer und intensiver äußern konnten,

als es mit einem Bild oder anderen Medien

möglich gewesen wäre.

Ebenso waren die Elemente der Jazzmusik

und  das  ins  Bild  werfen  der  Pillen  ein

direkter Einfall, um die Botschaft zynisch

und eindringlich zu vermitteln.

Die  Fragen,  die  sich  ein  normaler

Konsument  so  nicht  freiwillig  stellen

würde,  werden  dem  Zuschauer

aufgezwungen.

Dazu kommt die Idee die Packungen auf

den  Tisch  zu  werfen,  als  würde man  sie

dem   Konsumenten  selbst  ins  Gesicht

schleudern.

Der  Betrachter  wird  gezwungen  sein

Fleisch  aus  dem  Sonderangebot  zu

hinterfragen und zu überlegen wie ein so

niedriger  Preis  zu  Stande  kommen kann,

ebenso was in den Nahrungsmitteln steckt

und nicht direkt sichtbar ist.

Ob  es  sich  um  Antibiotika,  Abfall  oder

schlimmeres  handelt,  der  Film  soll  dazu

animieren sich diese Fragen, so unbequem

sie  seien  mögen,  letztendlich  selbst  zu

stellen.

Durch  die  Monotonie  der  Darsteller  des

Filmes,  wird  der  unüberlegte

Massenkonsum der Gesellschaft verspottet

und  als  Stilmittel  verwendet,  um  zum

Nachdenken aufzufordern.

Die Botschaft der Gruppe ist ein Aufruf an

die  Konsumgesellschaft  genauer

hinzuschauen,  damit  man  den  Abfall  im

eigenen  Essen  sieht,  versteht  und  nicht

mehr ignoriert.

„Ein  Hauptmerkmal,  auf  das  wir  den

Fokus legen wollten, ist die Steigerung ins

Widerliche.

Es  wird  immer  ekliger  und  ekliger  mit

jedem  Bissen  und  jedem  neuen

Lebensmittel, das aufgetischt wird.“        

                           -Merve

„Es  erwartet  Sie  eine  Offenbarung  der

Konsumgesellschaft.“ 

– Luna

„So  seriös  ein  Gericht  wirken  mag,  in

jedem Lebensmittel steckt es.“ 

– Jana

Verfasst von Clara

Für Bilder: siehe Titelblatt



„Kaffeeklatsch“ von Elisabeth

„Die Oberhäupter der Welt sind alte, weiße

Männer.“

Elisabeths  erste  Idee  zum  Thema  „EAT

ME“  war  Magersucht.

Sie entschied sich gegen dieses Thema, da

ihr  keine  direkte  Idee  kam,  was  man für

ein  Werk  zu  diesem  Thema  im

Zusammenhang  mit  „EAT  ME“  machen

könnte.

Sie  entschied  sich  für  eine  DinA1

Zeichnung, auf der drei dicke, alte, weiße,

Männer dargestellt sind, welche an einem

Kaffeetisch  sitzen  und  die  als  Torte

dargestellte  Erde  rücksichtslos  aufessen,

ohne sie als Lebensgrundlage zu sehen.

Ihre  weiteren  Assoziationen  mit  „EAT

ME“  waren das Schlaraffenland, wozu für

sie Faulenzen und der unbedachte Genuss

gehören.

Der  respektlose  Umgang  mit  Ressourcen

und  das  egoistische  Luxusleben  ohne

Nachhaltigkeit werden als Warnungen und

Weckruf durch die Männer repräsentiert.

Wichtig war es Elisabeth, ihre Botschaft

zynisch auszudrücken.

Die erste Skizze sah bereits fast so aus wie 

das Resultat, aber die Materialien Bleistift 

und Wasser wurden im Endeffekt anstelle 

von Farben verwendet, da die Künstlerin 

am liebsten mit diesen arbeitet.

Allerdings hatte sie das Gefühl, es würde 

zu geplant aussehen und es stecke nicht 

genug Herzblut im Bild.

Deswegen beschloss sie, nach der 

Vollendung dieses Werkes ein zweites Bild

zu malen, welches unter dem Titel 

„Haltbarkeitsdatum abgelaufen“ ausgestellt

ist.

„Ich bin gespannt wie lange unsere 

Gesellschaft noch so funktionieren wird.“  

- Elisabeth

Verfasst von Clara



„Haltbarkeitsdatum abgelaufen“ 
von Elisabeth

„Schönheit  ist  so  vergänglich  wie  die

Haltbarkeit von Nahrungsmitteln.“ 

Das Spontan entstandene DinA1 Gemälde

stellt  eine  Prostituierte  dar,  die  in  einem

Abfallcontainer zwischen dem Müll liegt.

An ihrem Knöchel ist ein „70% reduziert“-

Schild abgebracht und um ihren Hals trägt

sie  eine  zerbrochene  Kette  mit  der

Aufschrift „EAT ME“.

Sowohl ihre Kleidung als auch ihr Körper

sind abgenutzt und lädiert.

Die Prostituierte wird verdinglicht und wie

ein  verdorbenes,  abgelaufenes

Lebensmittel weggeworfen, wenn sie nicht

mehr den Anforderungen entspricht.

Das Geschäft der Prostitution stellt laut der

Künstlerin die härtesten Anforderungen an

Äußerlichkeiten,  da  die  Schönheit  der

Grund ist die Prostituierte zu buchen.

Ebenso  stellt  sie  die  Vergänglichkeit  der

Schönheit  durch  eine  bereits  verfallene

Schönheit in der Vordergrund.

Anders  als  Elisabeths  erstes  Gemälde

„Kaffeeklatsch“ entstand dieses Bild ohne

Skizze und mit dem Hauptmerkmal auf das

Überbewerten  von  Äußerlichkeiten  und

prangert  dieses  Verhalten  an.

„Alles ist vergänglich.“ 

-Elisabeth

Verfasst von Clara



Fruity Society von Elena

„Gesellschaftskritik,  Wegwerfgesellschaft,

Reizüberflutung. All das sehen Sie hier.“

Elenas erste Idee zum Thema „EAT ME“

war eine Stadt aus Lebensmitteln zu bauen,

diese  zu  fotografieren,  die  Stadt

vergammeln zu lassen und dann erneut zu

fotografieren,  um die Konsumgesellschaft

bloß zu stellen.

Allerdings  war  diese  Art  zu  arbeiten  zu

teuer,  aufwändig  und  verschwenderisch,

was  nicht  zur  Botschaft  ihres  Werkes

gepasst hätte.

Die  Verschwendung  von  Lebensmitteln

dadurch  darzustellen  Lebensmittel

absichtlich  verfaulen  zu  lassen  kam  ihr

falsch vor.

Die  neue  Idee  war  Fotos  von

Lebensmitteln  oder  gedruckte  Bilder  von

Lebensmitteln zu verwenden und zu einer

Collage zusammen zu setzen.

Dadurch entstand ihr DinA3 großes Werk

„Fruity Society“.

Jeder  Zentimeter  des  Bildes  ist  mit  bunt

ausgedruckten  Bildern  von  Obst  beklebt,

über  welchen  Sprechblasen  positioniert

wurden.

In  sieben  verschiedenen  Sprachen  wird

„Iss  mich“  gesagt  und  es  soll  damit  die

weltweite  Verschwendung  von

Lebensmitteln, die Wegwerfkultur und die

Masse an Import und Export kritisieren.

Die  gewählten  Sprachen  sind  aus  den

Ländern, die am meisten importieren und

exportieren.

In  der  Mitte  des  Bildes  steht  eine

Mülltonne,  welche  einem  durch  die

Überfüllung  des  Bildes,  beim  ersten

Betrachten nicht auffällt.

Überfülle  ist  das  Hauptstilmittel,  da  sie

einen dazu zwingt zweimal hinzuschauen,

um alles Dargestellte erkennen zu können.

Durch  diese  stilistische  Entscheidung

zwingt die Künstlerin zum aufmerksamen

Betrachten, zum Observieren und animiert

zum  Überdenken  des  eigenen

Konsumverhaltens.

Man  soll  die  durch  In-  und  Export

entstehenden  Umweltprobleme sehen  und

sich selbst fragen, ob das eigene Verhalten

rücksichtslos,  verschwenderisch  und

zukunftsgefährdend ist.

„Wenn man immer alles wegschmeißt, hat

man  irgendwann  nichts  mehr,  was  man

wegschmeißen kann.“

-Elena

Verfasst von Clara



„Ohne Titel“ von Mia 

Haben  wir  Menschen  nicht  schon  genug

Zerstörung  auf  dieser  Welt  angerichtet?

Müssen  wir  jetzt  wirklich  auch  noch

unsere gesamte Umgebung zerstören,  nur

weil  wir  es  genießen,  dass  wir  so  viel

Essen  können  wie  wir  wollen,  ob  wir

schon satt sind oder nicht?

Wie  sieht  die  Künstlerin  unsere

Gesellschaft  und  in  welchem

Zusammenhang steht dieses Bild mit dem

Titel der Ausstellung „Eat me“?

Mit  diesen  Fragen  beschäftigt  sich  die

Künstlerin  Mia  in  ihrem Bild,  das  einen

Wald  zeigt,  in  dem  viele  verschiedene

Tiere  friedlich  zusammenleben.  Im

Mittelpunkt  des  Bildes  jedoch  steht  ein

kopfloser Mensch, der sich, ungeachtet der

Natur,  seinen Weg durch den Wald bahnt

und dabei jedes Lebewesen tötet, das ihm

über  den  Weg  läuft.  Das  gesamte  Bild

wurde mit verschieden gefärbten Markern

gestaltet,  wobei  vor  allem  die  Farben

Schwarz, Grau und Rot verwendet wurden.

Die  Künstlerin  stellt  in  ihrem Bild  einen

starken Kontrast  dar,  der  nicht  nur  durch

den  Hell-Dunkel-Kontrast  hervorgehoben

wird,  sondern  auch  durch  die

unterschiedlichen Motive.

Auf  der  einen  Seite  sieht  man  die

Schönheit  der  Natur.  Vom  Hirsch,  der

durch  den  Wald  springt  bis  zu  den

Gewitterwolken,  die  sich  über  dem Wald

am Himmel  zusammenbrauen,  kann  man

viele  einzelne  Details  erkennen,  die  ein

friedliches  Zusammenleben  innerhalb  der

Natur andeuten. 

Auf  der  anderen  Seite  sieht  man  einen

Menschen durch den Wald gehen, der ohne

Kopf unterwegs ist, in der einen Hand ein

blutverschmiertes  Messer  hält  und in  der

anderen einen abgeschnittenen Hirschkopf,

während seine Füße eine blutige Spur auf

dem Boden hinterlassen. 

Der Mensch soll das natürliche Bedürfnis

des  Hungers  darstellen,  welches  der

Mensch versucht zu stillen. Allerdings tötet

der Mensch in diesem Bild nicht mehr, um 

sich selbst  satt  zu essen,  sondern er  tötet

nur,  weil  er  es  genießt.  Darauf  verweist

auch  die  Spur  aus  toten  Tieren,  die  aus

verschiedenen Tierarten besteht. 

Der  fehlende  Kopf  soll  ausdrücken,  dass

der  Mensch  nicht  mehr  über  seine

Handlungen  nachdenkt,  während  er  sie

ausführt,  und  die  Gewitterwolken  stehen

als Symbol dafür, dass 

sich  im  Wald  etwas  zusammenbraut,

während  die  noch  lebenden  Tiere

versuchen, vor dem Menschen zu fliehen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bild ist,

dass  die  Tiere,  die  von  dem  Menschen

getötet  wurden,  auch  noch  einmal  in

lebendiger  Gestalt  in  dem  Bild

vorkommen,  also  jedes  Tier  ist  einmal

lebendig und einmal Tod zu finden.

Der Titel der Ausstellung „Eat me“ ist in

dem Kunstwerk  in  dem Sinne zu finden,

als  dass  die  Künstlerin  die  Gesellschaft

kritisiert,  dass sich die Menschen einfach

nur  noch  vollfressen,  ohne  dass  sie

wirklich  noch  Hunger  haben,  ohne  zu

merken,  dass  die  Menschen  dadurch  die

Natur  und  alle  dort  lebenden  Tiere

zerstören.

Die  Grundidee,  einen  Menschen

darzustellen,  der  sich  gegen  die  Natur

stellt, wurde in dem Bild umgesetzt.

Verfasst von Alina



„Bello“ von Merle

Was  ist  in  unserem  Fleisch  eigentlich

wirklich drin? Wisst ihr wirklich, was ihr

esst,  wenn  ihr  euch  ein  billiges  Stück

Fleisch im Supermarkt kauft, dass zu allem

Überfluss  auch  noch  heruntergesetzt

wurde?  Seid  ihr  euch  sicher,  dass  ihr

wirklich nur das Fleisch esst, das auf dem

Etikett steht?

Mit  diesen  Fragen  beschäftigt  sich  die

Künstlerin Merle in ihrer Skulptur, die aus

eingeschweißten  Fleischresten  von  einem

Fleischer  besteht,  sowie  aus  einer  mit

Billigpreisschildern beklebten Hundeleine.

Auch  das  Fleisch  ist  über  und  über  mit

Billigpreisschildern  beklebt,  sodass  der

Eindruck entsteht, dass wir gar nicht mehr

sehen können, was wir genau essen,  weil

wir  nur  auf  die  Preise  achten,  nach  dem

Motto, „Hauptsache billig“! 

Mit der Skulptur sollen die Scheuklappen

aufgezeigt werden, die uns als Verbraucher

von der Industrie angelegt werden und die

bewirken,  dass  wir  nicht  auf  die

Inhaltsstoffe  unseres  Essens  achten  bzw.

das es uns egal ist, was wir genau essen,

solange der Preis stimmt.

 

Das  Stück  Fleisch  steht  für  das  Essen,

welches  wir  tagtäglich  zu  uns  nehmen,

während die Leine aufzeigen soll, dass wir

heutzutage  gar  nicht  mehr  wahrnehmen,

welche Tiere wir genau essen, also ob es

jetzt unsere Haustiere sind, die wir essen,

ob es nur irgendwelche Fleischreste sind,

die  zusammengepresst  wurden,  damit  sie

nach  Fleisch  aussehen  oder  ob  wir  das

Fleisch  essen,  welches  auf  dem  Etikett

steht.

Aus  der  Idee,  die  Beziehung  zwischen

Mensch  und  Tier  dar  zu  stellen,

entwickelte sich die Idee, das Tier aus der

Sicht  des  Menschen  darzustellen,  sodass

das Tier als Fleischstück dargestellt wird.

Der  Mensch  sieht  das  Fleischstück  nur

durch den Schleier aus Preisen.

Verfasst von Alina



„8 Millionen“ von Afra, Rabia, 
Antonia

Ist es nicht schon schlimm genug, dass die

Menschen so viel  Müll  produzieren,  dass

wir selbst nicht mehr wissen, wohin damit?

Ist  es  wirklich  nötig,  dass  wir  unseren

Plastikmüll in die Meere werfen, damit die

Fische das Plastik essen und daran sterben?

Müssen wir wirklich unseren eigenen Müll

essen, wenn wir die Fische verzehren, die

vorher  unser  Plastik  zu  sich  genommen

haben?

Mit diesem Thema und den dazu gehörigen

Fragen haben sich die Künstlerinnen Afra,

Rabia  und  Antonia  in  ihrer  Plastik  „8

Millionen“  auseinandergesetzt,  die  einen

Killerwal zeigt. 

Der  Killerwal  ist  von  innen  mit  einem

Gerüst aus Kaninchendraht geformt, drum

herum wurden mit der Hilfe von Kleister

Mullbinden  und  Toilettenpapier  drapiert.

Am  Ende  wurde  der  Wal  noch  in  den

natürlichen  Farben  koloriert,  sodass  der

Wal gut als Killerwal erkennbar ist. 

Das innere des Wales ist ursprünglich hohl

gewesen,  sodass  die  Künstlerinnen  den

Wal  mit  Plastik  füllen  konnten.  Hierbei

haben  die  drei  darauf  geachtet,  dass  sie

ausschließlich  Einwegplastik  genommen

haben,  um  das  Problem  der

Umweltverschmutzung  auf  den  Punkt  zu

bringen. 

Denn  das  größte  Problem  bei  der

Verschmutzung  unserer  Weltmeere  stellt

das  Einwegplastik  dar,  dass  nicht

recyclebar  ist  und  von  dem  jährlich  8

Millionen Tonnen in unsere Meere gespült

werden. 

Das  Grundgestell  der  Schwanzflosse  ist

aus  Pappe  gebaut,  die  mit  Einwegplastik

umhüllt  wird,  sodass  am  Ende  eine

dreidimensionale  Schwanzflosse

entstanden ist. 

Das  Problem,  mit  dem  sich  die

Künstlerinnen  in  ihrer  Plastik  beschäftigt

haben ist, dass die Menschen eine große 

Menge  an  Einwegplastik  in  die  Meere

werfen, dass dann von den Fischen 

und  anderen  im  Meer  lebenden  Tieren

gefressen wird. Das Problem dabei ist, dass

die  Menschen  genau  diese  Tiere  dann

wieder fangen und selber essen, sodass wir

im Prinzip unseren eigenen Müll und die

ganzen  Giftstoffe  selber  wieder  zu  uns

nehmen. 

Die  Künstlerinnen  zeigen  uns  diese

Problematik sehr anschaulich und mit viel

künstlerischem Talent.

Die  Grundidee  war,  einen  mit  Plastik

gefüllten Wal zu bauen.

Verfasst von Alina
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