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Kassel (He). Die Documenta fifteen im Jahre 
2022 ist eine ganz andere Kunstausstellung ge-
worden, so behaupten es einige. Andere erklä-
ren, die bisherigen Documenta-Veranstaltungen 
waren jerweils anders, jede für sich hatte andere  
Schwerpunkte und hat Kunst etwas anders inter-
pretiert. 
Vor fünf Jahren hat der Verwaltungsausschuss 
der Documenta in Kassel sich entschlossen, ei-
nen völlig neuen Weg zu gehen. Sie wagten den 
Versuch, die Weltausstellung der Kunst, weitens-
gehend in die Hände einer Gruppe aus Jakarta 
zu geben und die Gestaltung mit ihren Inhalten 
einem Kollektiv zu übertragen, das ein anderes 
Verständnis von Gestaltung, Verantwortung und 
Strukturen hatte, wie sich später herausstellte. 

so lag es in den händen von ruan-grupa aus indo-
nesien, welche künstler eingeladen werden. das 
ruan-grupa-team delegierte wiederum die aufgaben 
und inhalte in die hände der eingeladenen kollekti-
ve. das Verständnis des ruan-grupa-teams basierte 
auf dem system vom lumbung und gab damit die 
planung und realiserung der jeweiligen projektar-
beit in die hände des selbstständigen kollektivs. 

es handelt sich hier um ein kollektiv-konzept, indem 
eine gemeinschaft eine gemeinschaftliche reis-
scheune besitzt und damit ihre ressourcen unter 
dem aspekt der nachhaltigkeit und gerechter Ver-
teilung teilt. 

mit diesem konzept hingegen entsprach man nicht 
den gängigen erfahrungen des gesamtverantwortli-
chem kuratoriums der documenta. die Folge war, 
dass sehr schnell der gesamtüberblick über die ent-
wicklung der ausstellung ins wanken geriet. 

die eingeladenen kollektive luden weitere künstler 
und gruppen ein, sich unter ihren namen an der 
kunstausstellung zu beteiligen und so wuchs die teil-
nehmende künstlerzahl schnell auf 1.500 menschen 
an. das Verständnis der teilnehmenden gruppen, 
überwiegend aus dem süden der weltkugel, entwi-
ckelte einen poltischen Blick auf die documenta, der 
jedoch aus dem Blickfeld der kuratoren verschwand.  
auch das verantwortliche gremium der neun mit-
glieder des kuratoren-teams von ruan-grupa schien 
aus ihrem Verständnis auf die selbstverantwortung 
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ihrer gäste zu setzen. sehr vereinfacht könnte man 
sagen, ihnen liefen die inhalte bezogen auf das aus-
richterland aus dem „ruder“. 

es gingen im rahmen des Verständnisses von 
selbstbestimmung, selbstverwirklichung und po-
litischen anspruch die transparenz der inhalte für 
das documenta-kuratorium und des documenta-
Verwaltungsausschuss verloren. so war es möglich, 
dass durch fehlende Festlegung die Vorgänge und 
die Begriffe Aktivist und Künstler und der Ansprüche 
von kunst und politik unterschiedlich interpretiert 
wurden.

das ruan-grupa-team legte die inhalte und die 
ausführung die grundsätze für sich so aus, dass 
ressourcenaufbau, gerechte Verteilung, solidarität 
und gemeinschaft, die werte für die ausstellung 
in kassel waren. dass diese grundsätze nicht de-

ckungsgleich mit denen des documenta-Verwal-
tungsausschusses und den Verantwortlichen des 
gastgeberlandes waren, stand scheinbar nicht zur 
diskussion. 

diese Frage stellte sich schon nach wenigen stun-
den/Tagen nach der Eröffnung des 15. Documenta. 

Fragen nach der legitimation von kunst, die sich mit 
der außenansicht auf das gastgeberland, den an-
spruch auf nachhaltigkeit und damit politisch äußer-
te ergab die ersten widersprüche. hinzu kam auch 
eine unterschiedliche Empfindlichkeit und Sensibili-
tät bei Themen und Begriffen von Menschenrechten, 
antisemitismus und kunstfreiheit, die jeweils aus 
dem eigenen kulturhintergrund geprägt waren. so 
war der aufschrei besonders beim dem thema anti-
semitismus in deutschland vorprogrammiert. 

schnell stellten sich die unterschiedlichen sichtwei-
sen heraus und führten zum eklat und nicht zu einer 
konstruktiven diskussion. die Äußerungen verhark-
ten sich in gegenseitigen schuldzuweisungen sowie 
Begrifflichkeiten von Rassismus, Mißachtung von 
menschenrechten und anderen aussagen.

die Folge war, es wurde „skandal“ gerufen, teile der 
ausstellung erst verhängt und dann demontiert. ob-
jekte von ausstellungskompositionen auseinander 
gerissen und in anderen zusammenhängen wieder 
aufgebaut. 

es wurden kommissionen eingesetzt, um die einzel-
nen kunstobjekte nach ihren inhalten zu bewerten.

es wurde die Frage gestellt, ist es noch kunst, was 
da in kassel gezeigt wurde oder ist es eine politische 
provokation und ein ausnutzen der gastfreund-
schaft deutschlands/kassels?

aber auch die Fra-
ge, was kann ein 
staat aushalten, 
welche provo-
kation bringt ihn 
aus dem gleich-
gewicht und wie 
gehen generatio-
nen menschen in 
diesem staat mit 
der Vergangenheit 
um? gibt es eine 
kollektivschuld für 
deutschland an 
geschehn i ssen 
der Jahre 1933 bis 
1945 oder welchen 
anspruch auf ein-
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che, dass man sich im 21. Jahrhundert auch mit 
dem stellenwert von aktivismus auseinandersetzen 
muss. Die Documenta fifteen hat neue Impulse für 
die zukunft der kunst und von ausstellungsformen 
gesetzt. sie hat aber auch gezeigt, wie schmal der 
weg zwischen neuerung, Vertrauen, ausdruck und 
politischem statement ist.

das sprichwort „wer wind sät, der kann/wird sturm 
ernten“ hat sich in kassel bewahrheitet.

soviel zu den skandal-rufen, soviel zu den Vorwür-
fen der Versäumnisse, soviel zu den antisemitis-
musvorwürfen, soviel zum rassismus.

all dieses darf jedoch den Blick auf die probleme, 
die durch die ausstellung in kassel aufgeworfen 
wurden, nicht ver-
sprerren.
wer sich zeit und 
muße genommen 
hat, der stieß im-
mer wieder auf 
einige dieser Fra-
gen. die docu-
menta fifteen war 
ein offenes Kunst-
objekt mit vielen 
k üns t l e r i s c hen 
und politischen 

fluss haben politische und gesellschaftliche Grup-
pen auf die ausstellungsobjekte?

darf man den Finger in eine wunde legen, was ist le-
gitim, was ist falsch, was ist verwerflich, menschen-
unwürdig und grausam? Besteht eine sippenhaft für 
die Vergangenheit, die einem zum schweigen ver-
pflichtet?

es ist sicherlich richtig, all dieses sind politische Fra-
gen, politische Betrachtungen und darf deshalb sich 
kunst dazu nicht äußern oder die diskussion über 
gerechtigkeit und Frieden anstoßen?

deutlich wurde an dieser sehr emotionalen diskus-
sion auch, eine Ursache war die schlechte Vorberei-
tung der ausstellung im Bereich der kommunikation, 
die textlichen und erklärenden Begleitungen und das 
erfassen von zielgruppen der documenta und da-
mit einher ging auch die Berücksichtung der unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Besucher.

diese Fragen und noch viel mehr stellen sich nach 
der Documenta fifteen. Die vielen Fehler allein in der 
logistik, kommunikation und das Verweigern von 
Verantwortung für die Fehler werden im nachgang 
zum problem dieser ausstellung. 
Dennoch zeigt die Documenta fifteen einen Aufbruch 
zu einem neuen Kunstbegriff und neuen Struktu-
ren in planung und ausführung sowie der tatsa- street art kunst auf laternen und wänden 

mit wechselden motiven 
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auf sich wirken zu lassen. aber auch alle ausstel-
lungsflächen und Objekte zu finden, bedürfte schon 
etwas mehr als Pfadfindererfahrungen. 

schade, denn kunst und auch aktionen sollen sich 
dem Besucher erschließen und nicht nur ratlos hin-
terlassen. 

erlebnisreich hingegen waren die mitmachangebo-
te, der Kinderpark und die Aufforderung, Kassel zu 
erwandern oder mit der straBa zu erkunden. die 
stadt kassel ist es wert, sie zu erleben.

dennoch war ein Besuch von einem bis zu 100 ta-
ge-Besuch der documenta es wert. 

Ausstellungsorte:

C&a Fassade, obere königsstraße 35
documenta halle, du ry straße 1
Frankfurter Straße/Fünffensterstraße (Unterfüh-
rung)
Fridericianum, Friedrichsplatz 18. *
Friedrichsplatz
gloria-kino, Friedrich ebert-straße 3
grimmwelt kassel, weinbergstraße 21
hessisches landesmuseum 
gewächshaus in der karlsaue
hafenstraße 76
hiroshima-Ufer - karlsaue das luftbad  *
hotel hessenland *
hübner-areal *
Karlswiese (Karlsaue)
Komposthaufen (Karlsaue)
museum für sepulkralkultur
naturkundemuseum im ottoneum
nordpark mit der Bühne im Bach
ook Visitor zentrum
platz der deutschen einheit
Rainer-Dietrich-Platz (Hauptbahnhof)
rondell
ruru haus
Sanderhaus (Haferkakaofabrik)
st. kunigundis *
hallenbad ost  *
stadtmuseum kassel
trafohaus
walter-lübcke-Brücke
hw24 *
Bootsverleih mit den schwimmenden Beeten
die excrementus megalumanus
rettung des regenwalds *
das kohle-museum
die gar-küche und der garten
die rundbank um die eiche
Comic-museum vor dem hauptbahnhof

*separate artikel

Fragen. da standen krieg und Frieden, nationalis-
mus, gewalt und ökologischer Umbau genauso zur 
diskussion, wie die Frage, wo und wann endet die 
kunst und die provokation, wann muss reagiert wer-
den und wann zeigt man den mut zur auseinander-
setzung und Konflikte auszuhalten?

da war es recht einfach bei den objekten wie dem 
„haus aus altkleidern“ und den gepressten plastik-
schrott eine Antwort zu finden. Klar, es waren auch 
kleider aus deutschland  in den kleiderballen, auch 
Deutschland verschifft Altkleider, Plastikschrott und 
ausgediente elektrogräte in länder von afrika, asi-
en und südamerika, um den schrott loszuwerden. 
auch das objekt der gruppe aus kolumbien, die 
den Blick auf den regenwald in kolumbien schärfen 
wollte, stellte die Frage nach den europäischen wäl-
dern, den heimischen Bäumen und deren zukunft. 
themen und Fragen an die zukunft stellen auch die 
Bio-toilette die neuen stadtkonzepte und die Be-
trachtung von menschlichen Beziehungen bis zur 
schmerzhaften tagespolitik krieg in der Ukraine. 

insgesamt 32 ausstellungsorte banden neben optik, 
haptik, akustik und auch den geruch in der präsen-
tation ein. allein die Vielfalt für die sinne, der gefühl, 
der emotionen, kreativität und auch die wahrneh-
mung schärften das Verhältnis zu dieser documenta.

nicht alle kunstobjekte oder kunstdarstellungen er-
schlossen sich gleich in ihrem sinn und der aussa-
ge, die sie treffen sollten. Es war Schade, dass die 
„macher“ der documenta mehr ihren intellektuellen 
anspruch sahen und weniger das informations- und 
Verständnisbedürfnis der Besucher. so war dann 
der gravierenste Fehler in der präsentation und in-
formation zu den objekten zu sehen. 

wenn es informationen zu den objekten gab, waren 
diese auf in kniehöhe angebrachten zetteln präsen-
tiert. Inhalte zu den Objekten und Künstlern (Aus-
stellern) gab es nicht. der katalog oder der docu-
menta-plan ergoss sich in hieroglyphen und mehr 
oder weniger abstrakten ungenauen zeichnungen 
und nicht in informationen. Unter einem ausstel-
lungsführer oder katalog verstand man bisher etwas 
anderes. so blieb vieles der künstlerziele im dunk-
len und dem Besucher zur Fehl/interpretatión über-
lassen. zur irritation trug ebenfalls bei, dass einige 
ausstellungen nur kurze zeit durch den ständigen 
wechsel der objekte zu sehen waren. die ausstel-
lung war ständig im Fluss. zwar gab es viele ob-
jekte, die frei zugänglich waren, dennoch waren die 
ein- oder zweitagetickets ungenügend und viele 
scheuten sich, eine dauerkarte für 125 € zu kaufen. 

wer die documenta erleben wollte, brauchte schon 
mehrere tage, um Vieles zu sehen, verstehen und 
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es stellt sich nun noch die Frage, was bleibt von der 
100-tägigen ausstellung? dieses soll sich erst im no-
vember 2022 klären.

Das Fenster zur Aue erinnert noch an die Documenta 6 (1977).

Joseph Beuys  hat sich mit seinen 7.000 
eichen fest in kassels herz im Jahre 1982 
gepflanzt. 

Von der dokumenta 9 blieb der himmels-
stürmer (1992) 

Die Fremden von Sinn Leffers am Friedrichsplatz der 9. Documenta 1992 

die „raumskulptur” von per kirkeby, erbaut zur documenta 9 im Jahr 
1992

das kunstwerk „idee di pietra“ von 
penone dokumenta 13 im Jahr 2012

aber auch das „Fremdlinge und 
Flüchtlinge monument“ der doku-
menta 14 im Jahre 2017

Von den Documenta-
Veranstaltungen der 
Vergangenheit sind 
folgend heute noch zu 
sehen und zu erleben, 
z. B. 

wie die „spitzharke“ von 
Claes oldenburg, 1982, 
am Ufer der Fulda 
(o. Abb.) 

zum schluss siehe oben noch ein werbespruch, der 
in die zukunft weist und was man nicht besser auf 
den punkt bringen kann.

wandplakat der sparkasse 
hessen-thüringen
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