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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.
FOTO: GETTY, DPA, NICK ASH

Offene
Türen

Das große Schillern

Wie sich die Länder auf der Biennale zeigen

Disparat und überladen:
In der zentralen Biennale-Ausstellung
zeigt sich die Kunst nicht als Königsdisziplin,
sondern als Allesfresser

S

von catrin lorch

o eine Lesung hat es seit dem Ende der Sowjetunion nicht mehr gegeben. Auch Arbeiterklubs oder
die Erstsemester der Volkswirtschaftslehre stellen sich schon
lange nicht mehr der Aufgabe, Karl Marx’
Schlüsselwerk „Das Kapital“ vorzutragen.
Doch hat Okwui Enwezor, Kurator der Biennale von Venedig, dieses Projekt programmatisch an den Anfang seiner Weltkunstschau gestellt. Während der Vorbesichtigung ist man noch nicht viel weiter
als bis zu „Volume 1, Book I. Part One: Commodities and Money“ gekommen. Die vom
Lautsprecher verstärkte Stimme verliert
sich in den angrenzenden Räumen – über
Andreas Gurskys Fotografien zu „Tokyo
Stock Exchange“ (1990), zerschlissenen Autoreifen von Huma Bhabha und den feingestickten Mustertüchern von Fabio Mauri,
auf denen „The End“ steht.
So viel Pathos kann eine gute Ausstellung anrichten. Und dann eben auch wieder unterlaufen. Mit einem Film von Harun Farocki beispielsweise, seinem „Die
Worte des Vorsitzenden“ aus dem Jahr
1967. Man hört die Treueschwüre der chinesischen Leser, die sich Maos Worten so
lange stellen wollen, bis diese zu Waffen
werden. Man sieht allerdings, wie unterdessen die Seiten der „Mao-Bibel“ sauber
herausgetrennt und gefaltet werden. Heraus kommt ein Vogel, dessen Papierschnabel mit einer Nadel aufgerüstet wird,
schnell und unaufhaltsam wie der eines
Kampfjet. Denn das kann die Kunst eben
auch: Im Manifest einen Stapel Papier sehen 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 womöglich ein Echo auf die Marx-Lesung ist.

Am kommenden Montag werden die Berliner Philharmoniker einen neuen Chefdirigenten 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 Chefdirigenten wählten, war diese Szene ein von Flügelkämpfen zerrissenes Biotop, und die
verschiedenen Fraktionen wollten oft
kaum etwas miteinander zu tun haben.
Die lautstärksten Gruppen waren die konservativen Mainstreamfreunde in der Karajan-Nachfolge, die Neue-Musik-Anhänger 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 Doktrin der „Musik als Klangrede“ verinnerlicht. Er begreift Musik als einen Diskurs,

Nie nützte Rattle den Klang, um
nur zu überwältigen, zu betören
den er mit einer bei Pierre Boulez abgeschauten Vorliebe für präzise Partiturtreue ins gängige Sinfonierepertoire von
der Klassik bis zur klassischen Moderne
überträgt. Damals war das für die Berliner

Er geht ja selbst fast unter, im Meer der Monitore, auf denen alle Werke des 2014 gestorbenen 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 Schlagzeugen, Becken, Trompeten und Messingtröten, groß wie die von Jericho. Die zu Metallklumpen verschmolzenen Abstraktionen von Melvin Edwards armieren die
Wände. Und Monica Bonvicinis hängende
Skulpturen, die aussehen, als hätten sich
Kettensägen in Schweröl verklumpt, hängen von der Decke. Und wer sich wie in einem Waffenlager fühlt, wird sogar den von
Katharina Grosse mit Zementbrocken und
Farbe verwüsteten Zentralraum schätzen
– immerhin scheint der Kampf hier schon
Vergangenheit zu sein.

Okwui Enwezor
unterläuft mit dieser Schau
seinen eigenen Anspruch
War das zu erwarten von Okwui Enwezor, dem Leiter des Münchner Hauses der
Kunst? Er hatte versprochen, die notorische Fülle in Venedig – immerhin sind 136
Künstler geladen – durch „Filter“ zu ordnen. Die Lesung von Marx ist so ein Filter,
„Liveness: On Epic Duration“ ein anderer.
Den meisten ist sicher noch seine Formulierung 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 Publikum 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 Hochkunst lebten. Doch offensichtlich hat Enwezor sich verändert auf dem Weg von Kas-

sel nach Venedig, wo er – nach eigenem Bekunden – zum letzten Mal eine Ausstellung dieses Formats eingerichtet hat. Zwar
sind die schlanken Video-Formate noch
da. Aber es ist eben noch einiges hinzugekommen. Es sieht aus, als habe Okwui Enwezor vor einem Jahrzehnt die Türen für alle 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 haben. Aber es sind nicht länger Außenseiter,
die hineindrängen. Künstler aus Afrika, Indien oder Asien landen nicht länger direkt
bei Enwezor, sondern wählen die Route
über New Yorker oder Londoner Institutionen.
So ein Zuviel ist vor allem dann ein Problem, wenn Konstellationen zufällig wirken. Ellen Gallagher, Kerry James Marshall, 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 fassungslos 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 gemäß die Kunstwelt unendlich weit und aufnahmefähig ist. Im Eingangs-Saal des Ar-

senale spannt er Bruce Nauman, US-Altmeister der Konzeptkunst, und Adel Abdessemed, 1971 in Algerien geboren, zusammen. Bruce Naumans Suite von NeonSchriftbildern ist ein High-End-Moment
der jüngeren Kunstgeschichte, unbestritten in seiner Komplexität. Davor hat Adel
Abdessemeds nun seine „Nympheas“ (Water Lilies)“ in den Boden gerammt. Bündel
aus scharfen Langmessern, die ein bisschen aussehen wie Seerosenblätter – eine
platte, aus Ready-Mades zusammengestauchte Allegorie. „War“, Naumans Neonflimmern, wirkt hier fast wie eine Kriegserklärung an den materiallastigen Nonsens.
Aber es werden alle verlieren: vor allem die
Kunst, die hier nicht mehr als Königsdisziplin erscheint, die sich Medien und Materialien 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 ausufernde Biennale vor der Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Doch Okwui Enwezors
„Garden of Disorder“ unterscheidet sich
kaum noch von den Giardini – ist genau so
zerstreut, disparat und überladen. Enwezor rief die Geister in Venedig. Jetzt stellt
sich die Frage, wie man sie wieder loswird.

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

Ja, klar, die Kunst ist international. Und
doch erregt sie nirgends so viel Aufmerksamkeit wie in Venedig, auf der Biennale,
die am Prinzip der Länderpavillons festhält. Denn in diesen fast 90 Landesvertretungen findet die Kunst ihren Ort und Kontext – und wirkt politischer, als es jede
wohlmeinende Multikultischau sein
kann. Zum Beispiel die Türken: In ihrem
lichten Backsteinraum tritt der armenischstämmige Sarkis auf. Der einst
schon von der Kuratorenlegende Harald
Szeemann gefeierte Künstler behandelt
eher indirekt seine Herkunft (die Familie
flüchtete 1915 aus Anatolien). Er produziert religiös anmutende Hinterglasmalereien, in Blei gefasst. Sie zeigen mal das
Flügeltattoo auf den Schultern einer Berlinerin, mal ein Mädchen, das bei den Protesten im Istanbuler Gezi-Park verletzt
wurde, dann wieder die Christusfüße eines Altmeistergemäldes oder Hrant Dink,
den ermordeten armenisch-türkischen
Journalisten. Der Schmerz gewinnt sakrale Weihen, und das Politische wird auf untergründige Art persönlich.
Oder die Iraker: Sie haben in Flüchtlingscamps Buntstifte verteilt und die so
entstandenen Zeichnungen an den in China drangsalierten Künstler Ai Weiwei geschickt. Der wählte aus: Bunte Idyllen liegen nun neben der unbeholfenen Skizze,
auf der eine Verschleierte eine junge Mutter mit offenem Haar erschießt. Als Kontrastprogramm zu dem Schrecken dienen
wunderbar mondäne Fotografien aus
dem Irak von 1961, aufgenommen von Latif Al Ani.
Auch wer sich als Staat lieber nicht positionieren will, tut es doch und gibt eine
schlechte Figur ab: Iran haben namhafte
Künstler abgesagt, er begnügt sich nun
mit Halbherzigem wie einem ausgestopftem Kamel im Koffer. Mangelnde Klarheit
über die eigene Rolle in der Welt rächt sich
sofort in bedeutungsloser Kunst. Das neonfarbene Geblinke im vatikanischen Pavillon (Erleuchtung!) gehört in die Vorhölle 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 italienischer Meisterwerke übereinander, als
hätte das Land keine Gegenwart und würde nun auch die Geschichte verstümmeln.
Was hier offenbar gutgeheißen wird.
Natürlich kann man in Venedig von der
alten Kunst nicht absehen, doch ist immer

Sehnsucht nach der Weltflucht
Warum die klassische Musik nicht mehr verstanden, sondern nur noch gefühlt werden will
se Kritiker die unabdingbare Voraussetzung für die angemessene Aufführung der
österreichisch-deutschen Großklassiker
Beethoven, Schumann, Brahms und Bruckner wäre, also der für ein (deutsches) Orchester wichtigsten Komponisten. Diese
Stimmen sind nie verstummt. Und heute,
so scheint es, sind viele Musiker und Hörer
geradezu süchtig nach diesem betörenden, überwältigenden Klang, der durch die
Harnoncourt-Schule in Misskredit geraten war, weil er sich dem Diskurs der Stücke unterordnen musste.
Damals, in den 1980er- und 1990er-Jahren, glaubten viele Klassikfreunde noch an
eine große Zukunft für ihre Kunst. Die von
Harnoncourt angestoßene „relecture“ der
Partituren, also das sich von der Aufführungstradition lösende, an der Rhetorik geschulte neue Lesen der klassischen Partituren, gewann zunehmend Anhänger auch
unter traditionellen Hörern wie Musikern.
Der Höhepunkt dieser Entwicklung waren
dann die kurz hintereinander erschienenen Gesamteinspielungen der BeethovenSinfonien durch Harnoncourt 1991 und

sind selbstverständlich geworden. So hat nicht allzu langer Zeit entsprach dieser Ansich eine allumfassende „Koiné“ entwi- satz einem breiten Bedürfnis, heute ist er
ckelt, eine allgemeine musikalische All- nicht mehr zeitgemäß, denn er geht immer
tagssprache, der nichts mehr fremd ist, die mit einer Distanz zwischen Musik und Reaber auch keine Überraschungen mehr bie- zipienten einher und setzt voraus, dass Musiker wie Hörer nach einer Anbindung zwitet und kaum individuelle Wege zulässt.
Zudem sind die Neugier und die Lust am schen Musik und Welt verlangen.
Dieses Verlangen aber schwindet. Die
Unbekannten verschwunden. Heute ist alles entdeckt, möglich, machbar. Vielleicht Welt ist vielen keine Verheißung auf eine
haben deshalb die Musikheroen des ausge- bessere Zukunft mehr, sondern nur noch
Bedrohung. Damit wollen sie nichts
henden 20. Jahrhunderts keine Nachmehr zu tun haben. So kommt ein
folger gefunden. Schließlich haAspekt von Kunst zum Traben Musiker wie Harnongen, der vor der Jahrtaucourt, Boulez, Gardiner,
sendwende ausgeblenLachenmann, Kremer,
det wurde: Musik ist
Nono, Pollini, Cage,
heute als Trösterin anHerreweghe oder JaBerliner Philharmoniker
gesichts der Härten
cobs die Möglichkeider Welt gefragt.
ten des MusikmaWerden auch sie dem
Es interessiert inchens bis an die äuZeitgeist folgen?
ßersten Grenzen
zwischen weniger,
ausgereizt, sodass
was
Brahms mit
Die Versuchung dürfte
den Nachgeborenen
Bach und Schönberg
groß sein
nichts Neues zu tun
zu tun hat, oder wie
mehr übrig bleibt.
Mahler im Kopfsatz der
Die Folge ist nicht
Neunten
Sonatensatz

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 widersetzen. Viele der älteren Maestri, allen voran
Daniel Barenboim, Mariss Jansons – der
seinen Vertrag mit den Münchner BR-Symphonikern 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 Zeitgeistphänomen der 80er- und 90er-Jahre war.
Aber auch etliche Berufungen der letzten Zeit erklären sich nur aus dem Umstand, dass die Harnoncourt-Schule mit ihrem herben Klangideal derzeit bei den großen Orchestern nicht sehr beliebt ist. Nur
so lässt sich verstehen, warum die New Yorker Philharmoniker Alan Gilbert, das Amsterdamer Concertgebouw-Orchester Daniele Gatti und die Münchner Philharmoniker Valery Gergiev zu ihren Chefs gemacht
haben. Sie alle sind Männer der Mitte wie
des großen Gefühls.

noch die Frage, was aus ihrer Größe heute
wird. Charmant, sinnlich und klug beantworten dies ein Däne und eine Schwedin.
Der in Vietnam geborene, in Kopenhagen
aufgewachsene Danh Vo hantiert mit Fragmenten von antiken und mittelalterlichen
Skulpturen, Zitaten aus dem Film „Der Exorzist“ von 1973, dänischen Designermöbeln und einem Brief aus dem 19. Jahrhundert, den Vos Vater ohne Kenntnis des Inhalts in Schönschrift kopiert hat, wie einst
portugiesische Missionare das Vietnamesische in lateinischer Schrift erfassten.
Das klingt nach einer abenteuerlichen Mischung, kommt aber wie immer bei diesem Künstler ausgeruht daher und erzählt klug und sinnenstark vom Kulturtransfer in alter und neuer Zeit.

Die besten Werke in den
Pavillons spielen mit Gegenwart
und Vergangenheit
Historisch recherchiert hat auch die
Schwedin Lina Selander. Sie grub deutsche Geldscheine aus den Zwanzigerjahren aus, die zwischen Südseekitsch und
Militarismus changieren. Aschaffenburg
gab einen 50-Pfennig-Schein heraus, auf
dem ein Schwert die Weltkugel durchbohrt, flankiert von einer hämisch wirkenden Taube. Andere ergehen sich in Palmenträumen oder Aufrufen an deutsche
Mütter, ihre Babys zur Militanz zu erziehen. Das kombiniert Selander in irrwitzigen und doch poetischen Filminstallationen mit antiken Fundstücken darüber,
wie aus der griechischen Göttin der Erinnerung, Mnemosyne, in Rom die Göttin
Moneta wurde – und das Geld das Gedächtnis verdrängte. Diese so inspirierende wie bezaubernde Arbeit ist assoziativ
gedacht, kulturwissenschaftlich im weiteren Sinne des Bilderdenkers Aby Warburg, eine Aufforderung zum Verweilen in
Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen.
Manchmal ist das neue Alte auf der Biennale auch nur 82 Jahre alt – wie der Besitzer eines einst prosperierenden Fellhandels, dessen ranzigen Laden die Griechin
Maria Papadimitriou inklusive Bärenhaut
und Hitlerfoto herschaffte. Nein, das ist
kein allzu billiger Protest gegen die Finanzkrise; die Felle sind dem Inhaber
schon in den Neunzigerjahren weggeschwommen, als Zuchtfarmen florierten
und Jäger arbeitslos wurden. Aber es ist
ein bewegendes Stück fremden Lebens.
Davon kündet die Venedig-Biennale immer noch vielseitiger und schillernder als
andere Großveranstaltungen der Gegenwartskunst.
kia vahland
bung geliefert, der zu widerstehen den Berlinern 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 elegant Klang auf. Sein Ziel ist der langsame
Satz, der bei ihm zum weich lockenden Zentrum wird, zur perfekten Gegenwelt. Unter
dem Zauber dieses Andante wird das nachfolgende Allegretto zu einem zweiten langsamen Satz, und selbst im Finale gelingt
nur mit einem Seufzer eine beschwingtere
Gangart.

Thielemanns Ansatz liegt im
Trend, ist aber arg einseitig
Mag Thielemann mit diesem Ansatz die
Bedürfnisse vieler Musiker und Hörer ideal befriedigen, so werden die Berliner darüber wohl nicht vergessen, dass dieser Dirigent damit eine arg einseitige Ästhetik vertritt, die zwar noch weitere Verfeinerungen zulässt, aber unverkennbar auf ihrem
Höhepunkt angekommen ist.
Jüngere Musiker, allen voran Kirill Petrenko und Andris Nelsons, gehen einen an-

