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Fabio Cavallucci: Ich würde gerne Leben und Kunst in Verbindung bringen. Womit soll 
ich beginnen, mit der Kunst oder mit dem Leben? 
 
Michael Fliri: Mit dem Leben. 
 
FC: Dann möchte ich mit den Reisen beginnen. Wo würdest du gerne hinfahren, wohin 
haben dich deine Reisen geführt, und wo hast du dich im Laufe deines Lebens gern 
aufgehalten? 
 
MF: Da ich aus Südtirol, aus einem Grenzgebiet stamme, habe ich immer den Wunsch 
verspürt, in entgegengesetzte Richtungen zu reisen. Ich habe sowohl im Süden, in 
Bologna, als auch im Norden, in München, studiert. Im Rahmen des Erasmus 
Programms bin ich dann noch weiter in den Norden, nach Bergen in Norwegen, gereist. 
Und später habe ich dank verschiedener Artist-in-Residence Programme Orte wie New 
York, Paris und Antwerpen kennengelernt. Es macht mir große Freude zu reisen und 
neue Orte zu entdecken. 
 
FC: Es geht also darum, sich in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen, die jedoch 
einen gemeinsamen Berührungspunkt haben. Da fällt mir sofort eines deiner 
Hauptwerke ein: die Performance, die vor Kurzem im Centre Pompidou wiederholt 
wurde, Come out and play with me, bei der die Verwandlung von einem Schaf in ein 
Schwein und umgekehrt zu sehen ist. Ihr liegt die Vorstellung zugrunde, zwei gänzlich 
unterschiedliche Tiere zu sein, die hintereinander Gestalt annehmen. Ich glaube, dass 
in dieser Arbeit viel angelegt ist, was du später weiterentwickelt hast: das Interesse für 
Tiere, die Idee der Transformation, die Idee, verschiedene Situationen zu durchlaufen, 
sich von einem Ort zum anderen zu bewegen, sich zu verwandeln. Glaubst du, dass 
diese Arbeit in gewisser Weise den Beginn einer längeren, noch andauernden Phase 
darstellt? 
 
MF: Auf jeden Fall. Ich glaube an Prozesse. Was diese Arbeit anbelangt, so 
interessieren mich das Schwein oder das Schaf gar nicht so sehr, sondern vielmehr 
das, was zwischen den jeweiligen Phasen passiert. Zum Beispiel der Augenblick, in 
dem man ein Tier mit zwei Köpfen vor sich hat oder ein Tier mit den Pfoten eines 
anderen Tieres, usw. Diese Situation des Übergangs, der Unsicherheit, die man nicht 
augenblicklich rational erfassen kann. Mit einem Wort, mich interessieren Momente, die 
einen naiven Blick ermöglichen. 
 
FC: Im Augenblick wohnst du in Wien, du bist jedoch in Taufers im Münstertal zur Welt 
gekommen, einem kleinen Dorf an der Grenze zur Schweiz, mitten in den Bergen. Wie 
geht es dir in Wien, lebst du dort wie ein Fremder aus den Bergen, oder hast du dich 
völlig in das Stadtleben integriert, fühlst du dich wohl? 
 
MF: Ich würde sagen, auch hier funktioniert der Mechanismus, von dem ich gerade 
eben gesprochen habe. Ich liebe sowohl die Natur als auch die Stadt. Ich brauche 
beide, sowohl einen Ort, wo ich meine Ideen in aller Ruhe entfalten kann, als auch 



einen Ort, wo ich vom Leben mitgerissen werde. 
 
FC: Diese Frage habe ich dir gestellt, weil in deinen Arbeiten oft Figuren auftauchen, 
die fehl am Platz sind und die du selbst darstellst. Ich denke etwa an From the 
forbidden zone, eine Arbeit, die du 2009 im Museion in Bozen realisiert hast. Da bist du 
ein Mittelding zwischen Mensch und Tier, eine Art Affe im Museum, am Abend einer 
Ausstellungseröffnung. Du sitzt am Boden; in gewisser Weise nimmst du an dem Event 
teil, gleichzeitig bist du sehr isoliert und sitzt abseits. Du bist für alle sichtbar, du wirst 
von den Menschen beobachtet, aber auch du beobachtest sie. Du bist ein bisschen wie 
ein Tier in einer Jahrmarktsbude, wie ein Tier, das für gewöhnlich im Wald lebt und in 
einem Käfig in die Stadt gebracht worden ist. Also etwas Fremdes, ein Schaustück, das 
Interesse erregt. Offenbar stellst du dich gern als Ding zur Schau, das fehl am Platz ist. 
 
 MF: Ich bin jemand, der sich nicht allzu ernst nimmt, der seiner Existenz auf diesem 
Planeten keine allzu große Wichtigkeit beimisst. Ein Großteil des Lebens beruht auf 
Ungewissheit und Zweifel. Deshalb fühle ich mich von diesen zweideutigen Figuren 
sehr angezogen bzw. wohl in ihrer Haut. 
 
FC: Ein anderer Aspekt dieser Gestalten ist, dass sie eine Bewährungsprobe bestehen 
müssen. Und dass sie diese Probe – oft – nicht bestehen. Sie versuchen schwierige 
Situationen zu meistern, was jedoch nicht immer gelingt. Ich denke zum Beispiel an Let 
love be eternal while it lasts, wo du auf Stelzen einen Berghang hinaufsteigst, aber 
irgendwann geht es nicht mehr weiter, weil die Stelzen völlig im Schnee versinken. Ich 
glaube, im Grunde ist da die Idee dahinter, das ganze Leben sei eine 
Bewährungsprobe. Und das Bewusstsein, dass man irgendwann immer scheitert. Wie 
Svevo sagte, ist das Leben im Unterschied zu anderen Krankheiten immer tödlich. 
 
MF: Ja, genau. Der Sinn der Bewährungsprobe besteht darin, aktiv zu sein, etwas zu 
tun, in Bewegung zu sein. Das Scheitern sehe ich jedoch unter einem anderen Aspekt. 
Diese Personen sind keine Helden, aber auch keine Antihelden. Sie haben zwar keinen 
Erfolg, aber sie erleiden auch keine Niederlage. Sie können sich nicht einmal irren: die 
Handlung, der Körper und die Umgebung befinden sich in einer Art Gleichgewicht. Das 
Scheitern hat also keinen bitteren Beigeschmack, sondern zeigt vielmehr reale, 
natürliche Grenzen auf, und sobald man diese einmal verstanden und akzeptiert hat, 
lebt es sich leichter. 
 
FC: Auf jede Bewährungsprobe folgt eine Veränderung, die sich bei deinen Werken oft 
als Häutung darstellt, als würde eine Schlange die Haut wechseln. Die neue Schlange 
sieht zwar genauso aus wie die alte, aber in der Zwischenzeit hat sich etwas verändert, 
die alte Haut ist abgeworfen worden. In vielen deiner Arbeiten taucht dieses Motiv auf: 
Veränderung als Häutung. Identifizierst du dich mit diesen beiden Vorstellungen, 
einerseits der Bewährungsprobe und andererseits der Veränderung als Häutung? 
 
MF: Diese Vorstellungen bieten enorme Möglichkeiten und Vorteile. Sie beschreiben 
nicht Möglichkeiten, sondern eröffnen sie. Der erste Grad der Abstraktion ist das 
Abwerfen der Haut, die ich Tag für Tag trage, kurz und gut: der Kleidung. Diese 
Veränderung exponiert mich, konfrontiert mich mit neuen Situationen und 
Herausforderungen, erlaubt mir, mich in neue Figuren hineinzuversetzen und vor allem 
neue Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 
 
FC: Du bist dir bewusst, ein Schauspieler zu sein, sowohl auf der Bühne des Lebens 
als auch auf der Bühne der Kunst. Bei der Performance für die Generali Foundation in 



Wien mit dem Titel Give doubt the benefit of doubt hast du gewissermaßen das auf die 
Bühne gebrach, was sic hinter den Kulissen abspielt. Oder irre ich mich? 
 
MF: Nein. Bei dieser Arbeit gib es keine Trennungen,  alle findet auf ein- und der selbe 
Ebene statt: das Hineinschlüpfen in eine fremde Person, da Schminken, di 
Vorbereitung, die Proben, die Generalprobe, die Aufführung und die Performance. Alles 
findet gleichzeitig statt. Ganz im Allgemeinen möchte ich die Arbeit atmen lassen. Wenn 
ich in Video drehe, mache ich keine Probeaufnahmen. Ich bin immer sehr neugierig, wie 
mein Körper reagiert, was er anstellt, was er entscheidet, als würde ich ihn von außen 
sehen und nicht zur Gänze kennen. 
 
FC: Welch Künstler interessieren dich? Welche Künstler haben dich während deines 
Studiums inspiriert? 
 
MF: Ic mag keine Charts, deshalb fällt es mir schwer, Namen zu nennen. aber es sind 
nicht wenige Und auch die ändern sich ständig. Mir gefallen mutige Künstler. Künstler, 
die sich verändern, aber gleichzeitig ihren Weg weitergehen. An der Akademie habe ich 
mich mit den Werken von Marina Abramović, Joseph Beuys oder Bruce Nauman 
beschäftig . 
 
FC: Die Bezugnahme auf Abramović, Beuys und Nauman lässt darauf schließen, dass 
dein Ausgangspunk – was ja auch deine Arbeit zeigt – die direkte Beziehung zum 
Körper ist: der Künstler der sich mitten in der Welt befindet der Künstler, der agiert, ein 
Werk schafft, selbst das Werk ist. Diesen Charakter gast du jedoch von Anfang an in 
einer filmischen, theatralischen Dimension verwirklicht, indem du einen äußeren, einen 
ironischen Blickpunkt eingenommen hast. Wenn auch nicht im Bewusstsein de 
Sinnlosigkeit der Aktion, so doch in dem Bewusstsein, dass der Künstler letzten Endes 
nicht viel bewirken kann. Obwohl die erwähnten Künstler zweifellos mutig waren, habe 
sie die Welt nicht verändern können. Auch in deiner allererste Arbeit , in Der 
Schneemann  stehst du im Mittelpunkt, realisierst du eine Performance mit deinem 
Körper bist also Teil der Performance, wenn nicht gar da Werk selbst. Aber dahinter 
steht das ironische Bewusstsein, dass es sich um eine Performance, eine Aufführung 
handelt . Gibst du mir Recht? 
 
MF: Die Ironie hilft mir, mit verschiedenen Situationen fertigzuwerden. Sie ist ein Mittel, 
ein Filter, eine nützliche Interpretation. Ich konstruiere Erzählungen oder Systeme von 
Erzählungen, wobei die Idee im Mittelpunkt steht und alles andere sich danach richten 
muss. Bei Der Schneeman war das Material, der Schnee, der Ausgangspunkt der in 
Wirklichkeit Polystyrol war. Ich wollte zum Material werden, ich wollte nicht zwischen 
Künstler und Material unterscheiden. So bin ich zum Schneemann geworden. Im Video 
gibt es zuerst de Schneemann, und erst dann entsteht die Umgebung mithilfe des 
Materials, aus dem er besteht, und letzten Endes verschmilzt er mi seiner Umgebung 
und geht darin auf. 
 
 
FC: Ach ja, der Schnee ... Die Bilder der Kindheit begleiten einen ein Leben lang. Du 
beschäftigst dich in mehreren Arbeiten mit Schnee. Hat es in Taufers so viel Schnee 
gegeben? 
 
MF: Ja, sehr viel. Wir haben diesbezüglich schon zwei Werke erwähnt. Aber vielleicht 
aus Angst, bei Der Schneemann mit einer naturalistischen Bezugnahme allzu dick 
aufzutragen, hielt ich es für übertrieben, echten Schnee zu verwenden, ich brauchte 



etwas Abstraktes wie Polystyrol. Erst Jahre später habe ich es in Let love be eternal 
while it lasts mit echtem Schnee versucht. 
 
FC: Wasser ist ebenfalls ein Element, das in deinen Werken immer wieder auftaucht. In 
gewisser Weise führt es auch die Idee des Schneemanns fort: die Idee, im 
Fruchtwasser zu schwimmen, das du dir selbst geschaffen hast und das sich rund um 
dich bewegt. Zum Beispiel in Early one morning with time to waste und dem Video mit 
dem unaussprechlichen, aber gewiss genialen Titel: 0O°°°oo°0Oo°O0. 
 
MF: Es war faszinierend, das Video 0O°°°oo°0Oo°O0 unter Wasser zu drehen. Es 
basiert auf der Idee, im Wasser zu leben, statt von Luft umgeben zu sein, es mit neuen 
Kräften zu tun zu haben. Genauer gesagt mit der umgekehrten Schwerkraft. Es gibt 
kein oben und kein unten mehr. Das Wasser schafft neue Regeln. In  Early one morning 
with time to waste war da Wasser eine riesige, grenzenlos Flüssigkeit, wurde jedoch 
vom Horizont begrenzt. In 0O °°oo°0Oo O0 war ich ganz allein, ohne Bezugspunkten 
oder der Schwerkraft. 
 
FC: Das Konzept der Schwerkraft oder des Fehlens von Schwerkraft ist in deinem Werk 
sehr präsent. Immer wieder fällt jemand steig jemand auf – es geht um den Verlust von 
Bezugspunkten oder der Schwerkraft. 
 
MF: Als ich unter Wasser auf dem Kopf stand, sagte mir ein Hirn nach einige Sekunden 
der Anpassung sofort , dass trotz e r verkehrten Lage alles in Ordnung bzw. normal sei. 
Es hat sich augenblicklich angepasst. Deshalb habe ich immer da Gefühl, dass alles 
auch ganz anders sein könnte 
 
FC: Ein wichtige Aspekt in deinem Werk ist die Maske. Einerseits gehört die Maske zum 
Themenkreis der Verwandlung. Man weiß nicht, wer du bist, du bist der, der du zu sei 
scheinst. Hinter jeder Maske könnte sich eine weitere verbergen. Andererseits glaube 
ich, dass di Maske viel mit Volkskultur zu tun hat und von den Bildern deiner Kindheit 
beeinflusst bist Trifft das zu? 
 
MF: Ja, ich bin mit Festen aufgewachsen, bei denen man ich verkleidet, die mit dem 
Zauber einhergingen, man könne eine Weile der Wirklichkeit entfliehen. In Südtirol gibt 
es im Lauf des Jahres zwei Feste, einerseits den Fasching der sehr lustig ist und bei 
dem es sehr spielerisch zugeht, und anderseits im scharren Gegensatz dazu den 
Krampus am Nikolaustag, bei dem es sehr brutal zugeht, bei dem Teufel über die 
Straßen laufen und die Menschen bestrafen: der ewig Kampf wischen Gut und Böse. 
 
FC Am Anfang deiner Karriere steht di Performance, die Idee, das Leben ins Theater, in 
die Kunst zu bringe – in den letzten Jahren scheinst du dich jedoch vermehrt für das 
Statische, die Skulptur zu interessieren. Man erkennt in deine Werken die Faszination 
für da Bildhauerische. Wie bringst du diese beiden Aspekte die Performance und das 
Bildhauerische, in Einklang 
 
MF: In Ways around the Urschlamm habe ich acht Augenblicke eines Prozesses 
festgehalten, in dem sich mein Gesicht in das einer Kuh verwandelt. Die einzelnen 
Schritte dieser Verwandlung sind schrecklich, fast diabolisch, aber am Ende bin ich 
wieder ein friedfertiges Tier, eine Kuh eben. Prozesse sind nie linear. Wir haben es mit 
Situationen zu tun, in denen wir Entscheidungen treffen und diese umsetzen müssen. 
Ein weiteres Beispiel: In Bilatera symmetry holders  haben wir es sowohl mit einer 
negativen als auch mit einer positiven Form zu tun. Der flüssige Latex wird auf den Ton 



am Bode gegossen; sobald er getrocknet ist wird er zur „Haut“, und wenn man ihn von 
der zweidimensionalen Form abzieht wird er dreidimensional. Fast wie zwei Frames, 
offen und geschlossen, zweidimensional und dreidimensional. So wird sogar der 
Zwischenrau zum Teil der Skulptur . So bleibt sie gewissermaßen in Bewegung. 
 
FC: Für mich ist das die Idee der Skulptur schlechthin. Denn die Skulptur ist 
ursprünglich nicht statisch, sondern Performance. Ich stelle mir vor, die erste Skulptur 
der Menschheit war ein Totem, um das herum getanzt wurde. Also Teil einer Aktion, 
nicht etwas, das man aus der Ferne passiv betrachtet. Bei deiner Auffassung von 
Skulptur kehrt vieles von diesem ursprünglichen Sinn zurück: die Skulptur, die aufgrund 
einer Aktion entsteht, die Skulptur als Erfahrung, die man selbst macht und anderen 
nahebringt. Abschließend: Interessiert es dich als Künstler mehr, dich selbst 
kennenzulernen oder anderen etwas mitzuteilen? 
 
MF: Vielleicht glaube ich nicht einmal daran, dass ich etwas lernen oder anderen 
wirklich etwas vermitteln kann. Aber wer weiß? Schauen wir mal. Ich bin immer bereit 
für Überraschungen. 
 
FABIO CAVALLUCCI, Direktor Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, 
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