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Zufallsbankett mit Daniel Spoerri 

 
Aus dem Film Resurrection von 1969 a creamchease production by Tony Morgan 
 © Daniel Spoerri 
 

Sich bei einem großen Bankett den Bauch vollschlagen, alles stehen und liegen 
lassen und dann versiegeln: So entstanden in den 1960er Jahren die “tableaux 
pièges” der Erfinders der “Eat Art”, Daniel Spoerri. Der neu gegründete LAp 
kUNStkLUB in München widmet dem 81-jährigen eine Ausstellung – und lädt zu 
einem Zufallsbankett mit dem Künstler. 

Die Ausstellung zeigt den Experimentalfilm “Resurrection” aus dem Jahr 1969, 
welcher den Verzehr eines Steaks rückwärts zeigt, von der Verdauung des 
Fleisches bis zur Auferstehung der geschlachteten Kuh. Auch werden die sechs 
Assemblagen “unbeschnittene Jacobs” von 2003 gezeigt. 



Höhepunkt und zugleich Finissage der Ausstellung bildet das Zufallsbankett am 12. 
Dezember um 19 Uhr. Das Konzept wurde von Spoerri speziell für den Abend 
erfunden: “Stellen Sie sich vor, Sie bringen einer Person, die Ihnen sehr am Herzen 
liegt, ein Abendessen mit. Denken Sie sich liebevoll ein kleines Menü aus, bereiten 
Sie es zu, verpacken Sie es in einem Paket und wickeln es in Zeitungspapier. 
Ebenso verfahren Sie mit dem Getränk. Imaginieren Sie bei der Zubereitung und 
der Verpackung des Essens und des Getränks stets, wie glücklich und dankbar die 
Person darüber sein wird. Denn auch Sie werden auf dem Zufallsbankett ein 
Essens- und Getränkepaket einer anderen Person erhalten.” 

Die Ausstellung ist noch bis zum 12. Dezember 2011 im LAp kUNStKLUB, 
Schluderstraße 45, 80634 München zu sehen. Geöffnet ist nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0151-50 18 75 37 

 
 
[Note:  Tony Morgan’s “creamcheese” apparently refers – mockingly ? – to a joint in 
Duesseldorf, the town where Daniel Spoerri and Tony were living at the time.  
THE CREAMCHEESE in DUESSELDORF  was “in” in the late 1960s and early 70s. 
When I visited Robert Filliou with Michael Horovitz in ca. 1969/70, Michael was expecting todo 
a poetry performance at the “Creamcheese”. For some reason, they cancelled it.  
His reaction was spontaneous. “Fuck the Creamcheese!” I think he even wrote a poem that 
summed it up or attempted to capture the mood. -  Robert Filliou and a colleague present in 
Filliou’s Duesseldorf apartment, Robin,  whose girl friend Claudine remained  a bit of an 
onlooker,  exchanged beautiful surrealist lines. One of them pointing for instance at the window 
and quipping, “Look, there goes that cloud again.”  I remember one of Robert Filliou’s collages. 
It’s a photo-collage showing a large bowler hat, placed in the middle of the well-known Paris 
round-about, right on top of the (almost phallic?) Arc de Triomphe, hiding the triumphant 
monument.  A few years later, I think in 1976 or 1977, such a bowler hat resurfaced in one of my 
poems, in a Taipei context. - Andreas Weiland] 


