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Water to Water 
Ich wollte immer wissen, ob man Seewasser in Trinkwasser umwandeln kann. In Zeiten zunehmender 
weltweiter Trinkwasserknappheit ist es Zeit, kreativ zu denken und zu versuchen, der absehbaren Was-
serverknappung entgegenzutreten. Als ich die Einladung zu einer Einzelausstellung im Haus am Wald-
see in Berlin in 2015 bekam, wollte ich nicht nur das Haus mit meinen Kunstwerken und Performances 
bespielen, sondern auch im See eine Performance entwickeln. Mitten auf dem See wollte ich sein - wie 
eine Meeresgöttin und über dem Wasser schweben, um reines Wasser für die Menschen aus dem See 
zu schöpfen. 
Ich wollte aber nicht nur einfach Wasser zu Trinkwasser umwandeln, sondern auch, dass das Wasser 
an das Ufer zu den Menschen kommt. Mehrere Assistenten standen am Ufer, um das von mir umge-
wandelte Wasser an das Publikum weiterzureichen.  
Bevor ich diese Idee jedoch umsetzen konnte, musste beim Wasseramt vorher angefragt werden und 
es wurden Wasserproben entnommen, die im Labor auf ihre Unbedenklichkeit überprüft wurden. Da es 
im See keine Chemikalien und andere Unreinheiten oberhalb der erlaubten Grenzwerte aufwies, konnte 
ich schließlich meine Idee umsetzen. Ich habe dann im Internet recherchiert, wie das Wasser im See 
trinkbar gemacht werden kann und bin in Berlin zu Globetrotter gegangen, um dort eine Filterpumpe zu 
kaufen. Mit dieser Pumpe kann man Wasser aus dem See entnehmen und nach der Filterung gefahrlos 
trinken. Trotz meiner Recherche wusste ich nicht, auf was ich mich da einlasse. Als ich die Filterpumpe 
gekauft habe, habe ich ein paar Tests mit normalem Wasser zu Hause gemacht. Ich wollte verstehen, 
wie man pumpen muss und das ist gar nicht mal so einfach zu bedienen - man muss kräftig pumpen. 
Aber woher sollte ich wissen wie es mit dem Wasser aus dem See sein wird? Meine Performances pro-
be ich nicht vorher. Ich habe eine Idee und setze sie um. Es waren viele technische Fragen zu lösen, 
wie ich auf dem Wasser stehe zum Beispiel. Von einem Taucher wurde ein Gerüst unter Wasser instal-
liert, sodass das Podest stabil war und ich ca. 3 m hoch über dem Wasser stehen konnte. Dann war die 
Frage zu lösen, wie das von mir gereinigte Wasser zum Ufer kommt. Also habe ich ein Kostüm aus lan-
gen Röhren entworfen, die im Stoff eingenäht wurden. Am Ufer warteten 5 Assistenten auf den Knien 
am Rohrende, um das Trinkwasser in Flaschen aufzufangen und in Gläsern an die ca. 400 Zuschauer 
auszuteilen. Jedenfalls kam der Tag, an dem ich meine Performance „Water to Water“ aufführen konnte. 
Ich stand auf dem Podest und warf einen Eimer in den See, um ihn gefüllt zu mir nach oben zu ziehen. 
Ich brachte den Schlauch der Pumpe in das Wasser im Eimer und fing an zu pumpen. Das gereinigte 
Wasser floss in einen Glaskrug, den ich dann in die Rohre im Kleid schüttete. Das Wasser kam am Ufer 
bei der Assistentin an. Sie nahm es und bot es dem Publikum in Gläsern an. Dann warf ich den Eimer 
erneut in den See und wiederholte die Reinigung. Aber irgendetwas stimmte nicht mit dem Gerät. Das 
pumpen wurde immer schwerer und schwerer. Der Filter war verstopft von den Unreinheiten im See. Ich 
kämpfte fast 1 Std. mit dem Pumpen, um weitere 3 Gläser mit Trinkwasser zu füllen. Die letzte Assisten-
tin, die auf das Wasser am Ende der Röhre wartete, litt genauso wie ich. Das Publikum sah gebannt zu, 
während ich um den letzten Tropfen kämpfte. Mir wurde erst da bewusst, was es heißt, den letzten 
Tropfen Wasser zu bekommen. Ich hoffe, dass die Menschen an dem Abend verstanden haben, wie 
wichtig es in Zukunft sein wird, sorgsam und bewusst mit dem Wasser umzugehen.  
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Nezaket Ekici, international bekannte Performance Künstlerin, 

(geb. 1970 in Kırşehir). Lebt und arbeitet in Berlin und 

Stuttgart. Im Alter von drei Jahren wandert Sie mit der 

Familie nach Deutschland aus. An der Akademie der Bildenden 

Künste München studierte sie Bildhauerei und erwarb einen 

Magister-Abschluss in Kunstpädagogik an der Ludwig-Maximilians 

Universität München. An der Hochschule für Bildende Künste 

Braunschweig war sie Meisterschülerin von Marina Abramovic 

im Bereich Performance (Abschluss: 2004). Mehr als 250 

verschiedenen Performances und Installationen präsentierte 

sie in mehr als 60 Ländern auf vier Kontinenten, in über 170 

Städten, in Museen, Galerien und auf Biennalen.  2013/2014 

war sie Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. 

2016/17 hatte Ekici den Rom-Preis der Deutschen Akademie Rom 

Villa Massimo bekommen. 2018 erhielt sie den Paula Modersohn-

Becker Kunstpreis. 2020 erhielt sie das Kulturaustausch-

Stipendium des Landes Berlin - Bildende Kunst: ISCP New York.


