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JOHANNES NILO

Was wir mit  
unserer Zeit tun
Die Kunstbiennale von Venedig 

eröffnete am 13. Mai zum  
57. Mal. 120 Künstlerinnen und 

Künstler sind in der Hauptaus-
stellung ‹Viva Arte Viva› ver-

treten, 81 Länderpavillons und 
sehenswerte Großausstellungen 
bespielen die Stadt. Ein Ereignis, 

das an die Kunst glaubt?

Wann wissen wir, dass wir am Ende sind? Seit 
der Romantik liegt es in der Luft. Erst als eine 
produktive Vorahnung und dann ab der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts stets energi-
scher formuliert und plausibler nahe an den 
Fakten reflektiert – stets düsterer und bruta-
ler. Heute scheint die westliche Gesellschaft 
tatsächlich am Ende angekommen zu sein. 
Und doch geht es irgendwie weiter. Wir än-
dern wenig an unseren Gewohnheiten, auch 
wenn wir wissen, dass unser Lebensstil töd-
lich ist für das Ökosystem und unser Wohl-
stand nur möglich ist, weil andere für uns ar-
beiten. Auswege aus der Krise werden heute 
gerne in früheren Lebensformen und Ideen 
gesucht. In Rückgriffen auf indigene Praxen, 
auf die Gegenkultur der 60er- und 70er-Jahre, 
auf diverse spirituelle Lebensformen, die sich 
heute atmosphärisch in der Kultur verbreiten 
und normalisieren, im kalifornischen Silicon 
Valley in Technik umgesetzt und vermehrt 
in der Kunstwelt zum Thema werden. Die 
Kunstbiennale von Venedig bietet ein rei-
ches Feld, um diese Tendenzen zu studie-
ren. – Christine Macel, Kunsthistorikerin und  
seit 2000 Kuratorin am Centre Pompidou 
in Paris, glaubt an die Kunst. In einer Zeit 
der bedrohten Menschlichkeit bezeuge 
die Kunst den wertvollsten Teil, der uns 
zum Menschen mache. «Kunst», schreibt 
sie, «ist der äußerste Boden der Reflexion, 
des individuellen Ausdrucks, der Freiheit 
sowie der grundsätzlichen Fragen. Sie ist 
das beliebteste Gebiet für Träume und 
Utopien, ein Katalysator für menschliche 
Beziehungen, die uns sowohl mit der Na-
tur wie mit dem Kosmos – der uns zu einer 
spirituellen Dimension erhebt – verbinden.»¹

Es lebe die Kunst, sie lebe!
Die Ausstellung gliedert sich in neun Kapitel 
wie ein Buch. Es beginnt mit dem Pavillon der 
Künstler und Bücher und entfaltet sich über 
den Pavillon der Freuden und Ängste, um mit 
dem Pavillon der Zeit und Unendlichkeit zu 
schließen. Ein alle neun Stationen zusam-
menbindendes Thema gibt es nicht, sondern 
einfach den Ausruf ‹Viva Arte Viva› – ‹Es lebe 
die Kunst, sie lebe!› Es soll die Kunst und ihre 
Schöpfer in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Also keine Einbettung und Legitimierung 
durch philosophische, kunsthistorische und 
gesellschaftskritische Diskurse. Das klingt 
zunächst wohltuend. Wie oft werden Ausstel-
lungen einerseits mit angestrengter und ver-
einfachter Theorienbildung legitimiert und 
andererseits Ideen mit Werken bebildert. In 
dieser Biennale fehlt mir jedoch eine umfas-
sende gedankliche Orientierung. Die Themen 
der Pavillons sind in der Durchführung zu un-
verbindlich und zu wenige Werke behaupten 
sich autonom und stark. Begriffe wie das  
‹Allgemeine›, das ‹Spirituelle› und der ‹Hu-
manismus› hätten angesichts ihrer Mehr-
deutigkeit und Brisanz eine sorgfältigere 
Ausarbeitung verdient. Ist die Verwendung 
des Ausdrucks ‹Neohumanismus›, um ein 
Beispiel zu nennen, ein Hinweis auf Prab-
hat Ranjan Sarkar und sein Buch von 1982 
‹The Liberation of Intellect: Neohumanism›? 
Die Ideen des indischen Philosophen und 
Yogi, den menschenzentrierten Humanis-
mus zugunsten eines Universalismus zu 
überwinden, könnten in das Weltbild von 
Christine Macel, das ich anhand der Ausstel-
lung und des eher mageren Katalogbeitrags 
bruchstückhaft ableiten kann, gut passen. 

Links Guan Xiaou ‹David›, 2017, Foto JN. Mitte Franz West ‹Chaise Longue›, 2014, Foto JN. Rechts Marko Pogačnik ‹Gaia the Mother of 
life sitting upon a dragon from the main portal of the Siant Mark Basilic›, 1995, Foto Bojan Brecelj, aus dem Ausstellungskatalog.
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Vergessene Erdkräfte
Wer sich Zeit nimmt und mit Neugierde die 
einzelnen Installationen aufsucht, kann 
jedoch viel entdecken und lernen. Dabei 
wird jeder Besuchende, ob Laie oder Pro-
fessioneller, auf viele unbekannte Namen 
stoßen. Der Trend der letzten Jahre, verges-
sene Kunstrichtungen zu beleben und neue 
Ansätze außerhalb des etablierten Kunst-
verständnisses zu suchen, wird von Macel 
fortgesetzt. Massimiliano Gioni hatte 2013 
mit seiner Biennale ‹Der enzyklopädische 
Palast› (siehe ‹Goetheanum› 26/2013) Out-
sider-Kunst erfolgreich promoviert und an 
der ‹documenta 14› in Athen und in Kassel 
werden zurzeit bisher wenig Gesehenes 
und Geschätztes ausgegraben und museal 
gezeigt. – In Venedig, im Pavillon der Erde, 
höre ich zum ersten Mal vom international 
vernetzten slowenischen Künstlerkollektiv 
oho, das als die bedeutendste Gruppe der 
Konzeptkunst in Slowenien beschrieben wird. 
In den Jahren 1965–1971 zogen sie sich zurück 
aufs Land und suchten die Konzeptkunst um 
spirituelle Dimensionen zu erweitern. Ihre 
Mischung aus Dada, Minimalismus, Land Art, 

Body Art und Arte povera mit ihrem Inter-
esse für Gesellschaftsbildung in Verbindung 
zur Spiritualität, insbesondere zu geistigen 
Kräften in der Natur, ist anregend und unge-
wöhnlich. Was in der Regel getrennt auftritt, 
die Avantgardekunst im weißen Kubus und 
die Alternativbewegung, wird hier zusam-
mengehalten praktiziert. Auch die innere 
Entwicklung gehörte zum Programm. Land-
Art-Künstler, Geomant und Gründungsmit-
glied von oho, Marko Pogačnik, setzt einen 
Schwerpunkt der Gruppe, ‹Esoterische Selbst- 
entwicklung›, bis heute fort. Kunst ist in 
seiner Arbeit ein Medium, um in Kontakt 
mit Dimensionen der Erdkräfte zu kommen. 
Zusammenhänge, die in der rational orien-
tierten Gesellschaft verloren gegangen sind.

Im Pavillon der Schamanen hat Ernesto Neto 
aus Brasilien ‹einen heiligen Ort›  für Gesel-
ligkeit, Beratungen und spirituelle Zeremo-
nien geschaffen. Mitglieder des indigenen 
Volkes Huni Kuin, das im Regenwald im bra-
silianischen Staat Acre lebt, sitzen ernst und 
abstrakt platziert in einem großmaschigen 

Zelt, in einem großmaschigen Zelt platziert. 
Ausstellungsbesuchende können hineinkrie-
chen, um vielleicht etwas von der andersar-
tigen Geistigkeit einatmen zu können. Die 
Kunst schaffe, wie früher die Kirchen und 
Tempel, in unserer post-rationalistischen 
Gesellschaft eine Verbindung zum Spirituel-
len. Das geistige Licht der Sterne habe unsere 
westliche Hochkultur geschaffen. Das Licht 
sei aber zu stark geworden und bedrohe die 
Gesundheit des Planeten. Die indigenen Völ-
ker des Amazonas kommunizieren dagegen 
mit den Pflanzen und mit dem Erdinneren 
und bieten, so Neto, Heilung für eine kranke 
Gesellschaft.² Diese Absichten sollten bei 
der Rezeption des Werkes mitberücksichtigt 
werden. Rein als ästhetische Erscheinung 
wirkt die Installation ambivalent und miss-
verständlich, wie koloniale Unterhaltung 
des 19. Jahrhunderts, als afrikanische Stäm-
me in Weltausstellungen und zoologischen 
Gärten – zum Beispiel um den Eiffelturm in 
Paris oder im Zoo Basel – ausgestellt wurden. 
Ausstellungen, über die wir uns heute em-
pören und von denen wir uns distanzieren.

Ernesto Neto ‹Um Sagrado Lugar› (Ein heiliger Ort), 2017. Die Struktur einer Cupixawa, eines Ortes der Huni Kuin  
für Geselligkeit, Beratungen und spirituelle Zeremonien. Foto Jacopo Salvi, La Biennale di Venezia. 
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Die Zeit tun
Nicht zu verpassen ist die poetische Arbeit ‹Do you realise 
there is a rainbow even if it’s night!?› von Petrit Halilaj. Er hat 
zusammen mit seiner Mutter überdimensionierte Motten aus 
traditionellen Stoffen seiner Heimat Kosovo hergestellt. Jetzt 
hängen sie an den Wänden und Säulen in der weiträumigen Aus-
stellungshalle der Arsenale und zeigen den Weg in die Kraft der 
Imagination. – Kunst, die das digitale Leben selbst in allen ihren 
Formen zum Material nimmt und als Post-Internet-Kunst – in 
Anspielung an die Generationen, die mit dem Internet groß 
geworden sind – bezeichnet wird; ist an der Biennale praktisch 
nicht anwesend. Eine Ausnahme ist der kurze, humorvolle und 
intelligente Film ‹David› der chinesischen Künstlerin Guan 
Xiao. Unzählige Bilder von Michelangelos Skulptur ‹David› 
werden eingeblendet; mal ist er auf einer Tasse oder auf einer 
Briefmarke gedruckt, mal auf einem Kissen fixiert oder in Form 
von Kopien in allen Größen in Museumsshops, in Gärten und 
auf öffentlichen Plätzen platziert. Das Bildmaterial, alles se-
condhand aus dem Internet gefischt, wird begleitet von einem 
Lied, das halb gesungen, halb gesprochen von der kulturellen 
Amnesie erzählt, unter der unsere materialistische Kultur so 
sehr leidet: «We don’t know how to see him  … Only recording, 
but not remembering …». ‹David› ist überall, aber wir können 
ihn nicht sehen. Ein tragikomisches Dilemma unserer Zeit. 

Unter den 81 Länderpavillons, die neben der von Macel kura-
tierten Hauptausstellung in den Giardini, im Arsenale und in 
der Stadt verteilt sind, soll die taiwanesische Vertretung durch 
Tehching Hsieh mit der Ausstellung ‹Doing Time› nicht verpasst 
werden. Von seinen fünf ‹One Year Performances› Anfang der 
1980er-Jahre in New York sind zwei dokumentiert. In jeder von 
ihnen legte er sich eine Regel fest, die sein Tun und seine Zeit 
extrem eingrenzen sollten. Im ‹Time Clock Piece› war die Regel, 
eine Stechuhr für Arbeiter jeweils zur vollen Stunde zu stem-
peln – ein Jahr lang, Tag und Nacht, Stunde für Stunde, 356 Tage.

Es gibt auch eine Reihe von Begleitausstellungen, die einen 
Besuch wert sind. Darunter sind die labyrinthische Inszenierung 
‹The Boat is Leaking. The Captain Lied› in der Fondazione Prada 
mit Alexander Kluge, Anna Viebrock und Thomas Demand 
unter der kuratorischen Führung von Udo Kittelmann und 
die Ausstellung ‹Intuition› im Palazzo Fortuny hervorzuheben. 
Zusammengenommen entsteht in Venedig bis 26. November 
ein unkoordiniertes Konzert an Welterfahrungen, die aufge-

nommen, weitergedacht und -gelebt werden 
können. Eine Überfülle. Der Wink von Chris-
tine Macel, dass es in der Kunst im Gegensatz 
zur Arbeit (negotium) um Muße (otium) geht, 
sollte deshalb nicht vergessen werden, auch 
nicht bei der Gesamtbeurteilung ihrer Aus-
stellung. Die Muße ist die freie oder eigene 
Zeit, in der die Möglichkeit oder die Gele-

genheit ruht – es ist die Zeit der Reflexion und Meditation. Mit 
dem schlafenden Konzeptkünstler der 1970er-Jahre Mladen 
Stilinović (1947–2016) lässt Macel die Ausstellung beginnen 
und dann geht es gleich weiter mit Franz West (1947–2012) 
und Dokumenten seiner Arbeit ‹Otium›. Von dieser Warte aus 
betrachtet lässt sich die Ausstellung, so unpolitisch sie auch 
daherkommt, als ein konstruktiver Beitrag zur heutigen Krise 
lesen. Die Kunst ruft durch ‹untätige› Stille die Frage wach:  
Wie wollen wir zusammen leben?  MR

Oben Petrit Halilaj ‹Do you realise there is a rainbow even if it’s night!?›, 
2017, Foto JN. Unten Tehching Hsieh ‹Doing Time›, 2017, Foto JN. 

1 Christine Macel ‹Viva 
Arte Viva›, in: ‹Viva arte 
Viva. Biennale arte 
2017›, S.16, Überset-
zung aus dem Engli-
schen von JN. 2 Kata-
log wie oben, S. 355. 


