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ESSBARE KUNST 
 
"Eat Art" ist eine Kunstrichtung, bei der die Künstler Lebensmittel als Material benutzen. 
Sie machen Skulpturen aus Brot, Butter und allen möglichen anderen Lebensmitteln. Ihre 
Kunstwerke bestehen dann aus Dingen, die man normalerweise isst. Begründer der "Eat 
Art" ist der Künstler Daniel Spoerri. In den 1960er-Jahren wurde er bekannt. Mit seiner 
Kunst kritisierte er damals das Konsumverhalten der Menschen, indem er Brot und Abfälle 
kombinierte. Auch die jungen Künstler, die "Eat Art" machen, möchten mit ihren Kunstwer-
ken oft zeigen, dass wir nicht respektvoll mit Lebensmitteln umgehen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Eine Skulptur ganz aus Butter – das neueste Werk von Sonja Alhäuser. Die Künstlerin 
aus Berlin macht Kunst aus Lebensmitteln, so genannte "Eat Art". Sie verwendet eine 
spezielle Mischung aus Butter und Stärke, mit der auch Croissants gebacken werden. Die 
Mischung ist stabiler als reine Butter.  
 
SONJA ALHÄUSER (Künstlerin): 
"Jedes Material bedarf 'ner eigenen Technik in der Behandlung und das ist natürlich 
spannend, da hab ich mir natürlich meine eigenen Tricks so irgendwie zusammengestellt. 
Und mittlerweile massiere ich halt relativ lange an diesen Oberflächen rum. Das ist, ich 
sag mal so, Butter polieren. Das schmilzt dann quasi weg und kriegt so 'n unheimlich 
schönen matten Glanz." 
 
SPRECHER: 
Mehr als 50 Kilogramm Butter benötigt Sonja Alhäuser für ihre Skulptur. Essbare Kunst, 
das heißt für sie, ein Kunstwerk zu schaffen aus etwas ganz Alltäglichem.  
 
SONJA ALHÄUSER:   
"Wir kennen alle Butter, es ist überhaupt nicht kompliziert, und ich glaub' fast nebenbei 
beim Frühstücksbrötchen-Schmieren entdeckt man irgendwann, das ist 'n super Material 
und das hat skulpturale Eigenschaften. Und dann bleibt man eben nicht im kleinen Butter-
stück, sondern dann wird man einfach größer." 
 
SPRECHER: 
Alle drei Stunden muss die Figur in den Kühlschrank, damit sie nicht schmilzt. Darin wird 
sie später auch transportiert und ausgestellt. Sonja Alhäuser gehört zu einer jungen Ge-
neration zeitgenössischer Künstler, die sich mit dem Thema Essen auseinandersetzt. 
In ihren Arbeiten verwendet die Künstlerin neben Butter auch Marzipan und Schokolade. 
Die Düsseldorfer Ausstellung "Eating the Universe" zeigt nun zum ersten Mal eine große 
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Gesamtschau essbarer Kunst. Die Anfänge der "Eat Art" liegen in den 60er Jahren. Zu 
den Klassikern zählen die so genannten "Fallenbilder" von "Eat Art"-Gründer Daniel 
Spoerri: Essensreste als modernes Stillleben. Werke von 40 Künstlern – unter anderem 
aus Deutschland, Frankreich und Italien – zeigen, wie aktuell die "Eat Art" bis heute ist.  
 
MAGDALENA HOLZHEY (Kuratorin Kunsthalle Düsseldorf):  
"Durch die Arbeit mit Lebensmitteln werden wir natürlich am direktesten mit unserem eige-
nen Körper konfrontiert, mit unseren eigenen Lebensprozessen, denn diese Künstler ar-
beiten mit Dingen, ohne die wir sterben würden. Die uns aber auch mit unserem eigenen 
Verfall konfrontieren, mit dem Tod, mit der Vergänglichkeit. Und deshalb denke ich, ist 
die Arbeit mit Lebensmitteln und auch mit Vorgängen des Kochens und Essens als Iden-
tität stiftende Faktoren in unserer Gesellschaft nach wie vor so wichtig, so interessant 
und so spannend." 
 
SPRECHER: 
Zeitgenössische "Eat Art" – das sind auch Installationen wie zum Beispiel ein Zimmer mit 
Schokoladenanstrich. Oder eine Küche, in der die Lebensmittel im Laufe der Ausstellung 
allmählich verderben. Einige Künstler üben Kritik an der Konsumgesellschaft. Wie der 
Deutsche Thomas Rentmeister mit seinem Zuckerberg. Provoziert hat die "Eat Art" schon 
immer. Zum Beispiel durch diese Brot-Objekte des Schweizer "Eat Art"-Pioniers Daniel 
Spoerri. Dem Künstler ist oft vorgeworfen worden, Lebensmittel zu verschwenden.  
 
DANIEL SPOERRI (Künstler):  
"Ich habe 1960 glaube ich, Brot backen lassen in das ich Abfall hineingeschmissen habe. 
Das ist nicht hier. Es gibt noch eins davon in Wien. Und da haben sie auch entsetzt, ge-
nau, was Sie jetzt sagen, wie kannst du Abfall ins Brot schmeißen! Da habe ich gesagt, ich 
zeige nur, was wir alle auf der ganzen Welt täglich machen." 
 
SPRECHER: 
In der Kühlvitrine hält sich die Butterskulptur von Sonja Alhäuser mehrere Monate. Zu-
mindest bis Ende Februar kommenden Jahres muss sie konserviert werden: Bis dahin 
sind die essbaren Kunstwerke in der Düsseldorfer Ausstellung zu sehen. 
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Glossar 
 
Skulptur, die – die Figur, die von einem Künstler geschaffen wurde  
 
Stärke, die – hier: ein Pulver, mit dem man beim Kochen und Backen Lebensmittel steifer 
macht  
 
etwas bedürfen (mit Genetiv)  – etwas brauchen 
 
Behandlung, die – hier: die Bearbeitung 
 
Oberfläche, die – hier: die äußere Schicht  
 
schmelzen – durch Wärme flüssig werden 
 
benötigen – brauchen; → bedürfen 
 
essbar – so, dass man es essen kann  
 
Alltägliche, das – Dinge oder Situationen, die man jeden Tag erlebt 
 
ausstellen – hier: Kunstwerke präsentieren  
 
zeitgenössisch – aus der Gegenwart; von heute 
 
sich mit etwas auseinandersetzen – sich mit etwas beschäftigen 
 
Stillleben, das – ein Bild, auf dem Gegenstände zu sehen sind  
 
jemanden mit etwas konfrontieren – jemanden dazu zwingen, sich mit etwas zu be-
schäftigen 
 
Verfall, der – ein Zustand, der immer schlechter wird 
 
Vergänglichkeit, die – die Eigenschaft, dass alles irgendwann aufhört zu existieren 
 
Vorgang, der – der Prozess 
 
Identität stiftend – so, dass man sich darin wiedererkennt  
 
nach wie vor – immer noch  
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Installation, die – hier: das → ausgestellte Kunstwerk  
 
Anstrich, der – hier: die Farbe auf einer Wand oder einem Möbel 
 
im Laufe (von etwas) – hier: innerhalb einer bestimmten Zeit 
 
verderben – so schlecht werden, dass man es nicht mehr essen oder trinken kann 
 
an etwas Kritik üben – etwas kritisieren 
 
Konsumgesellschaft, die – die Gesellschaft, in der viel Wert auf materielle Dinge gelegt 
wird 
 
jemandem etwas vorwerfen – jemanden für etwas kritisieren 
 
verschwenden – zu viel von etwas verbrauchen 
 
Abfall, der – der Müll 
 
sich halten – hier: frisch bleiben 
 


