
Bericht der Tagung vom 12. Mai 2007

Bildung: was tun?

Tagung zur documenta 12

Die dritte der drei Leitfragen der documenta 12 ist der Kunst und ihrer Vermittlung gewidmet. Damit 

ist erstmalig die Kunstvermittlung auf einer documenta integraler Bestandteil der 

Ausstellungskonzeption mit einer eigenen Architektur und einer eigenen Abteilung.

Für Kunstvereine, die regelmäßig Mitgliederreisen zur documenta unternehmen, war diese Tagung in 

zweierlei Hinsicht von Bedeutung:

1. Die Veranstaltung diente den Vertretern der Kunstvereine (als Multiplikatoren) zur 

Vorbereitung auf die Fragestellungen der d12.

2. Kunstvermittlung ist grundsätzlich ein wichtiges Thema für Kunstvereine, die sich mit 

Positionen der zeitgenössischen Kunst auseinandersetzen. Wie nun eine Großveranstaltung –

die den Auftrag hat, gegenwärtige Kunstrichtungen abzubilden – mit ihrem Bildungsauftrag 

umgeht, war von besonderem Interesse. Daher wurden dezidiert die Formen der Vermittlung, 

die für die d12, die Stadt Kassel und die Besucher der 100-tägigen Ausstellung erarbeitet 

wurden, vorgestellt und erläutert.

Leonie Baumann, Vorsitzende der ADKV, führte zunächst thematisch in die Fragestellungen ein, die 

für Kunstvereine in Bezug auf die d12 vorrangig sind. Dazu gehören die Formen Kunstvermittlung, 

welche auf die Übertragbarkeit auf Kunstvereine überprüft werden können.

Wanda Wiecorek

Wanda Wiecorek, Assistentin der künstlerischen Leitung, stellte die 

Leitmotive der d12 („Ist die Moderne unsere Antike?“ „Was ist das bloße 

Leben?“ „Was tun?“) und deren Entwicklung aus der Geschichte der 

documenta vor. Die Bildung von Raum, Besuchern, Öffentlichkeit und deren 

Zusammenhänge sind die Ausgangspunkte des kuratorischen Handelns, 

während die Leitfragen der d12 Bezugspunkte für verschiedenste Projekte

sind.

Die documenta 12 will nicht nur Vitrine für Kunst und ihren 

Bedeutungskontext, sondern Werkstatt und Produktionsstätte sein, und 

plantt dieses auf weltweiter Ebene (Magazine) ebenso wie auf lokaler 

(Beirat Kassel) im Vorfeld zu konstituieren.

Die 1955 – zunächst nicht als Auftakt für eine in regelmäßigen Abständen stattfindende –

Veranstaltung hatte als „erste“ documenta einen Bildungsanspruch, der eng mit der städtischen, aber 

auch mit der politisch-gesellschaftlichen Lage Deutschlands verknüpft war. Ebenso machte sie sich 

zur Aufgabe, die Moderne zu rehabilitieren. Auf die erste documenta beziehen sich die Leitfragen „Ist 

die Moderne unsere Antike?“ ebenso wie „Was tun?“ zum Thema Bildung.

Die documenta 12 nimmt ihren Bildungsauftrag wahr und betont in besonderem Maße die Rolle der 

Vermittlung als Teil der Ausstellung. Die so genannten „Palmenhaine“, Orte in der Ausstellung, die 
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explizit für die Vermittlung zur Verfügung stehen, sind augenfälligster Ausdruck dafür. Weitere 

Vermittlungsprojekte, die auch für eine klare Verortung in der Stadt Kassel sorgen, sind der 

„documenta 12 Beirat“ und das Projekt „Die Welt bewohnen“, welche im weiteren Verlauf der Tagung 

noch vorgestellt und diskutiert wurden.

Die Konzeption der aktuellen documenta nimmt immer wieder auch Bezüge zu den vorangegangenen 

Großveranstaltungen. Dazu gehören Elemente aus der Ausstellungsarchitektur, die auf die erste 

documenta rekurrieren, wie z.B. Vorhänge und Paravents. Diese werden aufgegriffen und in einer 

aktuellen Interpretation verwendet.

Ein weiterer Raum für eine Vermittlung „von Person zu Person“ ist die „documenta-Halle“. Dort sind 

täglich andere Personen und Gruppen im Kontext der d12 zu Gast. Es gibt Kabinette, in denen 

diskutiert werden kann, und die Treppe der Halle wird zur Bühne und Präsentationsfläche 

umfunktioniert. Dieser Raum ist auch für Außenstehende nach Absprache zu nutzen.

Carmen Mörsch

Carmen Mörsch, zuständig für die begleitende Forschung zum 

Vermittlungsprogramm der d12, stellte ihre Arbeit vor, welche sich auf alle 

Vermittlungsformate bezieht. Die später noch vorzustellenden Projekte „Die 

Welt bewohnen“ und „documenta 12 Beirat“ ergänzte sie durch die der 

VermittlerInnen der d12.

Die Vermittlung erfolgt durch einen festen Kreis von 50 Personen. Die

VermittlerInnen sind angehalten – neben der Führung über durch Ausstellung 

– eigenständige Ideen der Vermittlung zu entwickeln. Dabei haben sich nun 

30 Projekte entwickelt, welche sich durch einen besonderen Ansatz 

auszeichnen:

Die kommunikative, interpersonelle Tätigkeit der Kunstvermittlung soll auf 

bestimmte Aspekte hin untersucht werden. Im Fokus stehen die Rollen der Akteure (Rezipient, 

Produzent, Vermittler) und inwiefern diese als identitätsstiftend fungieren. Carmen Mörsch selbst wird 

während der 100 Tage vor Ort sein und in den Dialog mit den KunstvermittlerInnen und den 

RezipientInnen treten.

Sonja Parzefall erläutert „Die Welt bewohnen“

Sonja Parzefall, Ansprechpartnerin für das 

Projekt „Die Welt bewohnen“, und Ayse Güleç, 

Sprecherin des „documenta 12 Beirat“, 

stellten anschließend ihre 

Vermittlungsprojekte zur Diskussion.

Die Anbindung an den Mikrostandort Kassel 

ist für die d12 wichtig. Daher wurde eigens 

eine Stelle geschaffen, die für die Kontakte

in der Stadt zuständig ist. Dieser Aufgabe widmet sich Wanda Wiecorek. In Zusammenarbeit mit Ayse 

Güleç vom Kulturzentrum Schlachthof gründete sie den „documenta 12 Beirat“. Dieser unterstützt die 

Arbeit der Kuratoren vor Ort und verankert die Ideen und Projekte der d12 in der Stadt.

Zur Diskussion stand die Idee, eine solche Organisationsform auch für Kunstvereine einzusetzen, um 

die Rückanbindung an die Stadt zu sichern. Über die Möglichkeit, ein solches Format für Kunstvereine 

nutzbar zu machen, wurde von den Anwesenden angeregt diskutiert.

Die Möglichkeit, sich von SchülerInnen über die d12 führen zu lassen, stellte Sonja Parzefall mit dem 

Projekt „Die Welt bewohnen“ vor. Einen speziellen und exklusiven Blick werden die ca. 60 Kasseler 

SchülerInnen den BesucherInnen anbieten. Der Rollenwechsel, der sich ergibt, wenn ein/e SchülerIn 

einem Erwachsenen „die Kunst erklärt“, stellt dabei das Bild des „allwissenden Vermittlers“ in Frage.
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Bernhard Balkenhol stellte das Konzept des Kassler Kunstvereins während der documenta vor.

Das so genannte Kunstvereinheim bietet nicht nur dem Kasseler Kunstverein, sondern allen 

Mitgliedern der Kunstvereine einen Ort kulinarischer, sozialer und rezeptiver Erbauung. Die sich 

zwischen Fridericianum und neuer Galerie befindliche Gastronomie ist täglich von 10-24 Uhr geöffnet 

und bietet zweimal wöchentlich ein abwechslungsreiches künstlerisches Programm an, welches unter 

http://www.kasselerkunstvereinsheim.de/heim.html eingesehen werden kann.

Teilnehmer der ADKV-Tagung zur documenta 12

Die VertreterInnen der 

Kunstvereine konnten sich 

über das Konzept und die 

Angebote von und rund um 

die d12 informieren. Dabei 

war es nicht nur wichtig, über 

die Aktivitäten, sondern auch 

deren Hintergrund und deren 

strukturelle Bedingung zu 

erfahren. So kann der 

traditionelle Ausflug zur documenta zu einer Inspiration für die Strukturen und Projekte des eigenen 

Kunstvereins werden.

Bericht: Gila Kolb (ADKV)
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