
 

„Cabaret Volatile - Club Flatterhaft. Performance und langweiliger Realismus“ 

Eine antizipative Kritik.  

 

VON CHRISTIAN HILLENGAß 

 

Es sollte ein „sehr feines und künstlerisches Zusammensein“ werden, so versprachen es 

die Künstlerinnen Natalie Koger und Sarah Bahr in der Einladung zu ihrer Performance 

im sogenannten „Club 11“, dem monatlichen Soiree im repräsentativen Anwesen der 

Kunststiftung Baden-Württemberg. Auf „ausgetrampelten bis unerforschten 

künstlerischen Wanderwegen“ wollten sie „quer durch seichte oder überflutete, visuelle 

und akustische Landschaften“ führen. Kurz: Koger und Bahr versprachen alles und 

nichts. Würden sie dieses Versprechen über den Abend hinweg halten können? Ja. Es 

gelang ihnen dies insbesondere durch das Medium der Akustik; genauer: durch den 

Einsatz des gesprochene Wortes.  

Damit wählten sie ein Ausdrucksmittel, dem sich das Publikum am wenigsten entziehen 

konnte. Bei einer Leinwand, sei es der künstlerisch bemalten oder der eines Kinos kann 

man – wie vor jedem anderen als Kunst deklarierten Objekt – schützend die Augen 

schließen oder geflissentlich wegsehen. Unauffällig die Ohren schließen kann man nicht. 

Ohrenzuhalten ist auffällig. Und unhöflich. Und unhöflich will unter den Rezipienten 

postmoderner, postavantgardistischer Kunst niemand mehr sein. Könnte dies doch als 

ein Nichtverstehen des Nichtverständlichen gewertet werden, sprich: zu einer 

Bloßstellung als Kunstbanause führen. Unauffällig Weghören geht nicht also nicht so 

leicht. Es sei denn man kennt einen Trick. [hier: Trick Ohr] Aber der wird  von 

Kunstkritiker zu Kunstkritiker weitergegeben. Ein Berufsgeheimnis, sozusagen. Ein 

Berufsgeheimnis, das man auch braucht. Denn mehr und mehr ist das Wort in der 

Bildenden Kunst als Waffe der Kritiker in die Hände der Künstler übergegangen. Wird 

man zum Beispiel von einer Redaktion für das Verfassen eines schreiberischen Portraits 

zu einem Künstler oder einer Künstlerin geschickt, muss man sich, so zeigt die 

Erfahrung, auf einen Dauermonolog des Betreffenden von 6 bis 8 Stunden einstellen. 



Rechnet man noch 5 Arbeitsstunden vorbereitende Recherche und 5 Stunden für das 

Verfassen des Textes hinzu, und verrechnet dies mit dem üblichen Honorar von 70 Euro 

für solch einen Text, kommt man auf einen Stundenlohn von ca. 4 Euro. Die Künstler 

wissen, wie sie ihre Kritiker tot bekommen.  

Aber zurück zu Sarah Bahr und Natalie Koger: sie wählen also ein perfides Mittel: die 

unausweichliche Dauersprachkulisse mit vorgeblich subtiler Botschaft. Aber welche 

subtile Botschaft? Was wollen sie uns vermitteln? Worin besteht ihr Anliegen? Zu 

welcher Erleuchtung wollen sie uns führen? Die Antwort bleiben sie uns schuldig. Aber 

so ist es leider nun mal. Künstler müssen sich nicht deutlich ausdrücken. Für Fakten – 

was immer das auch heißen mag – sind die Medien, die Wissenschaften, die Gerichte, 

die Statistiker und Rechnungshöfe zuständig. Künstler nehmen den vielgerühmten 

anderen Blickwinkel ein. Sie dürfen anvisieren, symbolisieren, zartmassieren, 

wegradieren, rumlavieren, rumprobieren oder eben: rumparlieren. Letzteres 

beherrschten Koger und Bahr an diesem Abend bis zur Vollkommenheit. Erfreulich, dass 

sie sich dabei zumindest abwechselten und sogar ins Französische und Schwäbische 

übergehen ließen – jenen Ursprachen der lingualen Diarrhö.  

 

Der Auftritt eines eigens engagierten Nachwuchskritikers – merklich frustriert von seinem 

Beruf und einem Wochenende unbezahlter Vorbereitung auf diesen Abend – verlief sich 

in Egozentrik, Peinlichkeiten und Chauvinismen.   

 

Doch ob die Kritik fehlt, also nicht vorhanden ist, oder fehlt, also danebengeht, ist den 

beiden Künstlerinnen sowieso völlig egal. Sie ziehen ihr Ding durch. Was bemerkenswert 

ist. Ja, was mutig ist. Mutig bis obszön, ein solches Spektakel bis ins Letzte 

auszukosten. Aber man ist ja heute einiges gewohnt.  

„Cabaret Volatile - Club Flatterhaft. Performance und langweiliger Realismus“. Zu viel 

versprochen wurde zumindest nichts.  

 


