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Seit 1955 findet alle fünf Jahre die documenta 
in Kassel statt. Hundert Tage lang wird nicht 
nur die lage der Kunst selbst, sondern die der 
Welt diagnostiziert, ästhetisch aufgelockert und 
perspektivisch angereichert. Die Vorbereitungs-
zeit beträgt ganze vier Jahre und das Budget ist 
umfangreich, knapp 40 Millionen Euro sollen 
es für die aktuelle documenta gewesen sein. 
Das Interesse ist groß und es werden eine Mil-
lion Besuchende erwartet. Am 8. April eröff-
nete die 14. Ausgabe der documenta in Athen.  
Der Arbeitstitel ist: ‹lernen von Athen›. 

Der Ausgangspunkt für die Ausstellung war eine 
einfache, aber folgenreiche Idee. Der 1970 
geborene polnische Kurator Adam Szym 
czyk schlug der Findungskommission im Som
mer 2013 vor, die Ausstellung nicht an einem 
Ort und zu einer Zeit, sondern sich zeitlich 
überlappend in Athen und in Kassel stattfin
den zu lassen. Im Grunde, die Ausstellung zu 
verdoppeln und zeitlich von den gewohnten 
100 auf 163 Tage auszudehnen. Damit hat er 
die Tendenz, die seit 1997 und seit Catherine 
Davids documenta X leitend war, den europä
ischen Horizont auf die ganze Welt auszuwei
ten und bisher unbeachtete Perspektiven aus 
der Kunst einzubeziehen, fortgesetzt. David 
lud mit ihrem Programm ‹100 Tage 100 Gäste› 
zu einem weit gespannten globalen Gespräch 
über den Zusammenhang von Politik und Po
etik ein und Okwui Enwezor veranstaltete mit 
seinen ‹Plattformen› verstreut über die Welt 
einen nächsten Schritt in Richtung einer post
kolonialen Gesellschaft. 2007 suchten Roger 
Buergel und Ruth Noack mit der documenta 12 
unerwartete Verflechtungen von ‹migrieren
den Formen› zwischen den Kontinenten und 
über weite Zeitspannen und letztlich demons
trierte Carolyn ChristovBakargiev 2012, dass 
Kassel alleine als Spielort dem Anspruch der 
documenta nicht gerecht werden kann, und 
veranstaltete Satelliten in Kabul und Kairo. Für 
Szymczyk blieb allerdings der Bruch mit der 
einseitig eurozentrischen Perspektive symbo
lisch. Die Ausstellung verblieb verwurzelt in 
Kassel und damit nicht frei von einer nordeu
ropäischen Perspektive. Seiner Überzeugung 
nach kann die heutige Welt, die nicht mehr auf 
Zugehörigkeit, Identität und Verwurzelung 
basiere, nicht von einem singulären Ort aus 
erzählt werden. So stiftete er die documenta 
neu als ein heimatloses aufgeteiltes Selbst. 
Heimatlos komme ich mir auch vor in Athen, 
wo ich tagelang herumirre auf der Suche nach 
‹Kunst›, ‹Bedeutung›, ‹Zusammenhang›, auf 
der Suche nach einem roten Faden, der alles 
Partikulare zu einem sinnvollen Ganzen be
greifbar macht und für die Leser dieser Zeilen 

formulierbar werden lässt. Ich bin gescheitert. 
Das ist gut so und spricht für die Konkordanz 
des explosiven politischen Programms, das 
nichtessenziell und radikal subjektiv sein 
möchte, mit den einzelnen Werken der Aus
stellung selbst. Nichtessenziell heißt, dass 
die Ausstellung nicht von einer alles durch
dringenden Idee aus geführt wird, und ra
dikal subjektiv, dass sie nur individuell zu 
erschließen ist, dass sie nicht erklärbar und 
allgemein vermittelbar sein will. So gesehen 
ist es nur konsequent, dass den Besuchern 
keine Saaltexte zur Hand geboten werden, 
sondern dass sie sich mit den Angaben zu 
Urheber, Werktitel, Jahr und Materialan
gaben, auf kleinen Marmorblöcken von 
Hand geschrieben, zufriedengeben müssen. 
Zusammenhänge werden nicht an den Tag ge
legt. Die Ausstellung bietet Widerstand. Oft 
ist die Geschichte der Stadt Athen mit ihrer 
Vielfalt an kulturellem und sozialem Reichtum 
spannender als manche schwer zu identifizie
rende Werke. So sind es die Architektur und 
die antiken Stelen mit ihren Aufschriften, die 
mich im Epigrafischen Museum fesseln, und 
nicht die Fotografien von Gauri Gill, die auch 
dort hängen. Ist es vielleicht wie ein Besuch 
beim Pythischen Orakel in Delphi, wo das 
‹Erkenne dich selbst› mit der Bedingung der 
Selbsteinlösung verbunden war? Das Orakel 
soll statt mit der Lösung auf das vorgetragene 
Problem mit einem Rätsel geantwortet haben. 
Mit dieser Einsicht wird die Ausstellung sym
pathisch und zugänglich. Wer sie verpasst, 
findet rasch viele Gründe, sie zu kritisieren 
und sich noch weiter zu entfernen von ihren 
inhärenten Möglichkeiten. ‹Ich lerne von 
Athen› heißt, sich in Athen zu verlieren, der 
Gang in Museen, Kinos, Theater, Bibliotheken, 
Archive, Parks, Clubs, Schulen, private Woh
nungen und öffentliche Plätze aufzusuchen. 
Auch wenn es oft nicht offensichtlich ist, die 
Werke der etwa 150 Künstlerinnen und Künst
ler sind nicht wahllos ausgesucht und ins
talliert worden. Immer wieder entdecke ich 
feine Fäden, Hinweise und Bezüge zwischen 
den Gemälden, Aktionen, Performances, 
Ritualen, Fotografien, Installationen, Skulp
turen und Theorien. Lauter Übergänge, die 
erst als solche erscheinen, wenn ich mich 
selber übersetze; die sich subtil zeigen, zum 
Beispiel in den vielen Arbeiten, die wie Par
tituren musikalischer Werke gestrickt und 
gemalt, gezeichnet und geschrieben erschei
nen. Beispielhaft die Bilder von Sedje Hémon, 
der ich, wie übrigens dem Großteil der ver
tretenen Künstlerinnen und Künstler, zum 
ersten Mal begegne. Tatsächlich spielt Musik 
eine entscheidende Rolle in der weit gefass
ten Ausstellung. Am deutlichsten in einem 
der vier Hauptorte ‹Odeion›, dem Athener 
Musikkonservatorium. Bei seiner Begrün
dung 1871 wurden in Korrespondenz mit 
apollinischen und dionysischen Prinzipien 

nur zwei Instrumente unterrichtet: Flöte und 
Gitarre – lasse ich mich durch das übrigens 
ausgezeichnet informative Begleitheft zur 
Geschichte und Bedeutung der 47 Standor
te, weit verteilt über die Stadt, unterrichten. 
Die documenta 14 will ihr Publikum nicht beleh
ren und bevormunden. Vielmehr hofft sie, die 
Besuchenden zu ermächtigen, selbst Besitzer 
der documenta zu werden. «Nur so», schreibt 
Adam Szymczyk, «kann documenta danach 
streben, eine beteiligungsorientierte Erfah
rung zu werden und eine Übung in präsen
tischer Demokratie, eher als eine, die auf die 
Kraft der Repräsentativität legitim gewählter 
Funktionäre beruht […]».¹ Und weiter: «Nur 
durch die individuelle Einlösung dessen, was 
es heißt, ein gemeinschaftliches Unterfangen 
zusammen zu besitzen [coown], können wir 
eine radikale Subjektivität voll realisieren und 
vervielfältigen. Und vielleicht könnte die Er
fahrung der documenta 14 so zu einem Versuch 
einer völlig neuen Art unseres Seins in der Welt 
werden. […] Denn solange wir nicht vermögen 
unseren Platz im Gemeingut durch einen Akt 
der radikalen Subjektivierung zu stiften, zu 
verwirklichen und auszutragen, werden wir 
nicht in der Lage sein, uns von der Maschinerie 
der souveränen Macht zu entfernen, in die 
wir hineingeboren wurden und die weiterhin 
unsere Leben formt und zerstört, die uns in 
immer prekäreren Arbeitsbedingungen und 
in lähmenden politischen Schemen hält und 
knechtet und die Menschen voneinander iso
liert hält. […] Es liegt an uns allen, zu entschei
den, was wir mit den Mitteln tun, die wir zur 
Verfügung haben, und uns weigern, die Schul
den in unseren Köpfen ebenso wie in unseren 
Bankkonten zu begleichen, jetzt. Andernfalls 
wird uns nichts übrig bleiben, als die Welt 
durch schöne und gut versiegelte Fenster zu 
betrachten, die unterdessen weder gut versie
gelt noch nett sind, sondern gebrochen – und 
uns gar keine schöne Aussicht mehr bieten.»² 
Die schrittweise Verdüsterung der weltpoliti
schen Lage in den letzten Jahren hat die Aus
stellungsvorbereitung sichtlich beeinflusst 
und das Team motiviert, das Kunstevent radi
kaler und politischer zu gestalten. Bei der ‹Er
öffnungskonferenz› (statt der 
erwarteten Pressekonferenz) 
am 6. April wurden alte Formen 
und vertraute Verbindungen 
explizit übergangen. Der etwas 
überspannte Auftritt drängt 
sich auch an manchen anderen 
Stellen auf; die Grundeinstel
lung jedoch, mit der Adam Szy
mczyk seinen programmati
schen Einleitungstext beendet, 
rückt das Vorhaben in ein hoff
nungsvolles Licht: Bezugnehmend auf Han
nah Arendts ‹Banalität des Bösen› formuliert 
er, dass es keine Banalität des Guten geben 
könne. Heißt es, dass das Gute stets radikal ist?  
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Von Athen lernen

1 ‹Iterability and 
Otherness. lear-
ning and Working 
from Athens›, in: 
‹The documenta 
14 Reader›, 2017, 
S. 36 f. Übers. aus 
dem Englischen 
von J. Nilo. 
2 Ebd., S. 41 f.



11DAS GOETHEANUM  18 · 2017

Eine Arbeit von Hiwa K, geboren 
1975 im Nordirak/Kurdistan, ist 
mir besonders in Erinnerung 
geblieben. Für die documenta 
14 hat er seine Flucht aus dem 
Irak in den 90er-Jahren in be-
sonderer Weise wiederbelebt 
und als kurzen Film präsentiert. 
Mit einem selbstgebastelten 
Navigationsinstrument, be-
stehend aus einem Stab, an 
den mehrere Motorrad-Rück-
spiegel geschraubt sind und 
den er auf der Nase balanciert, 
bewegt er sich konzentriert 
und sachte durch mediter-
rane landschaften. Nur mit 
dem Blick gegen den Himmel 
gewendet, öffnet sich die 
Sicht in alle Richtungen. Als 
er in Piräus ankommt, trifft er 
auf Neuankömmlinge, die im 
Hafen provisorische Zeltlager 
aufgeschlagen haben. ‹Pre-
Image (Blind as the Mother 
Tongue)›, 2017, Digital Video, 
ca. 17 Minuten. Ein tonloser 
Schwarz-Weiß-Film von Ar-
tur Zmijewski geht nah, sehr 
nah heran an gestrandete 
Migranten, die unter erbärm-
lichen Umständen in Berlin, 
im ‹Dschungel› von Calais 
und in Paris überleben.Artur 
Zmijewski, ‹Glimpse›, 2016-17, 
Digital video transferred from 
16 mm film, black-and-white.  
Aus zwölf lautsprechern, weit 
verteilt in einem bunkerartigen 
Amphitheater, klingt ein altes 
griechisches lied, während 
Börsenkurse in Echtzeit auf 
einem friesartigen lED-Display 
ziehen und den Raum in Rot-, 
Blau- und Grüntöne einfärben. 
Emeka Ogboh, ‹The Way Earthly 
Things are Going›, 2017, Mehr-
kanal-Soundinstallation und 
Echtzeit-Welt-Aktienindizes, 
Installationsansicht, Athe-
ner Konservatorium (Odei-
on). Foto © Mathias Voelzke 
Im Vordergrund Masken des 
im März 2017 verstorbenen 
Kwakwaka'wakw-Künstlers 
Beau Dick aus Kanada; im Hin-
tergrund eine Installation von 
Sammy Baloji, ‹Tales of the Cop-
per Cross. Garden, Episode I›,  
2017. Fotos © J. Nilo.  MR
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Ballmer trifft Barlach
 SEBASTIAN JÜNGEl

Erstmals seit 85 Jahren ist in einer Ein-
zelausstellung in Hamburg das künstle-
rische Werk Karl Ballmers zu sehen. In 
Begleittexten wird seine Beziehung zur 
Anthroposophie ebenso dargestellt wie 
seine menschlichen Beziehungen, deren 
Spuren bis in die Gegenwart reichen.

Der Besuch im ErnstBarlachHaus in Ham
burg führte zu einer Überraschung. Gezeigt 
wird hier gerade die Sonderausstellung ‹Karl 
Ballmer. Kopf und Herz›. Sie ist eine Koope
ration mit dem Aargauer Kunsthaus in Aarau 
und wanderte von der Schweiz nach Deutsch
land (‹Das Goetheanum› Nr. 42/2016). Die 
Räume in Hamburg sind funktionellsachlich. 
Das ermöglicht den teilweise sperrigen Mo
tiven Ballmers, sich ungehindert auszuspre
chen: Viele drängen sich nicht auf – man 
muss sie geradezu aufsuchen; andere sprin
gen einen an – hier zeigt sich die grafische 
Kraft von Ballmers Bildsprache. Dass die 
Räume thematische Schwerpunkte setzen 
(Porträts, Landschaften, Figuren, Hambur
ger Ehrenmal und Spätwerk), erleichtert es, 
sich auf die malerische Handschrift Ballmers 
einzu schwingen. Der Ausstellungsort hilft 
zudem durch die Intervallbildung zum Werk 
Ernst Barlachs, manches klarer zu sehen, als 
es eine ‹bloße› Werkausstellung hätte ma
chen können.  Die rund 50 Werke von 
Karl Ballmer (1891–1958) bilden zunächst ei
nen starken Kontrast zu den ausgestellten 
Skulpturen von Ernst Barlach (1870–1938). 
Hier der ‹Altmeister› mit vollendeter For
mensprache, in der Aufrichtekräfte und 
Vertikaldynamiken eine große Rolle spie
len. Dort der suchende Ballmer, der in der 
Fläche und mit geome trisch anmutenden 
Konturen dem Ausdruck verleiht, was zwar 

sinnlich vermittelt, aber hinter dem Sinn
lichen wahrgenommen worden ist. Lockt 
die Schönheit der Barlach’schen Plastiken 
die Aufmerksamkeit nach außen, wo man 
mit seiner Seele in die belebenden Formen 
eintauchen kann und sich im Inneren wiede
rum erfrischt fühlt, so führt die Sprödigkeit 
und Rätselhaftigkeit mancher Bildmotive 
Ballmers mehr nach innen, fordert stärker 
die aktive Auseinandersetzung – sie sind viel 
stärker Gesten der Suche.     Wie kam Karl 
Ballmer ins ErnstBarlachHaus? Sein Leiter 
Karsten Müller wurde von den Kollegen des 
Aargauer Kunsthauses angesprochen. Und da 
Karl Ballmer von 1922 bis 1938 die Kunstszene 
Hamburgs mit prägte – nicht zuletzt als Mit
glied der Hamburgischen Sezession –, passte 
die Anfrage zum Profil des Hauses, in dem 
zusätzlich zu Barlach über Hamburger Künst
ler hinaus Werke der klassischen Moderne 
und zeitgenössische Bildhauerei zu sehen 
sind. Die beiden Zeitgenossen Barlach und 
Ballmer sind sich zwar vermutlich nie begeg
net, beide waren aber spirituell interessiert, 
schufen «meditative Kunst» (Karsten Müller) 
und waren ganzheitlich interessiert. Außer
dem fällt ihre intensive Auseinandersetzung 
mit dem Figürlichen auf.    Einen stillen 
schicksalshaften Berührungspunkt gibt es 
dann doch. Beide Künstler nahmen unab
hängig voneinander 1930 am Wettbewerb 
für ein Mahnmal zu Ehren der Gefallenen 
des Ersten Weltkriegs auf dem Hamburger 
Rathausmarkt teil; für die Ausführung wur
de Ernst Barlach beauftragt. Die Geschichte 
führt zu einem zweiten Berührungspunkt: 
Öffentliche Werke Barlachs werden im Zuge 
des immer mächtiger werdenden National
sozialismus zerstört, er stirbt 1938; Ballmer 
wird 1937 mit einem Berufsverbot belegt. 

 Die Ausstellung lässt die Kunstwerke 
selbst sprechen. Ein Begleitflyer weist auf 
zeitgeschichtliche Aspekte der Bildgruppen 
und biografische Zusammenhänge hin. Der 
Lebensweg von Karl Ballmer führte ihn 1921 

aus der Schweiz mitten hinein in die deut
sche Kunstszene, zuletzt nach Hamburg, eine 
Stadt, der er sich noch später sehr verbunden 
fühlte: «Ich bin – relativ zu Hamburg – ir
gendwie gestorben […].» (19. Dezember 1953) 
Dort war er auch für die Anthroposophische 
Gesellschaft tätig, was nach deren Verbot 
1935 nicht gerade vorteilhaft war: Er half 
1925 beim Aufbau der Zweigbibliothek und 
der GoetheSchule und war 1927 Autor und 
Herausgeber der ‹RudolfSteinerBlätter›. 
Nachdem er 1937 als ‹entarteter› Künstler 
angesehen wurde, kehrte er 1938 gezwun
genermaßen mit seiner Frau Katharina (van 
Cleef ) in die Schweiz zurück, wo ihm der 
Anschluss an die dortige Kunst szene nicht 
recht gelang.   Der Katalog erschließt 
Ballmers weitreichende menschliche Ver
bindungen. So war der 30jährige Samuel 
Beckett von dem älteren Künstler angezogen 
und notierte am 20. März 1937 in seinem 
Tagebuch: «Das Objekt, das er malt, ist der 
konkrete wirkliche Geist des konkreten wirk
lichen Ballmers, die Natur bei sich selbst, das 
Wesen der Erscheinung.» Dabei ist Beckett 
nicht völlig unkritisch gegenüber Ballmers 
Anschauungen, schreibt sich aber am selben 
Tag aus einer Schrift Ballmers «wunderbare 
Zitate» von Rudolf Steiner heraus. Ein an
derer Faden spinnt sich vom Kunsthändler 
Hildebrand Gurlitt (1895–1956), dessen Sohn 
Cornelius (1932–2014) vor ein paar Jahren 
die Medien beschäftigte, in die Gegenwart: 
Hildebrand Gurlitt stellte Bilder Ballmers 
aus und verkaufte sie – seine Kinder Renata 
und Cornelius waren 1948 zu Gast bei Karl 
und Katharina Ballmer in Lamone. 

Ausstellung Karl Ballmer. Kopf und Herz, Ernst-
Barlach-Haus. Bis 18. Juni, ernst-barlach-haus.de 
Veranstaltungen 30. April, 12 Uhr: Karl Ballmer, 
Rudolf Steiner und die Anthroposophie. Karsten 
Müller und Ulrich Kaiser über Ballmers Theorie und 
Praxis. 16. Mai, 18 Uhr: Ausstellungsrundgang mit 
Karsten Müller Foto Sebastian Jüngel


