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Kassel, im 2. Weltkrieg stark zerstört, erhielt 1955 mit der Bundesgartenschau einen 
Farbtupfer. Als Beigabe inszenierte der Kasseler Kunstprofessor Arnold Bode eine 
Ausstellung, die erste Documenta, vor allem mit verfemter Kunst aus der Nazizeit. 
Seit 1972 kommt die Documenta alle fünf Jahre nach Kassel und macht die Stadt für 
hundert Tage zum Nabel der zeitgenössischen Kunst – bis 2017 war das so. Denn in 
diesem Jahr fand in Athen die annähernd gleiche Präsentation statt. 

Kommen, sehen, staunen, empfiehlt Ihnen

Marta Minujín, The Parthenon of Books, Stahl, Bücher, Kunststoff-Folie, 
auf dem Friedrichsplatz in Kassel. Dahinter ist das Fridericianum mit dem 
rauchenden Zwehrenturm von Daniel Knorr Expiration Movement zu sehen. 
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Z um ersten Mal fand die 
Documenta in Athen und 
dann in Kassel statt. Nun ist 

die 14. Weltausstellung der Kunst, 
kurz d14, wieder die Attraktion in 
der nordhessischen Provinz, in die 
alle fünf Jahre die Besucher strömen. 

Man fragt sich, was hätten die 
Kunsttouristen in Kassel von Athen 
lernen sollen, wie es das Motto der 
zweimal 100-Tage-Ausstellung vor-
gibt? Den Tempel aus verbotenen Bü-
chern im Parthenon-Format auf dem 
Friedrichsplatz in Kassel mit dem 
Original auf der Akropolis in Athen 
zu vergleichen, war wohl nur den we-
nigsten vergönnt. Und das Attribut 
»Wiege der Demokratie« kann man 
Athen nur eingeschränkt verleihen. 
So hofft man, dass Adam Szymczyk, 
der künstlerische Leiter der Doppel-
ausstellung, die Eule, das offizielle Si-
gnet der d14, nicht nach Athen tra-
gen musste. Wer wird daraus schlau? 

350 000 Besucher kamen nach 
Athen, in der Mehrzahl Ausländer, 
und davon die meisten aus Deutsch-
land. Die Resonanz blieb schwach 
unter den Griechen, denen man 
das Besondere dieser »deutschen 
Schau« nicht hinreichend vermit-
telt hat. Vielleicht war es auch bes-
ser so wegen der unterstellten deut-
schen Großmachtallüren, die Wer-
bung nicht zu aggressiv zu betreiben. 

Die Kunst, Flaggen unge-
straft zu verbrennen

Wer schon mehrfach in der Ver-
gangenheit, 1997, 2007 und erst recht 
2012, die Documenta besucht hat, 
wird nicht überrascht sein, dass die 
Zahl der Ausstellungsorte mit jedem 
Mal zunimmt und die Kunst immer 
mehr politisch-ethisch ausgerich-

tet ist. Die Frage: »Was ist Demo-
kratie, Volk, Macht, Gewalt …?« ist 
häufig präsent. In manchen Län-
dern wird schon das schiefe Ansehen 
der Landesfahne bestraft; ihr Ver-
brennen geht gar nicht. Aber auf der 
d14 sind in einer Großbild-Projek-
tion aller (?) Länder Flaggen von un-
sichtbarer Hand angezündet. Der 
gesprochene Begleittext war un-

verständlich. Aber die Reizwörter 
Kapitalismus, Faschismus, Dikta-
tur etc. waren nicht zu überhören.

Volksgruppen-Zugehörigkeit 
scheint ein wichtiges Kriterium zu 
sein – so viele indigene Künstler und 
ethnische Minderheiten haben po-
litische Botschaften zu überbrin-
gen und kratzen den Kapitalismus. 

Beim Digitalvideo »Le fort des 
fous« von Narimane Mari Benamer 
konnte ich erst im Abspann nach 
2:20 Stunden ungefähr ermessen, dass 
die Kolonialisierung Algeriens ge-
meint war. Hinzu kamen Sequenzen 
von Meer mit Flucht und Tod sowie 
Interviews mit einen Flüchtling, mög-
licherweise ein kurdischer Rebell aus 
dem syrischen Bürgerkrieg. Die Vor-
führung fand im Ballhaus auf der 
Wilhelmshöhe statt. Wie gut, dass 
hier die Zuschauer sich bequem auf 
Bergen von Kissen niederlassen konn-
ten. Zu Beginn waren 12 Personen 

documenta14  
 
Athen 8.4.–16.7.2017  
Kassel 10.6.–17.9.2017 

 
 
 
Unter dem Motto:  
    Von Athen lernen 

… mit der Eule 
         als Maskottchen 

Kimsooja: Koreanischer Bottari, der 
volkstümliche Bettüberwurf gefüllt 
mit gebrauchter Kleidung.
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anwesend, an Ende des Films noch 
zwei. Das Ballhaus liegt abseits der 
d14-Brenpunkte. Außer der Filmvor-
führung »Le fort des fous« gibt es auf 
der Wilhelmshöhe nichts d14-mäßi-
ges zu sehen – aber man hat einen zau-
berhaften Blick auf den Herkules. 

Antikatalog: Das Daybook

Oft ist man ratlos, weil es fast un-
möglich ist, als normaler Besucher 
mit einem 2-Tages-Ticket (€ 22,00), 
die Ausstellung in ihrer Bedeutung 
zu erfassen, geschweige denn sich 
im Nachhinein damit zu befassen. 
Weder eine handliche Broschüre vor 
Ort noch einen Katalog zum Nach-
schlagen gibt es. Das sogenannte Day-
book erhebt darauf auch keinen An-
spruch; es ist keine Ergänzung zu Ge-
sehenem oder Versäumtem. Das Day-
book soll nicht informieren, eher 
verwirren, hat man den Eindruck.

Im Verzeichnis nach einem aus-
stellenden Künstler zu suchen, er-
fordert eine optische Leistung, da 
die Namen als schwarze Majuskeln 
(Großbuchstaben) auf dunkel-blauen 
Plastikeinband mit zu geringem Zei-
lenabstand schwer zu entziffern sind. 
Statt Seitenangaben sind Kalender-
tage aufgeführt, für jeden Künst-

ler ist ein Datum angegeben, das je-
doch  keinen Bezug zu irgendet-
was hat. Das Daybook sieht aus wie 
eine gewöhnliche DDR-Publikation, 
riecht durch den Plastikeinband da-
nach und fasst sich auch so an.  

Die skandalöse «Infantilisierung» 
des Publikums wolle die d14 un-
bedingt vermeiden, sagen die Aus-
stellungsmacher. Keine Eulen nach 
Athen tragen? Der Text sei, so steht 
im Vorwort:» … eine polyphone An-
tologie von Autor_innen aus verschie-
densten Teilen der Welt. Sie sind Kura-

tor_innen, Dichter_innen, Kritiker_
innen, Historiker_innen und Künstlerkol-
leg_innen.« Bei so viel  Genderismus 
hätte die Herausgeber korrekterweise 
Künstler_innenkolleg_innen schrei-
ben sollen. r

Der Herkules ist das Wahrzeichen 
Kassels und außerhalb der Docu-
menta seit 300 Jahren der touristi-
sche Anziehungspunkt im Bergpark 
Wilhelmshöhe.

Bei der Ankündigung des Filmes 
»Le fort des fous« wären eine kurze 
Einführung und die über 2-stündige 
Laufzeit von Interesse gewesen. 

 

Die Doppelseite von »Daybook« 
habe ich am 10. Juli, Montag 
zu dem nigerianischen Künstler 
Emeka Ogboh aufgeschlagen. Links 
der blaue Plastikeinband mit dem 
Künstlerverzeichnis.

documenta 14 : Daybook 
Quinn Latimer (Hrsg.),  
Adam Szymczyk (Hrsg.) 
Gebundenes Buch mit 
Schutzumschlag, 344 Seiten, 
20,0 x 29,0 cm, 224 farbige Ab-
bildungen, 186 s/w Abbildungen. 
Prestel Verlag
Erhältlich für 25,00 € vor Ort, 
Deutsch, Englisch, Griechisch.
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Mit einem Zitat aus 
dem Newsletter vom 
27.7.2017 sei deutlich 

gemacht, was die Macher jenseits 
der künstlerischen Freiheit wichtig 
finden: »Die Wirksamkeit einer 
realisierbaren politischen Geste 
innerhalb des Felds der Kunst liegt 
in ihrer Fähigkeit, Debatten anzu-
stoßen, die über dieses exklusive Feld 
hinausreichen; und so hat sich schon 
bald auch die documenta 14 selbst 
von Diskussionen umkämpft gese-
hen, was für die größere Resonanz 
spricht, die unsere Fragen ausgelöst 
haben, die die grundsätzlichen ku-
ratorischen, organisatorischen und 
politischen Entscheidungen, die 
bereits früh bei der Entwicklung 
des Projekts getroffen wurden, 
verkörpern – ein dezidiert anti-
essentialistischer Ansatz, der den 
heute vorherrschenden Verfahren 
der Spektakelproduktion und de-
ren Zuschauerrolle jeden Respekt 
verweigert.« Alles verstanden?

Bildergalerie 

Nach dieser »d14-Gebrauchsanlei-
tung« ist es unerwünscht, die Kunst-
werke selbst zu interpretieren, vor 
allem nicht hörbar vor Ort. Außer 
meinem subjektiven Eindruck könnte 
ich, wie von der d14-Konzeption an-
gelegt, wenig an Hintergrundwis-
sen weitergeben. Es folgen daher 
nur kommentarlos einige Fotos. 

Mein Rat: Trotz aller Kritik in 
den Medien, trotz der erdrückenden 
Masse an Unverstandenem und Un-
verständlichem soll man sich nicht 
von einem Besuch abhalten lassen und 
immer wieder – das heißt: in fünf Jah-
ren wieder – sein eigenes Seh- und 
Denkvermögen in Kassel einsetzen.  r  

Freiheit –  
jenseits von 
Kunst oder  
umgekehrt 

Was die Macher  
der d14 dazu sagen

Hiwa K Installation auf dem Friedrichsplatz: 
Flüchtlingsunterkunft aus Abwasserrohren. 

Antonio Vega Macotela: The Mill of Blood – 
bolivianische Silbermühle, sklavenanetrieben.

Marta Minujín: The Parthenon of 
Books, Stahl, Bücher, Kunststoff-
Folie. Detailansicht der verbotenen 
Bücher.
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1 Beau Dick: indigene Maske aus 
Kanada

2 Dimitris Alithinos:  A Happening

3 Stefanos Tsvopoulos: The Precarious 
Archive (Digitale Diaprojektionen)

4 Costas Varotsos: ohne Titel (Di-
gitaldruck auf Glas

5 Vlassis Caniari: Installation mit 
6 menschlichen Gestalten, 9 Koffern, 
Vogelkäfig

1

3

2

54
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1 Jannis Kounellis: 
Ohne Titel (Kohle, 
Säcke, Stahl )

2 Nikos Tranos: 
A Glacier at Our 
Table

3 Installation bei der 
Documenta-Halle

4 Stanley Whitney: 
Painting. Oil on linen

1 2

3 4


