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Am kommenden Montag werden die Berli-
ner Philharmoniker einen neuen Chefdiri-
genten wählen, und niemand weiß, wer es
wird. Doch während die Personalfrage nur
Spekulationen zulässt, ist es erhellend, die
Lage der Klassik ins Auge zu fassen.

Als die Berliner Philharmoniker vor
16 Jahren Simon Rattle zum Chefdirigen-
ten wählten, war diese Szene ein von Flü-
gelkämpfen zerrissenes Biotop, und die
verschiedenen Fraktionen wollten oft
kaum etwas miteinander zu tun haben.
Die lautstärksten Gruppen waren die kon-
servativen Mainstreamfreunde in der Ka-
rajan-Nachfolge, die Neue-Musik-Anhän-
ger und die Alte-Musik-Apologeten.

In Rattle gewann ein Dirigent die Wahl,
der geprägt war durch die beiden letzteren
Gruppierungen, aber wenig im Sinn hatte
mit Karajans elysischen Klangvisionen.
Rattle hatte Nikolaus Harnoncourts Dok-
trin der „Musik als Klangrede“ verinner-
licht. Er begreift Musik als einen Diskurs,

den er mit einer bei Pierre Boulez abge-
schauten Vorliebe für präzise Partitur-
treue ins gängige Sinfonierepertoire von
der Klassik bis zur klassischen Moderne
überträgt. Damals war das für die Berliner
Philharmoniker noch Neuland.

Der Klang aber ist für diesen Dirigenten
immer nur insofern relevant, als er hilft,
den kompositorischen Prozess zu verdeut-
lichen. Nie nützt Rattle die pure Lust am
schönen Klang, um zu überwältigen oder
nur zu betören. Kein Wunder also, dass
ihm ein paar Jahre nach Amtsantritt von
der Karajan-Fraktion vorgeworfen wurde,
dass die Berliner den samtenen Silber-
klang ihres Idols nicht mehr so recht zu pro-
duzieren wüssten. Einen Klang, der für die-

se Kritiker die unabdingbare Vorausset-
zung für die angemessene Aufführung der
österreichisch-deutschen Großklassiker
Beethoven, Schumann, Brahms und Bruck-
ner wäre, also der für ein (deutsches) Or-
chester wichtigsten Komponisten. Diese
Stimmen sind nie verstummt. Und heute,
so scheint es, sind viele Musiker und Hörer
geradezu süchtig nach diesem betören-
den, überwältigenden Klang, der durch die
Harnoncourt-Schule in Misskredit gera-
ten war, weil er sich dem Diskurs der Stü-
cke unterordnen musste.

Damals, in den 1980er- und 1990er-Jah-
ren, glaubten viele Klassikfreunde noch an
eine große Zukunft für ihre Kunst. Die von
Harnoncourt angestoßene „relecture“ der
Partituren, also das sich von der Auffüh-
rungstradition lösende, an der Rhetorik ge-
schulte neue Lesen der klassischen Partitu-
ren, gewann zunehmend Anhänger auch
unter traditionellen Hörern wie Musikern.
Der Höhepunkt dieser Entwicklung waren
dann die kurz hintereinander erschiene-
nen Gesamteinspielungen der Beethoven-
Sinfonien durch Harnoncourt 1991 und
Gardiner drei Jahre später. War die histori-
sche Aufführungspraxis zuvor eine avant-
gardistische Insidersache gewesen, so wur-
de sie nun populär. Und kein Musiker ist
seither darum herumgekommen, sich mit
ihren Prinzipien auseinanderzusetzen. Sie
prägten auch Abbados schlanke Beetho-
ven-Symphonien mit den Berlinern.

Deshalb gibt es heute unter den jünge-
ren Musikern niemanden mehr, der nicht
die Grundsätze dieser Bewegung verinner-
licht hat. Neue Musik und Uraufführungen

sind selbstverständlich geworden. So hat
sich eine allumfassende „Koiné“ entwi-
ckelt, eine allgemeine musikalische All-
tagssprache, der nichts mehr fremd ist, die
aber auch keine Überraschungen mehr bie-
tet und kaum individuelle Wege zulässt.

Zudem sind die Neugier und die Lust am
Unbekannten verschwunden. Heute ist al-
les entdeckt, möglich, machbar. Vielleicht
haben deshalb die Musikheroen des ausge-
henden 20. Jahrhunderts keine Nach-
folger gefunden. Schließlich ha-
ben Musiker wie Harnon-
court, Boulez, Gardiner,
Lachenmann, Kremer,
Nono, Pollini, Cage,
Herreweghe oder Ja-
cobs die Möglichkei-
ten des Musikma-
chens bis an die äu-
ßersten Grenzen
ausgereizt, sodass
den Nachgeborenen
nichts Neues zu tun
mehr übrig bleibt.

Die Folge ist nicht
nur ein Gefühl der Sätti-
gung, seit einigen Jahren
zeichnet sich zudem eine Rück-
besinnung ab auf jene Momente, die als
Folge der Intellektualisierung ins Abseits
gerieten, und dies zielt in erster Linie auf
das irrationalste, das unmittelbar erlebba-
re Moment der Musik, den Klang.

Inzwischen spürt man ein Unbehagen,
wenn ein Musiker vor allem die komposito-
rische Logik eines Stücks entwickelt und
dabei den Klang zurückstellt. Vor noch

nicht allzu langer Zeit entsprach dieser An-
satz einem breiten Bedürfnis, heute ist er
nicht mehr zeitgemäß, denn er geht immer
mit einer Distanz zwischen Musik und Re-
zipienten einher und setzt voraus, dass Mu-
siker wie Hörer nach einer Anbindung zwi-
schen Musik und Welt verlangen.

Dieses Verlangen aber schwindet. Die
Welt ist vielen keine Verheißung auf eine
bessere Zukunft mehr, sondern nur noch

Bedrohung. Damit wollen sie nichts
mehr zu tun haben. So kommt ein

Aspekt von Kunst zum Tra-
gen, der vor der Jahrtau-

sendwende ausgeblen-
det wurde: Musik ist

heute als Trösterin an-
gesichts der Härten
der Welt gefragt.

Es interessiert in-
zwischen weniger,
was Brahms mit

Bach und Schönberg
zu tun hat, oder wie

Mahler im Kopfsatz der
Neunten Sonatensatz

mit Variationsform kreuz-
te. Musik soll wieder, so die

selten klar artikulierte Forde-
rung, abseits aller historischen, sozialen

und geisteswissenschaftlichen Aspekte
das Gefühl ansprechen, sie soll den Hörer
vertrauensvoll in Empfang nehmen, ihn
für kurze Zeit in ein Paradies entführen.

Das kann von allen Künsten am besten
die Sinfonik, denn sie kommt ohne Text
und Bild aus und bewegt sich in einem
Reich, das nicht von dieser Welt ist. Hier

kann sich ein Mensch dem schönen Schein
ergeben und glücklich sein.

Deshalb sind heute Dirigenten gefragt,
die dieser Sehnsucht entgegenkommen,
die sich dem Primat des Diskurses und der
Verteufelung des Schönklangs widerset-
zen. Viele der älteren Maestri, allen voran
Daniel Barenboim, Mariss Jansons – der
seinen Vertrag mit den Münchner BR-Sym-
phonikern gerade bis 2021 verlängert hat –
oder Zubin Mehta, haben sich sowieso nie
auf diese Ästhetik eingelassen, die in ihren
Augen wohl nie mehr als ein Zeitgeistphä-
nomen der 80er- und 90er-Jahre war.

Aber auch etliche Berufungen der letz-
ten Zeit erklären sich nur aus dem Um-
stand, dass die Harnoncourt-Schule mit ih-
rem herben Klangideal derzeit bei den gro-
ßen Orchestern nicht sehr beliebt ist. Nur
so lässt sich verstehen, warum die New Yor-
ker Philharmoniker Alan Gilbert, das Ams-
terdamer Concertgebouw-Orchester Da-
niele Gatti und die Münchner Philharmoni-
ker Valery Gergiev zu ihren Chefs gemacht
haben. Sie alle sind Männer der Mitte wie
des großen Gefühls.

Und die Berliner Philharmoniker? Wer-
den auch sie dem Zeitgeist folgen? Die Ver-
suchung dürfte groß sein. Zumal in Christi-
an Thielemann ein Kandidat zur Verfü-
gung steht, der dieses Bedürfnis in idealer
Weise befriedigt. Thielemann vermittelt
Beethoven, Schumann, Brahms und Bruck-
ner als große zeitgemäße Tröster, ihre Mu-
sik ist ihm hörbar näher und vertrauter als
irgend jemand sonst. Mit seinem Brahms-
Sinfonien-Album hat er im vergangenen
Jahr zudem eine konkurrenzlose Bewer-

bung geliefert, der zu widerstehen den Ber-
linern sehr schwerfallen dürfte.

Während Simon Rattle bei Schumann
und Brahms den aus der barocken Motorik
gewonnenen Drive herausarbeitet, schleift
Thielemann in jedem Takt die Kanten ab.
Er mildert den rhythmischen Furor, er
schafft feine Klanggespinste. Während
Rattle straff durch die Dritte von Brahms
führt, legt Thielemann von Anfang an ele-
gant Klang auf. Sein Ziel ist der langsame
Satz, der bei ihm zum weich lockenden Zen-
trum wird, zur perfekten Gegenwelt. Unter
dem Zauber dieses Andante wird das nach-
folgende Allegretto zu einem zweiten lang-
samen Satz, und selbst im Finale gelingt
nur mit einem Seufzer eine beschwingtere
Gangart.

Mag Thielemann mit diesem Ansatz die
Bedürfnisse vieler Musiker und Hörer ide-
al befriedigen, so werden die Berliner dar-
über wohl nicht vergessen, dass dieser Diri-
gent damit eine arg einseitige Ästhetik ver-
tritt, die zwar noch weitere Verfeinerun-
gen zulässt, aber unverkennbar auf ihrem
Höhepunkt angekommen ist.

Jüngere Musiker, allen voran Kirill Pe-
trenko und Andris Nelsons, gehen einen an-
deren, zukunftsorientierteren Weg, indem
sie die Sehnsucht nach dem schönen Klang
mit der Diskursfreude der Harnoncourt-
Schule zu verbinden suchen. Das führt
nicht zur emotionalen Vereinnahmung des
Hörers wie bei Thielemann, auch sind we-
der Petrenko noch Nelsons bei der Synthe-
se schon am Endpunkt angekommen. Eine
Entscheidung für diese Richtung würde
deshalb viel mehr Mut erfordern. Am Mon-
tag wird man sehen, ob die Berliner ihn auf-
bringen.  reinhard j. brembeck

von catrin lorch

S o eine Lesung hat es seit dem En-
de der Sowjetunion nicht mehr ge-
geben. Auch Arbeiterklubs oder
die Erstsemester der Volkswirt-
schaftslehre stellen sich schon

lange nicht mehr der Aufgabe, Karl Marx’
Schlüsselwerk „Das Kapital“ vorzutragen.
Doch hat Okwui Enwezor, Kurator der Bi-
ennale von Venedig, dieses Projekt pro-
grammatisch an den Anfang seiner Welt-
kunstschau gestellt. Während der Vorbe-
sichtigung ist man noch nicht viel weiter
als bis zu „Volume 1, Book I. Part One: Com-
modities and Money“ gekommen. Die vom
Lautsprecher verstärkte Stimme verliert
sich in den angrenzenden Räumen – über
Andreas Gurskys Fotografien zu „Tokyo
Stock Exchange“ (1990), zerschlissenen Au-
toreifen von Huma Bhabha und den feinge-
stickten Mustertüchern von Fabio Mauri,
auf denen „The End“ steht.

So viel Pathos kann eine gute Ausstel-
lung anrichten. Und dann eben auch wie-
der unterlaufen. Mit einem Film von Ha-
run Farocki beispielsweise, seinem „Die
Worte des Vorsitzenden“ aus dem Jahr
1967. Man hört die Treueschwüre der chi-
nesischen Leser, die sich Maos Worten so
lange stellen wollen, bis diese zu Waffen
werden. Man sieht allerdings, wie unter-
dessen die Seiten der „Mao-Bibel“ sauber
herausgetrennt und gefaltet werden. Her-
aus kommt ein Vogel, dessen Papierschna-
bel mit einer Nadel aufgerüstet wird,
schnell und unaufhaltsam wie der eines
Kampfjet. Denn das kann die Kunst eben
auch: Im Manifest einen Stapel Papier se-
hen und das Pathos anders verbasteln.

Aber das hier ist keine gute Ausstellung.
Auch wenn der Film von Harun Farocki in
den Arsenalen läuft. Ja, es gibt viel gute
Kunst zu sehen. Es gibt überhaupt viel zu
sehen, solche Mengen an Kunst, dass wohl
die wenigsten bemerken, dass der Film wo-
möglich ein Echo auf die Marx-Lesung ist.

Er geht ja selbst fast unter, im Meer der Mo-
nitore, auf denen alle Werke des 2014 ge-
storbenen Farocki gezeigt werden.

Und dann schieben sich vom Eingang
des Arsenale, dieses Areals der ehemaligen
Schiffswerften Venedigs, eben auch noch
so massive Skulpturen in den Parcours wie
Terry Atkins Konstruktionen aus Schlag-
zeugen, Becken, Trompeten und Messing-
tröten, groß wie die von Jericho. Die zu Me-
tallklumpen verschmolzenen Abstraktio-
nen von Melvin Edwards armieren die
Wände. Und Monica Bonvicinis hängende
Skulpturen, die aussehen, als hätten sich
Kettensägen in Schweröl verklumpt, hän-
gen von der Decke. Und wer sich wie in ei-
nem Waffenlager fühlt, wird sogar den von
Katharina Grosse mit Zementbrocken und
Farbe verwüsteten Zentralraum schätzen
– immerhin scheint der Kampf hier schon
Vergangenheit zu sein.

War das zu erwarten von Okwui Enwe-
zor, dem Leiter des Münchner Hauses der
Kunst? Er hatte versprochen, die notori-
sche Fülle in Venedig – immerhin sind 136
Künstler geladen – durch „Filter“ zu ord-
nen. Die Lesung von Marx ist so ein Filter,
„Liveness: On Epic Duration“ ein anderer.
Den meisten ist sicher noch seine Formulie-
rung vom „Garden of Disorder“ im Ohr,
vom Garten in Unordnung. Und Enwezor
gilt, seit er die Documenta 11 im Jahr 2002
kuratierte, als Inszenator, der seinem Pu-
blikum Karges anrichten kann: Damals
schaffte er Raum für Fotografie, Film und
Video. Ein folgenreicher, blendend heller
Einbruch der Realität in die Kunst. Und die
programmatische Öffnung für Künstler,
die an der Peripherie westlicher Hoch-
kunst lebten. Doch offensichtlich hat En-
wezor sich verändert auf dem Weg von Kas-

sel nach Venedig, wo er – nach eigenem Be-
kunden – zum letzten Mal eine Ausstel-
lung dieses Formats eingerichtet hat. Zwar
sind die schlanken Video-Formate noch
da. Aber es ist eben noch einiges hinzuge-
kommen. Es sieht aus, als habe Okwui En-
wezor vor einem Jahrzehnt die Türen für al-
le Welt geöffnet – und jetzt bekommt er sie
nicht mehr zu. Tatsächlich präsentiert er
zwar, wie angekündigt, 89 Künstler, die
noch nie zuvor in Venedig ausgestellt ha-
ben. Aber es sind nicht länger Außenseiter,
die hineindrängen. Künstler aus Afrika, In-
dien oder Asien landen nicht länger direkt
bei Enwezor, sondern wählen die Route
über New Yorker oder Londoner Institutio-
nen.

So ein Zuviel ist vor allem dann ein Pro-
blem, wenn Konstellationen zufällig wir-
ken. Ellen Gallagher, Kerry James Mar-
shall, Marlene Dumas, Emily Kame
Kngwarreye – ein Saal voller Gemälde
folgt auf den nächsten. Konfrontationen
verlaufen bestenfalls so spannungslos wie
in dem Raum von Isa Genzken und Walker
Evans. Dessen zerlumpte Kinder und ihre
abgearbeiteten Eltern aus den Zeiten der
Großen Depression blicken nun fassungs-
los auf die schneeweiße, kleine Stadt, die
Isa Genzken aus ihren Entwürfen für den
öffentlichen Raum modelliert hat.

Zuletzt beschädigt Okwui Enwezor vor
allem seinen eigenen Anspruch, dem ge-
mäß die Kunstwelt unendlich weit und auf-
nahmefähig ist. Im Eingangs-Saal des Ar-

senale spannt er Bruce Nauman, US-Alt-
meister der Konzeptkunst, und Adel Ab-
dessemed, 1971 in Algerien geboren, zu-
sammen. Bruce Naumans Suite von Neon-
Schriftbildern ist ein High-End-Moment
der jüngeren Kunstgeschichte, unbestrit-
ten in seiner Komplexität. Davor hat Adel
Abdessemeds nun seine „Nympheas“ (Wa-
ter Lilies)“ in den Boden gerammt. Bündel
aus scharfen Langmessern, die ein biss-
chen aussehen wie Seerosenblätter – eine
platte, aus Ready-Mades zusammenge-
stauchte Allegorie. „War“, Naumans Neon-
flimmern, wirkt hier fast wie eine Kriegser-
klärung an den materiallastigen Nonsens.
Aber es werden alle verlieren: vor allem die
Kunst, die hier nicht mehr als Königsdiszi-
plin erscheint, die sich Medien und Materi-
alien einverleiben kann – sondern als von
der Kette gelassener Allesfresser.

Die zentrale Ausstellung wurde Ende
der Neunzigerjahre von dem legendären
Kurator Harald Szeemann erfunden, um
die kommerzialisierte, konzeptlos aus-
ufernde Biennale vor der Bedeutungslosig-
keit zu bewahren. Doch Okwui Enwezors
„Garden of Disorder“ unterscheidet sich
kaum noch von den Giardini – ist genau so
zerstreut, disparat und überladen. Enwe-
zor rief die Geister in Venedig. Jetzt stellt
sich die Frage, wie man sie wieder loswird.

Garden of Disorder. All The World’s Futures. Vene-
dig, Arsenale bis zum 22. November.

Ja, klar, die Kunst ist international. Und
doch erregt sie nirgends so viel Aufmerk-
samkeit wie in Venedig, auf der Biennale,
die am Prinzip der Länderpavillons fest-
hält. Denn in diesen fast 90 Landesvertre-
tungen findet die Kunst ihren Ort und Kon-
text – und wirkt politischer, als es jede
wohlmeinende Multikultischau sein
kann. Zum Beispiel die Türken: In ihrem
lichten Backsteinraum tritt der arme-
nischstämmige Sarkis auf. Der einst
schon von der Kuratorenlegende Harald
Szeemann gefeierte Künstler behandelt
eher indirekt seine Herkunft (die Familie
flüchtete 1915 aus Anatolien). Er produ-
ziert religiös anmutende Hinterglasmale-
reien, in Blei gefasst. Sie zeigen mal das
Flügeltattoo auf den Schultern einer Berli-
nerin, mal ein Mädchen, das bei den Pro-
testen im Istanbuler Gezi-Park verletzt
wurde, dann wieder die Christusfüße ei-
nes Altmeistergemäldes oder Hrant Dink,
den ermordeten armenisch-türkischen
Journalisten. Der Schmerz gewinnt sakra-
le Weihen, und das Politische wird auf un-
tergründige Art persönlich.

Oder die Iraker: Sie haben in Flücht-
lingscamps Buntstifte verteilt und die so
entstandenen Zeichnungen an den in Chi-
na drangsalierten Künstler Ai Weiwei ge-
schickt. Der wählte aus: Bunte Idyllen lie-
gen nun neben der unbeholfenen Skizze,
auf der eine Verschleierte eine junge Mut-
ter mit offenem Haar erschießt. Als Kon-
trastprogramm zu dem Schrecken dienen
wunderbar mondäne Fotografien aus
dem Irak von 1961, aufgenommen von La-
tif Al Ani.

Auch wer sich als Staat lieber nicht posi-
tionieren will, tut es doch und gibt eine
schlechte Figur ab: Iran haben namhafte
Künstler abgesagt, er begnügt sich nun
mit Halbherzigem wie einem ausgestopf-
tem Kamel im Koffer. Mangelnde Klarheit
über die eigene Rolle in der Welt rächt sich
sofort in bedeutungsloser Kunst. Das ne-
onfarbene Geblinke im vatikanischen Pa-
villon (Erleuchtung!) gehört in die Vorhöl-
le oder in den Swatch-Pavillon (dort wirbt
der Sponsor für sich mit Leuchtkitsch);
und den Ägyptern fällt nur eine kindische
App ein, in der man zwischen Frieden
(Blümchen wachsen auf dem Rasen) oder
Krieg (der Rasen brennt) entscheiden soll.
Wäre es so einfach, hätte das Land keine
Sorgen. Von dramatischer Hilflosigkeit
zeugt auch der italienische Pavillon: Peter
Greenaway blendet Ausschnitte alter itali-
enischer Meisterwerke übereinander, als
hätte das Land keine Gegenwart und wür-
de nun auch die Geschichte verstümmeln.
Was hier offenbar gutgeheißen wird.

Natürlich kann man in Venedig von der
alten Kunst nicht absehen, doch ist immer

noch die Frage, was aus ihrer Größe heute
wird. Charmant, sinnlich und klug beant-
worten dies ein Däne und eine Schwedin.
Der in Vietnam geborene, in Kopenhagen
aufgewachsene Danh Vo hantiert mit Frag-
menten von antiken und mittelalterlichen
Skulpturen, Zitaten aus dem Film „Der Ex-
orzist“ von 1973, dänischen Designermö-
beln und einem Brief aus dem 19. Jahrhun-
dert, den Vos Vater ohne Kenntnis des In-
halts in Schönschrift kopiert hat, wie einst
portugiesische Missionare das Vietname-
sische in lateinischer Schrift erfassten.
Das klingt nach einer abenteuerlichen Mi-
schung, kommt aber wie immer bei die-
sem Künstler ausgeruht daher und er-
zählt klug und sinnenstark vom Kultur-
transfer in alter und neuer Zeit.

Historisch recherchiert hat auch die
Schwedin Lina Selander. Sie grub deut-
sche Geldscheine aus den Zwanzigerjah-
ren aus, die zwischen Südseekitsch und
Militarismus changieren. Aschaffenburg
gab einen 50-Pfennig-Schein heraus, auf
dem ein Schwert die Weltkugel durch-
bohrt, flankiert von einer hämisch wirken-
den Taube. Andere ergehen sich in Pal-
menträumen oder Aufrufen an deutsche
Mütter, ihre Babys zur Militanz zu erzie-
hen. Das kombiniert Selander in irrwitzi-
gen und doch poetischen Filminstallatio-
nen mit antiken Fundstücken darüber,
wie aus der griechischen Göttin der Erin-
nerung, Mnemosyne, in Rom die Göttin
Moneta wurde – und das Geld das Ge-
dächtnis verdrängte. Diese so inspirieren-
de wie bezaubernde Arbeit ist assoziativ
gedacht, kulturwissenschaftlich im weite-
ren Sinne des Bilderdenkers Aby War-
burg, eine Aufforderung zum Verweilen in
Vergangenheit und Gegenwart gleicher-
maßen.

Manchmal ist das neue Alte auf der Bi-
ennale auch nur 82 Jahre alt – wie der Be-
sitzer eines einst prosperierenden Fellhan-
dels, dessen ranzigen Laden die Griechin
Maria Papadimitriou inklusive Bärenhaut
und Hitlerfoto herschaffte. Nein, das ist
kein allzu billiger Protest gegen die Fi-
nanzkrise; die Felle sind dem Inhaber
schon in den Neunzigerjahren wegge-
schwommen, als Zuchtfarmen florierten
und Jäger arbeitslos wurden. Aber es ist
ein bewegendes Stück fremden Lebens.
Davon kündet die Venedig-Biennale im-
mer noch vielseitiger und schillernder als
andere Großveranstaltungen der Gegen-
wartskunst.  kia vahland
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Disparat und überladen:
In der zentralen Biennale-Ausstellung

zeigt sich die Kunst nicht als Königsdisziplin,
sondern als Allesfresser

Die besten Werke in den
Pavillons spielen mit Gegenwart
und Vergangenheit
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Wie sich die Länder auf der Biennale zeigen
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Nie nützte Rattle den Klang, um
nur zu überwältigen, zu betören

Zerschlissene Autoreifen von Huma Bhabha (links) zeugen
eher von Hilflosigkeit. Für die Schweiz hat

sich Pamela Rosenkranz eine begehbare Installation (Mitte)
ausgedacht – und Dänemark (rechts) bietet eine

kluge Erzählung. Mehr Ansichten siehe sz.de/biennale.
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