
JOHANNES NILO

Kunst ist, wenn sie gelingt, leicht 
Sie gelingen zu lassen, ist jedoch schwer 

Seit ihrer Begründung 1955 wurde die ‹documenta› fünfjährlich für 100 Tage 
in Kassel abgehalten. Die ‹documenta 14› erweiterte die Ausstellung auf zwei 

Standorte und auf 163 Tage. Am 16. Juli schloss die Ausstellung in Athen. In Kas-
sel ist sie noch bis zum 17. September zu sehen und zu erleben. Auf den Athe-
ner Bericht im Heft 18/2017 folgt hier ein abschließender Bericht aus Kassel. 
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Kunsterfahrungen werden selten geschenkt. Sie müssen vielmehr 
erarbeitet werden. Diese Erfahrung wird an der ‹documenta 14› 
in Athen und Kassel praktiziert. Die Großausstellung bietet 
wenig Sensation, aber viel Widerstand. Widerstand im ästhe-
tischen Sinne. Das heißt, dass die Sinne einem keine schnelle 
und unreflektierte Befriedigung schenken. Erst wenn ich mich 
beteilige, erschließt sich die Ausstellung. Das ist weder für die 
Ausstellungsmacher noch für die Rezipienten einfach. Für die 
Ersteren besteht die Gefahr, sich in eitlen Selbstbespiegelungen 
zu verirren. Die Ausstellung wirkt zwischendurch hermetisch 
und selbstverliebt. Für die anderen gibt es je nach Vorerfahrung 
und Bereitschaft viele Hürden zu überwinden. Wer keine der 
Künstlerinnen und Künstler kennt, mit Konzeptkunst wenig ver-
traut ist, oder Performance nur vom Theater kennt, dem fehlt die 
Orientierung. Wollen die Kuratoren lieber selber Künstler sein 
als Vermittler, dann drohen die Werke ungesehen zu bleiben.

Der Widerstand ist aber auch politisch motiviert. Die Ausstellung 
wendet sich gegen die heute verbreitete Illusion einer globa-
len Zugänglichkeit – die abstrakte Vorstellung, die den Raum 
und die situativen Bedingungen übersieht und alles in eine 
charakterlose Gleichwertigkeit Schritt für Schritt überführt. 
[Vgl. Adam Szymczyk, ‹Iterability and otherness – Learning and working 
from Athens›, in: The reader, documenta 14, S. 29] Dieser Prozess 
einer zunehmenden Anonymisierung von Prozessen wie dem  
Sehen geht mit einer Betäubung der Sinne und einer Erschlaf-
fung der Einbildungskraft einher. Letztendlich zielt die Aus-
stellung auf die Bewusstwerdung der Unterdrückung von 
Individualität und Andersheit zugunsten eines effektiven  
Staatsapparats und eines globalen Kapitalismus.
Beides zusammen – der ästhetische wie der politische Wi-
derstand – macht die Ausstellung aktuell und brisant. Aber 
vielleicht war der Anspruch einfach zu hoch? Sie hinkt, als ob 

Fotografie links: ‹documenta 14›, 2017 von Johannes Nilo, Frau vor Bild von Miriam Cahn. Rechts: ‹Fotonotiz documenta 2›, 1959 von 
Hans Haacke, Ehepaar mit Katalog vor Bild von Mondrian (abfotografiert in Kassel von Johannes Nilo, 2017). Hans Haackes ‹Fotonotizen› 

auf dieser und auf den folgenden Seiten entstanden, als er als Aufsicht und beim Aufbau der ‹documenta 2› im Jahr 1959 beteiligt war.
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schaftlichen Umbrüche infolge der Französischen Revolution, 
als er im zweiten Brief fragte: «Ist es nicht wenigstens außer 
der Zeit, sich nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt 
umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein so viel 
näheres Interesse darbieten und der philosophische Untersu-
chungsgeist durch die Zeitumstände so nachdrücklich aufgefor-
dert wird, sich mit dem vollkommensten aller Kunstwerke, mit 
dem Bau einer wahren politischen Freiheit zu beschäftigen?» 
Seine Antwort klingt noch heute radikal. Man muss, «um je-
nes politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das 
Ästhetische den Weg nehmen […], weil es die Schönheit ist,  
durch welche man zu der Freiheit wandert.»
Schillers Traum von einem ästhetischen Staat scheint weit 
weg zu sein und war für die ‹documenta 14› wohl auch nicht 
maßgebend. Dass die Ausstellung nicht ganz gelingen will, ist 
allerdings weniger ein Problem als eine Herausforderung für 
den Einzelnen im Sinne einer radikalen Subjektivität, zu der 

sie nicht ganz angekommen wäre und sich noch im Zustand 
der Konzeption befinden würde. Ein weiteres Problem hat die 
Kunsthistorikerin Susanne von Falkenhausen beschrieben. Weil 
Kuratoren unter Druck gesetzt werden, auf gesellschaftliche 
Krisen zu reagieren, definieren sie ihre Aufgaben zunehmend 
in politischen Begriffen. [Susanne von Falkenhausen, ‹Get real›, in: 
Frieze, No. 188, 2017, S. 146] Seit Catherine Davids ‹documenta x› 
1997 nimmt Falkenhausen die Tendenz wahr, dass Kunstwerke 
in Großausstellungen als Metaphern für die Zustände der Welt 
eingesetzt werden. Die Kunst wird vom Legitimationszwang 
in Haft genommen, statt sich frei in eigenem Recht zu entfal-
ten. Soll daraus geschlossen werden, dass sie nicht stark genug 
ist, um eine Alternative zur Unterhaltung einerseits und zum  
profitbringenden Investitionsobjekt zu bieten?
Ich kenne keine bessere Analyse des Verhältnisses von Kunst 
und Politik als Friedrich Schillers ‹Briefe über die ästhetische 
Erziehung des Menschen› von 1795. Schiller kannte die gesell-
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die künstlerische Leitung aufgefordert hat. [Vgl. die Besprechung 
‹Lernen von Athen›, in: Das Goetheanum 18/2017] Die kritischen 
Punkte können umgedreht werden: Gerade die Weltdiagnostik 
der ‹documenta› seit 1997 habe ich stets als eine Stärke geschätzt. 
Welche andere Institution gibt es, die sich traut, ein Urteil über 
die Lage der Welt auszusprechen und darauf nicht mit pragma-
tischen Lösungen zu reagieren, sondern mit Imaginationen, 
mit Gesang, mit Überforderung und mit vertieften Analysen? 
Die nicht voll inkarnierte Ausstellung macht gerade ein Feld 
der Ästhetik auf, die dann leicht übergangen wird, wenn die 
Werke ‹vollkommen› sind und die Präsentation glatt und kühl 
läuft. Die vorsichtige, subtile, eher mit Andeutungen arbeitende 
‹documenta 14› vergegenwärtigt Entstehungsbedingungen der 
Kunst – eine Kunst, die nicht zu Ende gekommen ist, sondern 
sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Entstehung befindet.
Die Arbeiten von David Schutter sind in diesem Sinne eine Entde-
ckung gewesen. Der 1974 in Pennsylvania geborene und heute in 

Chicago lebende Maler arbeitet sich in Kunstwerke meistens alter 
Meister ein wie ein einfühlsamer Detektiv. In seiner Spurensuche 
verbringt er lange Zeit betrachtend in Museen und Archiven. 
«Es gab Zeiten, da habe ich jahrelang ein einziges Bild studiert 
und im Gegenzug ein Gemälde geschaffen», sagt er in einem 
Gespräch mit dem ‹documenta›-Kurator Dieter Roelstraete.  
[Das Gespräch ‹Aufseher der Kunst, die ihn gefangen hielt› ist online 
abrufbar unter: documenta.de] Für die ‹documenta› hat er sich mit 
Zeichnungen von Max Liebermann (1847–1935) beschäftigt, die 
2012 im Münchner Stadtteil Schwabing in der Sammlung Gurlitt 
entdeckt wurden. 36 neue Zeichnungen sind entstanden. Das 
Papier, genau das, was Liebermann Ende des 19. Jahrhunderts 
in seinem Berliner Atelier verwendete, wurde von einem Papier-
machermeister rekonstruiert und wiederhergestellt. Schutters 
Vorgehen könnte in pedantischer und langweiliger Imitation 
enden. Das Ergebnis ist aber alles andere als pedantisch. Die 
mit schwarzer Kreide und Grafit gezeichneten chamois-far-

Fotografie links: ‹Fotonotiz documenta 2›, 1959 von Hans Haacke (abfotografiert in Kassel von Johannes Nilo, 2017).  
Rechts: ‹documenta 14›, 2017 von Johannes Nilo, Jugendliche vor Bildern von Miriam Cahn.
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stündlich im ‹Blind Room› stattfindet. Von dem Warteraum geht 
es in den ‹Blindraum›, wo eine eigenwillige Geschichtsstunde 
abgehalten wird. Ich liege in einem Sonnenstuhl in völliger 
Dunkelheit und höre die Stimmen zweier Frauen, die das Ge-
spräch nachstellen, das die Künstlerin mit dem Politaktivis-
ten Srđa Popović – aktiv in der Widerstandsbewegung gegen  
Slobodan Milošević – am 14. Januar 2014 an der Harvard Uni-
versity geführt hat. Ich erinnere mich nur an Bruchstücke aus 
dem 28 Minuten langen Interview. Aber der Zustand des Wartens, 
des Erwartens und des Hörens in der Dunkelheit ist geblieben.  
Eine sinnliche Erfahrung als Geschichte?
Sachte, kaum bemerkbar bewegt sich ein Performer im Treppen-
haus der Neuen Hauptpost, von der ‹documenta 14› in ‹Neue 
Neue Galerie› umbenannt. Weiter oben entwickeln sich wei-
tere Performer in einer Choreografie von Maria Hassabi, 1973 
in Zypern geboren, heute tätig in New York. Ich schaue lange 

benen Blätter, die in der Neuen Galerie hängen, erscheinen 
flüchtig wie hingeworfen und könnten schnell übersehen wer-
den, würden sie mich nicht so zart anschauen. Die Zeichnun-
gen sind erstaunlich beseelt. Wie Lebewesen erscheinen mir 
die kleinen Formationen aus zarten Linien, die sich über die 
Flächen bewegen und Wärmezonen bilden. Diese Erfahrung 
von David Schutters Zeichnungen in Kassel nehme ich auf  
in meinen Kreis magischer, hellwacher Momente.
Irena Haiduk, geboren 1982 in Belgrad, hat einen weiten um 
einen Laufsteg zentrierten Warteraum inszeniert. Ich wusste 
beim Eintreten nicht, worauf gewartet wird, aber das scheint 
auch nicht wesentlich zu sein. Jeder versucht, auf seine Wei-
se herauszufinden, was vorgeht. Eine angenehme Ruhe und 
eine leichte Erwartung liegen in der Luft. Dann kündigt eine 
Stimme aus einem Lautsprecher den Beginn von ‹Seductive 
Exacting Realism – variable Space for Making History› an, der 
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Fotografie links: ‹documenta 14›, 2017 von Johannes Nilo, Vivian Suters Installation ‹Nisyros (Vivian’s bed), 2016–17.  
Die Bilder entstanden auf der Insel Nisyros in Griechenland und sind zusammengesetzt aus Öl, Pigment, vulkanischem  

Material, Erde, botanischen Stoffen, Mikroorganismen und Fischleim auf Leinwand und Papier. Rechts: ‹Fotonotiz documenta 2›,  
1959 von Hans Haacke, Junge liest Micky Mouse vor einem Bild von Kandinsky (abfotografiert in Kassel von Johannes Nilo, 2017).

fasziniert zu. Es fehlen mir die Begriffe für das, was ich sehe. 
Sie bewegen sich nicht in Zeitlupe, stelle ich fest. Ich sehe nicht 
eine Bewegung, die verlangsamt wurde. Vielmehr eine sehende 
Bewegung. Eine leichte Gewichtsverlagerung im Schulterbein 
verändert mein Bewusstsein. Kann ich mit den Knochen sehen?
Es ist der Satz «Die Dritte Welt war kein Ort, sondern ein Projekt», 
der mich zuerst animiert, den Dreikanalfilm: ‹Two Meetings 
and a Funeral› anzuschauen. Der 1969 in London geborene  
Naeem Mohaiemen hat einen investigativen Dokumentarfilm 
über das ‹Projekt› einer utopischen Allianz von Ländern des 
globalen Südens, welche die Vorherrschaft der euro-nordame-
rikanischen Hegemonie zu beenden versuchten, gedreht. Der 
Satz ist dem Buch ‹The Darker Nations› von dem Historiker 
Vijay Prashad entnommen, der auch als Protagonist in dem 
Film figuriert. Das Projekt sei, so Prashad, an dem Fehler der 
1970er-Jahre gescheitert, als versucht wurde, vom Sozialismus 

auf den Islamismus als einende Ideologie umzuschwenken.  
Eine ganz andere Geschichtslektion als bei Haiduk.
Es ist nicht notwendig, sich auf alles einzulassen. Es reicht, 
an einem Werk tiefer in Berührung gekommen zu sein. Von 
dort aus erschließen sich weitere Werke. Jede Erfahrung 
wird die Voraussetzung für die kommenden. Je feiner die 
Begriffsbildung erarbeitet und das Empfindungsvermögen 
geschult wird, desto reicher eröffnet sich die Erfahrung. Da-
bei geht es nicht nur um mehr Kunst, mehr Erfahrung, son-
dern gleich viel um weniger Erfahrung und weniger Kunst. 
Dieses Paradox oder, mit einem anderen Wort beschrieben, 
diese Wachheit ist, wenn man so will, das Ergebnis der ernst 
genommenen Aufmunterung der künstlerischen Leitung,  
selber Agent der Ausstellung zu werden. Schillers Traum 
vom ästhetischen Staat ist vielleicht doch nicht so abwesend,  
wie ich zuerst dachte.   FT



‹Adonis›, 2017, Sokol Beqiri, Foto: 
Johannes Nilo. Joseph Beuys’ Bei-
trag für die ‹documenta 7› 1982 
war die Aktion: ‹7000 Eichen – 
Stadtverwaldung statt Stadtver-
waltung›. Für die ‹documenta 14› 
hat Beqiri eine griechische Eiche 
an dem Polytechnion (Nationale 
Technische Universität) in Athen 
gepflanzt und mit Ästen einer 
Beuys-Eiche aus Kassel gepfropft. 
Anschließend ist er mit Zweigen 
aus Athen zurückgekehrt, um 
wiederum die Beuys-Eiche damit 
zu veredeln. Statt eines Basalt-
steins – wie bei den Eichen in 
Kassel – steht in Athen neben 
dem Baum ein Marmorblock.  


