
    

 

Leseprobe 

 
documenta. Politik und 
Kunst 

 
 

 
 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 36,00 €  

      

 

 

 

 

 

Seiten: 328 

Erscheinungstermin: 25. Juni 2021 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

 

 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/3791379194/verlagsgruppe-21/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9359&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.ebook.de%2fde%2fshoppingcart%2fadd%3famount%3d1%26id%3d9783791379197]]
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783791379197]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783791379197:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783791379197]]
https://shop.randomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783791379197&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783791379197%2f]]


documenta  
Politik und Kunst



Inhalt
 
 Vorwort _________________________________________________________________________________________________    6
 Grußwort der Kulturstiftung des Bundes ____________________________________________    8
 Einleitung  _____________________________________________________________________________________________    11

1  PROLOG

  DOROTHEE WIERLING Die documenta in ihrer Zeit. Eine Chronologie ___    20
 Interview Lorenz Dombois _________________________________________________________________     32 

  JULIA VOSS Kassel 1955: Wie die documenta beinahe nicht  
stattgefunden hätte. Die Vorgeschichte der erfolgreichsten  
Kunstausstellung Deutschlands und ihre Realisierung _____________________    36

 Interview Heiner Georgsdorf _____________________________________________________________     46 

 Ausstellungsobjekte ___________________________________________________________________________     49 

 Biografie Arnold Bode ________________________________________________________________________    59 

  JULIA FRIEDRICH Kunst als Kitt. Spuren des Nationalsozialismus 
in der ersten documenta ____________________________________________________________________    60

2  DIE DOCUMENTA UND DER NATIONALSOZIALISMUS

 JULIA VOSS Das Werner-Haftmann-Modell. Wie die  
 documenta zur Bühne der Erinnerungspolitik wurde ________________________    68
 Biografie Werner Haftmann  ______________________________________________________________    77
  MIRL REDMANN Wer gründete die documenta?  

Biografische Spurensuche in die NS-Vergangenheiten der  
Organisatorinnen und Organisatoren der documenta 1 bis 4 ___________    78

 Ausstellungsobjekte  __________________________________________________________________________   83
 Biografie Emy Roeder  ________________________________________________________________________   85

3   DER »WESTEN« ALS POLITISCHES UND  
KULTURELLES PROGRAMM

  LARS BANG LARSEN Freiheitsglocke. Das kulturelle und  
politische Programm des »Westens« auf der documenta ______________     106

 Biografie Porter Alexander McCray__________________________________________________     117
  BIRGIT JOOSS Die Amerikanisierung der documenta.  

Das Museum of Modern Art in Kassel ______________________________________________    118
 Ausstellungsobjekte  ________________________________________________________________________    124
 Interview Chris Reinecke  _________________________________________________________________    140
 Biografie Harald Szeemann  _____________________________________________________________    145
 Interview Catherine David  _______________________________________________________________    152



4  DER »OSTEN« ALS DAS ANDERE DER MODERNE

   ALEXIA POOTH Freiheit versus Unfreiheit.  
Der »Osten« als das Andere der Moderne  _____________________________________       158

 Interview Judy Lybke  _______________________________________________________________________       170
 Ausstellungsobjekte   _______________________________________________________________________       173 
 Interview Gerhard Richter  _______________________________________________________________       185
 Biografie Manfred Schneckenburger  ______________________________________________       191
 Biografie Lothar Lang  ______________________________________________________________________       193
   KLARA KEMP-WELCH Nicht ganz zu Hause? Osteuropäische  

Künstlerinnen und Künstler auf der documenta 1 bis 10  ________________       208

5  DIE DOCUMENTA: EREIGNIS UND INSTITUTION

  DOROTHEE WIERLING Publikum, Vermittlung, Finanzierung _____________       216 
Interview Hans Eichel  ______________________________________________________________________       226 
Interview Ingeborg Lüscher  ____________________________________________________________       230 
Ausstellungsobjekte  ________________________________________________________________________       233 
Interview Bazon Brock  _____________________________________________________________________       236

  MELA DÁVILA FREIRE »Kunstverstand, Wirtschafts- und  
Geschäftssinn«. Die documenta und der Kunstmarkt  ____________________       258

 Interview Rudolf Zwirner  _________________________________________________________________       263

6  ARTISTIC RESEARCH

 Interview Loretta Fahrenholz  __________________________________________________________       269

 ANHANG

 Verwendete Literatur _______________________________________________________________________       281
 Archivschlüssel _________________________________________________________________________________       285
 Objektverzeichnis  ____________________________________________________________________________       286
 Leihgeber und Dank  ________________________________________________________________________       314
 Personenregister  _____________________________________________________________________________        317
 Bildnachweis  ____________________________________________________________________________________       321
 Autorinnen und Autoren __________________________________________________________________      325 

 Impressum ________________________________________________________________________________________       326



6  

Vorwort

Als ich 2017 am Deutschen Historischen Museum (DHM) anfing, dachte ich da-
rüber nach, das Verhältnis von Kunst und historischen Ausstellungen in einer 
Schau zu beleuchten. Mir fiel auf, welchen großen und bedeutenden Anteil 
Kunstwerke an der Sammlung des Museums haben. Sie wurden vor allem des-
halb in die Sammlung aufgenommen, weil sie von historischen Ereignissen, sich 
wandelnden Einstellungen oder auch vom Alltag in vergangenen Zeiten zeugen. 
Was aber bedeutet es, wenn ein Kunstwerk in einem historischen Museum ge-
zeigt wird? Wie verändern sich Betrachtungsweise und Sinn des Kunstwerkes? 
Wird es zu einer Quelle degradiert? Wird das, was wir Geschichte nennen, durch 
Kunstwerke mit Anschauung angereichert? In welchem Verhältnis stehen ästhe-
tische und historische Urteilskraft zueinander?
Die documenta ist die wohl berühmteste internationale Kunstausstellung, die je 
in Deutschland veranstaltet wurde. Um ihrer historischen Bedeutung in einer 
Ausstellung gerecht zu werden, suchte ich nach einem Team, welches das Ver-
hältnis von Kunst, Politik und Geschichte erforschen und ausstellen konnte. Es 
zeigte sich schnell, dass sich für diese Aufgabe nur ein interdisziplinäres Team 
eignen würde, und ich war froh, zuerst den Kurator und Kunsthistoriker Lars 
Bang Larsen, die Zeithistorikerin Dorothee Wierling und dann auch die Wissen-
schafts- und Kunsthistorikerin Julia Voss dafür zu gewinnen. Dorlis Blume hat 
die Ausstellung als Projektleiterin, Alexia Pooth als wissenschaftliche Mitarbei-
terin begleitet. 
Mit der Unterstützung von Christiane und Nicolaus Weickart veranstaltete das 
DHM am 15. Oktober 2019 ein ganztägiges Symposium unter dem Titel »docu-
menta. Geschichte/Kunst/Politik«. Hier wurde auch die von Wolfgang Brauneis 
kuratierte Ausstellung »Die Liste der ›Gottbegnadeten‹. Künstler des National-
sozialismus in der Bundesrepublik« diskutiert, die parallel zur Ausstellung über 
die documenta zu sehen sein wird. Durch diese Diskussion wurde mir erstmals 
sehr deutlich, dass es sich dabei nicht um gegensätzliche Projekte handelte: 
auf der einen Seite die moderne, prowestliche, formalistische, demokratische 
documenta, auf der anderen das Fortwirken nationalsozialistisch imprägnierter, 
reaktionärer, antimodernistischer Kunst. Julia Friedrich hat in ihrem Vortrag klar 
herausgestellt, welche Kontinuitäten zur NS-Zeit sich in der documenta auf-
zeigen lassen. Die auferstandene, in der Ruine des Fridericianums inszenierte 
Moderne sollte einerseits an die Vorkriegsavantgarde anknüpfen und so den 
Abgrund überbrücken, der die junge Bundesrepublik von dieser Epoche trennte. 
Andererseits lud sie zu einer allzu glatten Versöhnung ein, zur Identifikation der 
Kuratoren und ihres modernistischen Publikums mit den Gegnern und sogar 
Opfern der Nationalsozialisten.
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Das Symposium hatte auch zur Folge, dass mich die daran teilnehmende Horten-
sia Völckers, die Künstlerische Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, ermutigte, 
mich mit den beiden Projekten bei der KSB zu bewerben. Und weiter beeinfluss-
ten die Resultate des Symposiums auch Staatsministerin Monika Grütters, diese 
für die Öffentlichkeit bisher weitgehend unbekannte Kontinuität des NS in den 
Kultureinrichtungen der Bundesrepublik einer vertieften Erforschung zu unter-
ziehen. 
Tatsächlich hat mich 2021 dann ein Zufall auf die Spur einer noch schrecklicheren 
Verbindung der documenta-Anfänge mit dem Nationalsozialismus geführt: Der 
Historiker Carlo Gentile erwähnte mir gegenüber in einem Gespräch über die 
neu zu gründende Einrichtung zu den deutschen Gewaltverbrechen der Jahre 
1939–1945, dass es hierzu in italienischen Archiven auch direkte Verbindungen 
zu einer zentralen Figur der documenta gebe: Werner Haftmann. Einer der wich-
tigsten Ideengeber der documenta 1 bis 3 hat in der NS-Zeit in Italien offenbar 
schwere Kriegsverbrechen begangen. Die entsprechende Quelle konnten wir 
noch in diesem Katalog zugänglich machen.
Im Zuge der ersten Überlegungen ab 2017 zur Doppelausstellung schienen die 
beiden Schauen zunächst einfach nur Gegenpole zu sein: am einen Ende der 
Nachhall nationalsozialistischer Ästhetik in den öffentlichen Werken von Hitlers 
und Goebbels‘ ehemaligen Lieblingskünstlern, die in die »Gottbegnadeten-Liste« 
aufgenommen worden waren und nach 1945 weiterhin wesentliche Räume der 
Bundesrepublik gestalten durften. Am anderen Ende die drei Vektoren der Ge-
schichte der documenta: Kampf gegen die antimodernistischen NS-Kunstvor-
stellungen, gegen die DDR und den Ostblock sowie Hinwendung zum »Westen«, 
verstanden als der politisch-moralisch-ästhetische Kontrapunkt zum »Osten«. 
Aber diese Polarität löste sich zunehmend auf, je mehr und genauer wir forschten 
und uns – nicht nur beim Symposium 2019 – mit Kolleginnen und Kollegen aus-
tauschten. 
Die Frage nach dem Verhältnis von Kunstwerk und historischem Museum hat sich 
durch dieses Projekt also ganz bestimmt noch nicht beantwortet. Im Gegenteil: 
Sie ist nochmals vielschichtiger geworden. Unsere Forschung und unsere Erfah-
rung mit der Geschichte der documenta haben gezeigt, wie sehr ästhetische 
Urteilskraft auch von historischem Wissen bestimmt wird. 

Raphael Gross
Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum
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Grußwort der  
Kulturstiftung des Bundes

»Ich denke, dass Vergangenheit und Gegenwart sich gegenseitig heimsuchen«, 
heißt es im Interview mit der Künstlerin Loretta Fahrenholz am Ende dieses Bu-
ches, »als Präsenz all der Dinge, die da sind, auch wenn sie verleugnet werden.« 
In der eigens für dieses Ausstellungsprojekt entstandenen Reihe von Porträts 
der documenta hat Fahrenholz ihre Spurensuche von einem Computerprogramm 
verrichten lassen. Mit irritierenden Folgen: Statt der Geschichte der documenta 
ein prägnantes Gesicht zu verleihen, liefern die algorithmisch erstellten Antlitze 
eher Fratzen und Zerrbilder. Als Repräsentationen der Ausstellungsgeschichte 
werfen sie vor allem eine Frage auf: In welcher Gestalt erscheint die documenta, 
wenn in der künstlerischen Retrospektion von 40 Jahren zahllose Bilder schein-
bar wahllos gegeneinander verrechnet werden?
In der Antwort auf diese Frage berühren sich in diesem Projekt zeitgenössische 
Kunst und historische Forschung: Die digitalen Kompositionen von Loretta Fahren-
holz erteilen rückblickenden Idealisierungen ebenso eine Absage wie die his-
torischen Forschungsarbeiten, die den Kern der Ausstellung bilden. Statt zur 
Jubelfeier eines kulturellen Leuchtturms laden sie ein zu Orientierungsgängen 
in einem vielstimmigen und perspektivenreichen Forum. Dort wirft ein interdis-
ziplinäres Team von Forschern und Forscherinnen gemeinsam mit zahlreichen 
Zeitzeugen Schlaglichter auf ein halbes Jahrhundert documenta und vor allem 
vier widerspruchsreiche Themenfelder deutscher Zeitgeschichte: den National-
sozialismus, die West-Anbindung, die ostdeutsche Moderne und die bundes-
republikanische Kulturförderung. 
»Politik und Kunst«. So lautet der Untertitel dieses Ausstellungsvorhabens. Die 
makropolitischen Parameter internationaler Geopolitik wie auch gesamtdeut-
scher Außen-, Kultur- und Bildungspolitik finden hierbei ebenso ihren Nieder-
schlag wie die Reflexion privater Politiken der Erinnerung – und der Verdrän-
gung. Zu den schwierigen Erkenntnissen der – bereits im Vorfeld des Projekts – 
begonnenen kritischen Neubewertung der Gründungsgeschichte zählt, dass 
die Karrieren einiger früher »Macher« der documenta unheilvoll mit national-
sozialistischer Gewaltherrschaft verstrickt waren. Der Nazi-Vergangenheit des 
Kunsthistorikers Werner Haftmann – Spiritus Rector der ersten documenta-
Ausgaben – widmet die Ausstellung ein eigenes Kapitel. 
Und die Forschung reicht weiter: Mit Blick auf bislang unveröffentlichte Archiv-
funde tritt eine bisher kaum beachtete documenta-Praxis ungleichen Gedenkens 
zutage – mit ihr eine besonders perfide »Dialektik von Gedächtnisverlust und 
Erinnerung« (Benjamin Buchloh). Während die zeitgemäße, zudem staatlich 
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gewollte Wiedergutmachung der von den Nazis verfemten modernen Kunst zur 
Leitrhetorik der Gründungsausstellung avanciert war, wurden auf internen Be-
rufungslisten im Planungsprozess der ersten documenta ausgerechnet die Namen 
zweier jüdischer Avantgarde-Künstler gestrichen, die dem NS-Terror zum Opfer 
gefallen waren: Otto Freundlich – und Rudolf Levy, dessen Verfolgungsgeschich-
te im Rahmen dieses Ausstellungsprojekts ebenso zur Geltung kommt wie sein 
malerisches Œuvre, aus dem einige seltene Originalwerke gezeigt werden. 
Zehn Ausgaben umspannt dieses Ausstellungsprojekt. Zehn Neuerfindungen 
der documenta, die von der Mitte bis ans Ende des 20. Jahrhunderts reichen 
und dem Verhältnis von »Politik und Kunst« ein stets verändertes Gepräge ge-
ben konnten. So stellte der Literaturwissenschaftler Edward Said 1997 fest, 
dass bei der »dx« »die Trennlinien nicht so klar sind«: zwischen Kunst und 
Nichtkunst, zwischen Kunst und Politik und – hier lässt sich mit Blick auf die 
Erkenntnisse dieses Projekts fortsetzen – zwischen Zonenrand und Welter-
eignis, zwischen Aufbruch und Erinnerung, Heilung und »Heimsuchung«, 
 zwischen Marktautonomie und Markenstrategie, zwischen kulturpolitischer 
 Indienstnahme für Prozesse der »politischen Modernisierung« (Walter 
 Grasskamp) und der radikalen Subjektivität der kuratorischen Leitung. 
An ihrem Aufbruchswillen hält die documenta fest. Alle fünf Jahre schlägt sie ein 
neues Kapitel zeitgenössischer Kunst auf. Und während im Berliner DHM »Politik 
und Kunst« der documenta aus historischer Sicht reflektiert werden, laufen 
zeitgleich in Kassel, in Jakarta und an weiteren internationalen Orten die Vor-
bereitungen für eine Nummer »fifteen«, in der mit dem indonesischen Team von 
ruangrupa erstmals ein nicht europäisches Kollektiv die Geschicke der documen-
ta leiten wird: Um der Welt ein »Zukunftsangebot« zu machen. Zum Beispiel zur 
Frage, wie Ideen, Ressourcen, Zeit, Energie, Wissen und Finanzmittel zum Wohle 
der Gemeinschaft aller verteilt werden können. Dieser erneute Aufbruch der 
documenta erfolgt erklärtermaßen auch mit Blick auf die Geschichte: »Wenn«, 
so schreiben ruangrupa programmatisch, »die documenta von 1955 antrat, um 
Wunden des Krieges zu heilen, warum sollten wir nicht versuchen, mit der do-
cumenta 15 das Augenmerk auf heutige Verletzungen zu richten?«
Die Kulturstiftung des Bundes dankt dem Deutschen Historischen Museum in 
der Direktion von Raphael Gross sowie der von Dorlis Blume geleiteten Kura-
torengruppe mit Lars Bang Larsen, Julia Voss, Dorothee Wierling, der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin Alexia Pooth, der Künstlerin Loretta Fahrenholz 
 sowie den Szenografen von chezweitz und dem gesamten DHM- Team für die 
Durchführung eines Ausstellungsprojekts, das uns die Geschichte der docu-
menta in völlig neuer Weise vor Augen führt – als kulturell komplexes und 
 historisch widersprüchliches Unterfangen, als politisches und künstlerisches 
Ereignis von Weltrang und vor allem dies: als einen unvollendeten Prozess. 

Hortensia Völckers                Kirsten Haß
Vorstand l Künstlerische Direktorin           Vorstand l Verwaltungsdirektorin
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Einleitung

Als wir einige Monate vor Beginn der Ausstellung »documenta. Politik und 
Kunst« im Deutschen Historischen Museum zusammensaßen, um im Team zu 
überlegen, welche unserer Forschungsergebnisse uns am wichtigsten erschie-
nen, fiel auf einmal der Satz: »Es muss jedenfalls deutlich werden, was für ein 
großes, wildes Ding die documenta war.« Die Aussage stammte von Dorothee 
Wierling, einer der Kuratorinnen der Schau, und wir anderen staunten. Drei Worte 
brachten das schillernde, widersprüchliche Wesen der Kasseler Großveranstal-
tung überraschend gut auf den Punkt. Die documenta war immer mehr als nur 
eine glänzend inszenierte Kunstausstellung. Von Anfang an war sie eine Bühne, 
auf der Bundespräsidenten oder Bundeskanzler auftraten. Sie war ein interna-
tionales Schaufenster, in dem sich die junge Bundesrepublik ihren westlichen 
Bündnispartnern von der besten Seite zeigen wollte. Sie war eine transatlanti-
sche Brücke, die den Bogen von Kassel nach New York schlug. Sie war der Ort, 
an dem die ehemals verfemte Moderne zur Staatskunst aufstieg. Und sie war 
eine Leistungsschau des Kalten Krieges, in der die unbegrenzte Freiheit eines 
idealisierten Westens vorgeführt werden sollte – und die ästhetische Unterlegen- 
heit des Ostens. 
Gleichzeitig war sie aber auch all dieses: Der Versuch, eine junge Generation nach 
1945 an neue Werte heranzuführen. Eine Spielwiese, auf der demokratische Ver-
haltensweisen auf dem Feld der Kunst eingeübt werden sollten. Ein öffentliches 
Ärgernis für die einen und eine Herzensangelegenheit für die anderen. Eine 
Plattform für Proteste und Gegenbewegungen. Abschussrampe für den raketen-
haften Aufstieg einiger Künstlerinnen und vor allem Künstler. Publikumsmagnet 
für Erwachsene und Kinder. Und noch etwas – hinter den Kulissen entwickelten 
führende Persönlichkeiten der documenta Modelle der Erinnerungspolitik, die 
zu einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß auf Lügen fußten und trotzdem – oder 
vielleicht sogar gerade deshalb – das bundesrepublikanische Selbstverständnis 
prägten.
Kurzum: Die documenta sendete doppelte Signale. Die Kasseler Schau machte 
Karriere als eines der innovativsten westdeutschen Ausstellungsformate, als 
internationales Kunstereignis mit Festivalcharakter, bevölkert von jungen Men-
schen, die mit Künstlerinnen und Künstlern reden, streiten, lachen oder nach-
denken. Zugleich – bei aller fröhlichen Ausgelassenheit – war die documenta viel 
enger an das politische Programm der Bundesrepublik gebunden, als es auf den 
ersten Blick scheint. Diesen Widerspruch zu beschreiben, scheint uns die eine 
große Herausforderung im historischen Umgang mit der documenta. Die andere 
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besteht offenkundig darin, eine Ausstellung auszustellen. Oder mehr noch: 
Zehn Ausstellungen aus über vier Jahrzehnten in ein Museum zu bringen. Eine 
schlichte chronologische Aneinanderreihung kam für uns von Anfang an nicht 
infrage. Uns interessierte der Verlauf von roten Fäden.
Um uns dem umfangreichen Stoff anzunähern, sind wir mehrgleisig gefahren: 
Im Oktober 2019 fand im Deutschen Historischen Museum das Symposium »do-
cumenta. Geschichte/Kunst/Politik« statt und die Beiträge wurden in der haus-
eigenen Zeitschrift Historische Urteilskraft publiziert. Das Gespräch haben wir 
auch danach weiter gesucht, mit einer Vielzahl von Personen, die auf besondere 
Weise mit der documenta verbunden sind und uns Interviews gegeben haben, 
namentlich Bazon Brock, Catherine David, Lorenz Dombois, Hans Eichel, Heiner 
Georgsdorf, Ingeborg Lüscher, Judy Lybke, Chris Reinecke, Gerhard Richter und 
Rudolf Zwirner. Zugleich haben wir die Fachliteratur durchforstet und sind in 
die Archive gegangen, von Kassel über Berlin, Leipzig und Dresden bis Kopen-
hagen, Florenz und Los Angeles.
Den Rat und das Wissen von Forscherinnen und Forschern, die sich schon lange 
mit der documenta beschäftigen, haben wir berücksichtigt. Lehrreich war für 
uns jedoch auch der Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
die bisher noch nicht oder selten zu Wort gekommen sind. Was eine Ausstellung 
über Ausstellungen sein kann, haben wir auch im Dialog mit dem Gestalterteam 
von chezweitz herausgefunden. 

Prolog 

Wie eine Kunstausstellung in der mittelgroßen Stadt Kassel im damaligen »Zo-
nenrandgebiet« so groß, einflussreich und international bedeutend werden 
konnte, stand als Frage am Ausgang unserer Recherchen. Die Antwort, die wir 
darauf gefunden haben, hat viele Facetten, aber doch einen Nenner: Den Auf-
stieg zur erfolgreichsten deutschen Kunstausstellung verdankt die documenta 
ihrer politischen Dimension. Ohne die Verquickung von Politik und Kunst und 
die außerordentliche Förderung und Indienstnahme der bildenden Kunst durch 
die Politik zu betrachten, lässt sich die documenta und die enorme Bedeutung, 
die sie erlangte, nicht verstehen. 
Im Prolog zeichnet Dorothee Wierling die Parallelen nach, die die documenta im 
Kleinen mit der Politik im Großen aufweist. Diese Beziehung war zunächst kei-
neswegs selbstverständlich. Das Auf und Ab der Entstehungsgeschichte, das 
zur ersten documenta 1955 führte, erzählt Julia Voss ebenfalls im Prolog. Julia 
Friedrich hat das Ausstellungsdesign der ersten documenta analysiert und nach-
gezeichnet, wie die deutsche Schuld in der inszenierten Ruine des Fridericianums 
in Kassel verschwand. 
Uns ist bewusst, wie sehr sich die documenta im Lauf ihrer Geschichte immer 
wieder gewandelt hat. Überraschende Ereignisse sind nicht nur einmal einge-
treten, sondern mehrmals. Trotz dieser Brüche scheint es uns sinnvoll, ein Zeit-
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kontinuum in den Blick zu nehmen: Ausstellung und Katalog befassen sich mit 
dem Zeitraum von 1955 bis 1997, also den ersten zehn Ausgaben der documenta. 
Den Schauen ist gemeinsam, dass sie vom Kalten Krieg und von dessen wech-
selvollem Verlauf geprägt wurden. Es war Catherine David, die Leiterin der 
documenta 10, die diesem politischen Erbe 1997 eine neue Wende gab. Zum 
einen, weil David Künstlerinnen und Künstlern zum ersten Mal in der Geschich-
te der documenta Raum gab, ihre Herkunft aus Ostdeutschland oder Osteuro-
pa und das Ende des Kommunismus zu reflektieren. Zum anderen, weil sie die 
Dringlichkeit erkannte, mit der ein anderes politisches Gefälle analysiert werden 
musste: das zwischen Nord und Süd. Unsere Untersuchung des Gegenstands 
reicht bis zu dieser Wende. 

Die documenta und der Nationalsozialismus

Kurz vor Redaktionsschluss des Katalogs erreichte uns die jüngste Forschung 
des Kölner Historikers Carlo Gentile: Im Rahmen seiner Recherchen zur deut-
schen Besatzung Norditaliens war er in Archiven auf Werner Haftmann gesto-
ßen, die wichtigste Gründungsfigur der documenta neben Arnold Bode. Gen-
tile fand heraus, dass Haftmann im Sommer 1944 die Leitung eines für Spio-
nageabwehr und »Bandenaufklärung« zuständigen Abwehrtrupps übernahm, 
der für den Kampf gegen Partisanen in Mittel- und Norditalien zuständig war. 
Für seinen Einsatz bei einer »Bandenjagdkompanie« wurde ihm von der Wehr-
macht das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen. 1946 wurde Haftmann als Kriegs-
verbrecher von den italienischen Behörden gesucht | Kat.-Nr. 72, S. 97 |. Diesen 
Teil seiner Biografie verschwieg der Kunsthistoriker zeitlebens, wie auch seine 
Mitgliedschaft in der NSDAP. 
Haftmanns Schweigen hatte Folgen, für sein Modell der Kunstgeschichte, seine 
Rekonstruktion der Moderne, für die documenta und die Erinnerungspolitik. 
Diesem geht Julia Voss in Katalog und Ausstellung nach. Einen Schwerpunkt bil-
det dabei das Werk des jüdischen Malers Rudolf Levy, dessen Name auf einer 
vorläufigen Künstlerliste der documenta 1955 auftauchte und dann gestrichen 
wurde. Solche Lücken aufzuzeigen, ohne sie zu reproduzieren, sehen wir als eine 
der Aufgaben unseres Projekts an. 
Haftmanns lückenhafte Rekonstruktion der Moderne schloss nicht nur Künstle-
rinnen und Künstler aus, die von den Nationalsozialisten ermordet worden wa-
ren, als Juden oder »Bolschewisten«. Maler wie Emil Nolde ließ er vom geschei-
terten Nationalsozialisten zum »geborenen Antifaschisten« aufsteigen, wobei 
auch hier die documenta eine entscheidende Rolle spielte. Noldes Verklärung 
brachte seine Gemälde von Kassel bis ins Bundeskanzleramt. Doch Haftmann 
war nicht der Einzige, der eine weitaus größere Nähe zum Nationalsozialismus 
hatte, als er nach 1945 zugeben wollte. Die Gründungsgeneration der docu-
menta, von 1955 bis 1968, hat sich Mirl Redmann näher angesehen und deren 
Mitgliedschaften in NSDAP, SA oder SS untersucht. 
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Der »Westen« als politisches und kulturelles Programm 

Es ist ein guter Zeitpunkt, um die Rolle der bildenden Kunst im Kalten Krieg nä-
her zu betrachten. Zu den Geldgebern der ersten Stunde gehörte eine Behörde, 
die sich eingehend mit der Bekämpfung des Kommunismus befasste: Das Bun-
desministerium für Gesamtdeutsche Fragen hatte sich zur Unterstützung bereit 
erklärt, weil Kassel im sogenannten Zonenrandgebiet lag. Die Mittel flossen, »in 
Würdigung der voraussichtlichen Ausstrahlung Ihres Ausstellungsvorhabens auf 
die sowjetische Besatzungszone«, wie es aus dem Ministerium hieß.
Lars Bang Larsen weist nach, welche Deutungshoheit die documenta für sich 
beanspruchte. Nationalsozialismus und Kommunismus wurden als »totalitär« 
gleichgesetzt und aus der Kunstgeschichte aussortiert. Der Schulterschluss wur-
de nicht nur militärisch und wirtschaftlich mit den Vereinigten Staaten gesucht, 
sondern auch in der Kunst. Die Abstraktion stieg zur angeblichen »Weltsprache« 
auf, eine Behauptung, die den hegemonialen Ehrgeiz veranschaulicht. Gleich-
zeitig landete mit diesem Anspruch die Kunst in einem goldenen Käfig: Als die 
documenta 2 sich 1959 fast ausschließlich der Abstraktion widmete und diese 
zum Maßstab erklärte, wurden alle engagiert politischen Ambitionen aus Malerei 
und Plastik verbannt. Die Konsumkultur dagegen zog umso schneller ein: Die 
documenta 4 räumte der Pop Art wie auch der Minimal Art viel Platz ein. Folge-
richtig hieß sie die »documenta americana«. Den frühen engen Beziehungen 
zum Museum of Modern Art in New York geht Birgit Jooss in ihrem Katalog-
beitrag nach.
Der Austausch kannte dabei nicht nur eine Richtung: Im Jahr 1973 wurden Ge-
spräche mit der Stadt Philadelphia aufgenommen. Die documenta 6 sollte als 
offizieller Beitrag der Bundesrepublik an den Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag 
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung teilnehmen. Der Plan wurde je-
doch nicht umgesetzt. 
Der zur Schau gestellte Konsens zwischen den westlichen Bündnispartnern rief 
Gegenreaktion hervor: 1972 verabschiedete der Schweizer Kurator Harald Szee-
mann die unausgesprochene Übereinkunft aller vorangegangenen documenta-
Ausstellungen. Die documenta 5 lud das Publikum nicht mehr dazu ein, sich mit 
einer bestimmten Kunstrichtung zu identifizieren – der Moderne, der Abstrak-
tion, der Pop Art. Stattdessen fächerte Szeemann die Vielfalt der »Bildwelten« 
auf, von Kitsch bis Propaganda. Mit diesem Bruch begann eine neue Epoche in 
Kassel. Aber auch Szeemann wurde ein normativer Zugriff auf die Kunst vorge-
worfen: Warum etwa positionierte sich die Kunstwelt in Kassel nicht zum Viet-
namkrieg? Oder wieso waren so wenige Künstlerinnen vertreten? Die blinden 
Flecken des angeblich freiheitlichen Westens brachte 1987 die Künstlerinnen-
gruppe Guerrilla Girls auf den Punkt. Anlässlich der d8 fragten sie: »Warum ist 
die documenta 1987 zu 95 % weiß und zu 83 % männlich?« 
Kritik an der einseitigen Westbindung Deutschlands übte auch Joseph Beuys 
mit seiner »sozialen Plastik«, der er insbesondere auf der d7 mit 7000 Eichen 



 

 

 

 

 

 


