
MIA FLORENTINE WEISS 

Leben 

Die Künstlerin wurde 1980 in Würzburg geboren und begann schon nach dem Abitur im Alter von 19 Jahren mit 
ersten Performances auf allen Kontinenten. Diese Weltreise markiert auch den Beginn ihres multimedialen und 
interdisziplinären Projekts “What Is Your Place Of Protection?” mit der zentralen Frage nach globalen 
Schutzräumen für uns Menschen. Ab dem Jahr 2000 studierte sie die Fächer Mode, Journalismus und 
Medienkommunikation an der AMD (Academy of Fashion/Design Hamburg), später Schauspielkunst an der 
Filmschule Berlin. Es folgten Atelierpraktika in Moskau und Berlin u.a. bei Nikolai Makarov. Zwei Jahre verbrachte 
die Performance-Künstlerin in New York. Während eines Hong Kong Aufenthalts entstand The Metra Concept, 
ein LED-Tunnel, basierend auf dem Symbol des Uterus, der zu einem Leitmotiv der Künstlerin wurde. In der 
folgenden Dekade entstanden mannigfache Kunstprojekte und Performances sowohl in Europa, Afrika, Australien, 
Indien, Russland und den USA. 2006 reiste Weiss zur 100-Jahr-Feier der Mission Mbaga (Tansania), die ihr 
Urgroßvater 1906 gegründet hatte. Eine Performance 2008 mit dem Stamm der Himba (Namibia) bildete für 
Weiss die Grundlage ihrer Beschäftigung mit den Ursprüngen von Kultur und Menschheit. 

Neben ihren Ausstellungen und Guerilla-Performances auf renommierten Kunst-Messen wie der Documenta 13, 
der Biennale in Venedig, der Art Basel,/Art Basel Miami oder an öffentlichen Plätzen wie dem Hollywood-Sign in 
Los Angeles, initiierte Mia Florentine Weiss die Serie „When Did You Write Your Last Love Letter?“, basierend auf 
der Korrespondenz mit dem Künstler Jonathan Meese, für die Weiss 365 Briefe mit ihrem eigenen Blut schrieb. 
Mia Florentine Weiss lebt heute in Berlin, Frankfurt und Los Angeles. Ihre Werke werden in internationalen 
Galerien und Sammlungen vertreten. 
 
Werk 
 
In ihrem Projekt ART PROTECTOR, das Weiss über mehr als 15 Jahre verfolgte, hat sie in einer multimedialen 
Installation mit 54 Videoarbeiten den Nukleus ihrer Performances zusammengefasst. Dort sind die meisten 
Antworten der Menschen dokumentiert, die Weiss auf ihren Reisen mit stets der gleichen Frage konfrontierte: 
„What is your place of protection?“ Zum Abschluss hat sie diesem Projekt die Erschaffung des „Pegasus“ 
gewidmet – eines von ihr in Form einer Dermoplastik bearbeiteten Schimmels, mit der Weiss im Frühjahr 2015 
auf den damals noch wenig bekannten Flüchtlingsroute aus Syrien über die Türkei bis nach Italien folgte. Viele 
Menschen haben Mia Florentine Weiss neben ihren Antworten auch Gegenstände mitgegeben – objets trouvés - , 
um sie in das Flügelpaar von Pegasus einzubauen. So steht das Symbol aus der griechischen Mythologie für die 
Hoffnungen und Bedürfnisse zahlreicher Menschen verschiedener Kulturkreise. Bevor die Künstlerin mit dieser 
Konzeption unter dem Titel „Edges of Europe“ begann, war sie als ART ANGEL selbst der personifizierte 
Pegasus und mit überdimensionalen LED-Flügeln auf dem Rücken das Zentrum für Interaktion mit Randgruppen 
unserer Gesellschaft an bipolaren Orten. Die Deutsch-Italienische Kulturgesellschaft (ACIT) widmete Weiss 
während der Biennale 2015 eine Ausstellung im Palazzo Albrizzi mit folgendem Manifest der Künstlerin: „The 
human being - born into this world  - at home on earth - always & forever - destroyed by his own curse!“ 
 
Mia Florentine Weiss arbeitet im Spannungsfeld von Performance-Art und objekthafter Konzeptkunst. Häufig stellt 
sie in ihren Werken die Extreme menschlicher Gefühle einander gegenüber. Dabei geht Weiss über Grenzen, 
sucht aber stets nach Einheit und Zusammenhalt auch menschlicher Gefühle, was sie durch den Zusammenfall 
von Gegensätzen (Coincidentia Oppositorum) symbolisiert. Diese Ambivalenz zeigt auch die Love/Hate-Skulptur 
der Künstlerin. Mia Florentine Weiss hat für „Love“ einen Schriftzug entwickelt, der von hinten oder im Spiegel 
gesehen das Wort „Hate“ ergibt. Weitere Gegensätze ihrer mixed-media Installationen sind 
„Geborgenheit/Ungeborgenheit“, Wesen/Unwesen, „Sucht/Sehnsucht“, „Schönheit/Schmerz“, „Traum/Terror“, 
„Angst/Hoffnung“ sowie „Leben/Tod“.  
 
Die besonders gebrechliche Ambivalenz von Schutz und Schutzlosigkeit verdeutlichte die Künstlerin durch einen 
künstlichen Mutterleib als Membran zwischen Innen und Außen – dem eigentlichen und zugleich gefährdetsten 
„Place of Protection“. Um den einzigen, ultimativen Ort der Ur-Geborgenheit zu veranschaulichen, der zugleich 
aber ein utopischer Ort ist, inszenierte sich die zu diesem Zeitpunkt hochschwangere Künstlerin bei der 
Performance „Place of Protection“ in einem lebensgroßen Inkubator selbst als biologischer Nukleus. 
 
Das Senckenberg Museum Frankfurt zeigte in der Einzelausstellung „Der Nabel der Welt“ von November bis 
Februar 2015 eine Retrospektive. Als erste Künstlerin weltweit stellte Weiss dort ihre Plazenta aus. Die 
Performance „Muttertier“ zeigt die Künstlerin zugleich mit ihrem Baby und einer Milchpumpe im Arm in der 
Apotheke der Anomalien des Senckenberg Museums. Diese Aktion soll als Sinnbild des Lebens verstanden 
werden mitten in der Ambivalenz aus Sein und Nichtsein, aus Tod und neuem Leben. Die Performance 
„Anthropocene“ inszenierte Weiss am letzten Ausstellungstag, in der sie wie die ausgestorbenen Tierarten, die 
das Naturmuseum erforscht, in einer der Glasvitrinen ausgestellt war und mittels digitaler „Nabelschnüre“ mit den 
Besuchern kommunizierte. Als Mensch ist sie Schutzsuchende und Schutzgebende, raumnehmend und 
verschwindend, Vertreterin der über Natur und Welt herrschenden Art, verdrängend und doch fordernd und wie 
ihre Species dem Untergang geweiht, den sie sich selbst geschaffen hat. Eine ähnliche Performance unter dem 
Titel „digital autism“ fand bereits in Berlin statt, wobei die Künstlerin während der Dauer des Gallery weekends in 
einem Bett verharrend nur über den digitalen Dialog mit dem Publikum im Austausch stand.  


