Von: Kerstin Eberhard <florinda@inode.at>
Datum: Freitag, 12. Dezember 2014 10:37
An: Im Himmel <william.morris@jenseits.com>
Betreff: Kunde von Irgendwo/LEONIE

Lieber William Morris!
Ich schreibe dir heute, weil ich dich um ein feedback bezüglich meines Werks
„Leonie“ bitten möchte. Es handelt sich um eine Installation, welche in der
Halle für Kunst und Medien ausgestellt werden soll. Das Werk basiert auf einem
realistischen Fall von – ja von was? Zuerst wollte ich Tötung schreiben. Tötung
eines zweijährigen Mädchens durch seinen 26-jährigen Vater. Die Tötung
erfolgte wohl nicht mit Absicht, war aber die Folge dessen, dass er die kleine
Leonie unter die Dusche gestellt hat um sie dort zu bestrafen. Für was er sie
bestrafen wollte stand nicht in der Zeitung. Nur, dass er sie öfter unter die
Dusche stellte, zur Beruhigung… Er drehte also das Wasser in der Dusche auf
und verbrühte sie mit dem 60 Grad heißen Wasser. Genauer gesagt ihren
Rücken. Später behauptete er, er hätte das kalte Wasser aufdrehen wollen und es
sei ein Versehen gewesen. Komisch dabei ist, dass er das Kind erst am nächsten
Morgen ins Krankenhaus brachte. Sie muss ja geschrien haben wie am Spieß.
Jeder, der sich schon mal selbst mit heißem Wasser verbrüht hat, weiß, wie weh
das tut… Trotz intensiver ärztlicher Bemühungen verstarb das Kind am
Multiorganversagen nach mehr als zwei Wochen.
Soviel zu den Fakten auf denen das Werk basiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es
nicht zu brutal für die Grazer Bevölkerung ist. Wahrscheinlich werden sie gleich
wieder wegschauen. Die Fliesen der Duschkabine habe ich extra etwas desolat
hergerichtet, weil ich laut eines Fotos des Wohnhauses vermute, dass die
Familie von Leonie eher zu den Einkommensschwachen gehört. Was wiederum
bedeutet, dass sie wahrscheinlich über kein besonders hohes Bildungsniveau
verfügen. Ich frage mich nämlich, ob sich ein gebildeter Mensch anders
verhalten hätte? Weißt du, ich denke, wir sind so weit von deinen Grundsätzen
des neuen Zeitalters entfernt wie nur irgendwas. Hier unten regieren nach wie
vor eine sagenhafte Brutalität gegenüber allem Lebendigen, sowie die Sucht
nach Macht, Geld und Vorherrschaft. …
Freu mich dennoch von dir zu hören und sende derweil liebe Grüße!
Florinda

