Großer Auftritt
Die documenta hat bewirkt, dass das Museum
EMST in Athen endlich eröffnet. Dessen Sammlung
ist nun erstmals im Fridericianum zu sehen.
Ein Besuch bei den Kuratorinnen in Athen
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Bisher führten
die Rolltreppen ins
Nichts: Katerina
Tselou und Katerina
Koskina im Athener
Museum für zeit
genössische Kunst
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ie Damen sind durch den
Wind. Der Athener Bürgermeister hat Katerina Koskina
und Katerina Tselou völlig
aus dem Konzept gebracht.
»Ein Notfall«, ruft Koskina,
Direktorin des Nationalen Museums für
zeitgenössische Kunst (EMST) in Athen,
und rauscht aus ihrem Büro, Tselou, ihre
engste documenta-Mitarbeiterin, hinterher.
Kommt die eine zurück, bleibt die andere verschwunden. Und umgekehrt. Es sind die letzten Tage vor der Eröffnung der documenta
in Athen – die Anspannung ist immens. Zum
ersten Mal seit seiner Gründung vor mehr als
16 Jahren hat das EMST seinen großen Auftritt. Bisher hat man hier allenfalls kleinere
Sonderausstellungen zeigen können. 2014
zog das Museum in eine ehemalige Brauerei,
doch der Umbau wurde nicht fertig. Der griechische Staat gab bisher bestenfalls Geld für
alte Kunst aus, erklärt Koskina später. Das ändere sich zwar gerade, aber nur langsam. Erst
durch die documenta geriet die Sache plötzlich in Bewegung.
Ihren ersten Auftritt hat die Sammlung
des EMST nun allerdings im Fridericianum,
jedenfalls ein Teil davon: Werke, die zum Zeitpunkt des Gesprächs noch verpackt in einer
Lagerhalle irgendwo außerhalb liegen und
erst ins EMST einziehen werden, nachdem sie
in Kassel zu sehen waren. Doch zuerst steht
die Eröffnung des Athener Museums mit documenta-Werken an.
Und als sei das alles nicht schon kompliziert genug, gibt es nun also auch noch Probleme mit dem Protokoll. Der Bürgermeister
will umfangreich eingeplant werden, Koskina verschwindet auf der Suche nach Tablet-

ten gegen Sodbrennen. Als sie wiederkommt,
klingelt das Telefon.
Während die Direktorin aufgeregt in ihr
Telefon spricht, erklärt Tselou die Idee hinter der Kooperation mit dem EMST, die auch
eine symbolische, ja politische gewesen sei:
»Wir wollten in Athen mit Institutionen zusammenarbeiten, nicht einfach bloß Räume
suchen«, erklärt sie. Dass die Kooperation
schließlich dazu geführt habe, dass die documenta nicht – wie ursprünglich geplant –
nur in einigen Teilen, sondern im gesamten
EMST stattfinden kann, nennt die Griechin
wortgewaltig einen »schockierenden Fakt«.
Es sei nur natürlich gewesen, dass die
documenta sich für das EMST interessiert
habe, findet Koskina, die ihr Telefonat beendet hat. »Ein Institut mit fast 20 000 Quadratmetern findet man schließlich nicht so
leicht.« Sie lächelt, zum ersten Mal an diesem
Tag. Aber tatsächlich, sagt sie, sei es von Anfang an um eine echte Kooperation gegangen.
Darum, voneinander zu lernen. Und nicht
nur darum, sich gegenseitig Räume zur Verfügung zu stellen. »Die documenta hat uns
in unserem Kampf unterstützt, dieses Museum endlich zu eröffnen.«
Doch was wird im Fridericianum zu sehen sein? »Werke, die die aktuelle Realität
Athens reflektieren«, erklärt Koskina. Drei
Themenbereiche sind geplant. »Erstens: die

Das Fridericianum ist
seit jeher das Zentrum
der documenta. Am
Zwehrenturm (rechts)
lässt Daniel Knorr
Rauch aufsteigen
Bill Violas Video »The
Raft« von 2004 zeigt in
Zeitlupe, wie eine
Menschenmenge von
einem Wasserstrahl
getroffen wird
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Kendell Geers’ Stachel
drahtsammlung
AKROPOLIS REDUX (THE
DIRECTOR’S CUT), 2004
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Treff am Stern
Jannis Kounellis
ist der international
bekannteste griechische Künstler. In
Kassel zu sehen:
seine Installation mit
Kohle, Panzersperren
und Sackleinen
OHNE TITEL, 2004

Politik seit den sechziger Jahren. Zweitens:
das Überschreiten von Grenzen – da wird es
nicht nur um Flüchtlinge gehen, sondern um
Kunst, die sich außerhalb des üblichen Rahmens bewegt, sei es sozial oder formal.« Ein
Beispiel ist eine Arbeit, mit der das EMST zur
Olympiade 2004 den Südafrikaner Kendell
Geers beauftragt hatte – einen Künstler, der
1989 aus politischen Gründen gezwungen
war, den Apartheidsstaat zu verlassen, und
der sich in seiner Kunst mit Machtstrukturen
auseinandersetzt. Akropolis Redux (The Director’s Cut) heißt das Werk – ein Stahlregal voller Natodrahtrollen, deren Anordnung an die
Säulen des Parthenon erinnert. Athens Wahrzeichen als feindlicher Ort der Abwehr.
»Der dritte Teil«, so Koskina, »umfasst alle Aspekte der menschlichen Realität: Träume, Traumata, Existenzielles.« Zum Beispiel
Bill Violas Video-Installation The Raft (2004) –
ein Film, der in Zeitlupe abläuft und eine he-

»Es gibt zwei
Arten, die Welt zu
betrachten:
abwarten – oder
aktiv sein, um
den Dingen auf die
Sprünge zu helfen.«
Koskina wählt
Variante zwei
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Vlassis Caniaris
musste Griechenland
zur Zeit der Militär
diktatur verlassen.
Sein Environment
von 1974 heißt
»Hopscotch«, nach
dem Kinderspiel
»Himmel und Hölle«

terogene Gruppe dicht gedrängter Menschen
zeigt, wie man sie etwa an Haltestellen findet:
Keiner achtet auf den anderen. Plötzlich wird
diese Gruppe von einer gigantischen Wasserwelle umgeworfen. Die Menschen stürzen zu
Boden, halten einander fest, helfen einander.
Aus Fremden sind Schicksalsgenossen geworden – eine Metapher, die sich auf diverse existenzielle Situationen übertragen lässt. Auch
auf die Krise in Griechenland.

E

twa 300 der über 1000 Arbeiten umfassenden EMST-Sammlung sollen
in Kassel zu sehen sein, darunter
nicht nur Werke von internationalen Stars wie Gary Hill, Mona Hatoum oder
Francis Alÿs, sondern vor allem solche von
griechischen Künstlern. Der jüngst gestor
bene Jannis Kounellis ist selbstredend dabei – aber in erster Linie sind es Maler und
Bildhauer, die die internationale Kunstwelt
kaum kennt.
»Das wird von uns erwartet«, erklärt Koskina und schaut durch die Fensterfront ihres
Büros, die den Blick auf eine Oben-ohne-Bar
namens »Baby Gold« freigibt. »Die zeitgenössische griechische Kunst wurde jahrzehntelang
versteckt. Diese Künstler sind international
längst nicht so bekannt, wie sie es verdient
hätten«, empört sich die Kunsthistorikerin,
die zuvor rund 22 Jahre lang künstlerische
Leiterin einer Stiftung zur Förderung griechischer Kultur war und dreimal die Biennale in
Thessaloniki geleitet hat.
Eigentlich will sie vorab keine Namen
nennen. Sie befürchtet Missgunst unter den
Künstlern. Dann geht sie doch hinter ihren
Schreibtisch, auf dem eine überdimensionierte Kaffeetasse mit der Aufschrift »I am

the Boss« als Stifthalter dient, und sucht ein
paar Teilnehmer heraus. Etwa die griechischUS-amerikanische Lichtkünstlerin Chryssa
(1933 bis 2013), die minimalistische Installationen aus farbigen rechtwinkligen oder
(halb-)kreisförmigen Neonröhren schuf, mit
denen sie 1968 schon mal auf der documenta vertreten war. Oder Vlassis Caniaris (1928
bis 2011), ein Künstler, der 1969 während der
Militärdiktatur sein Heimatland aufgrund
seiner politisch konnotierten Objekte verlassen musste. Er ging zunächst nach Paris und
lebte in den frühen siebziger Jahren in Berlin,
wo er sich in seiner Kunst mit den Situationen von Migranten und Gastarbeitern aus
einandersetzte. Auch er war 1977 bereits Teilnehmer der documenta.
Ob sie nach der Schau in Kassel wie geplant die ständige Sammlung im EMST präsentieren kann? Katerina Koskina ist sich
nicht sicher. »Wir haben immer noch zu wenig Geld und Personal«, sagt sie und zieht genervt ihre schön geschwungenen Brauen
hoch. Wie es sich anfühlt, seit zweieinhalb
Jahren ein Haus zu leiten, das nicht eröffnen
kann? »Es ist frustrierend. Immer noch«, sagt
sie. »Aber es gibt zwei Arten, die Welt zu betrachten: abwarten – oder aktiv sein, um den
Dingen auf die Sprünge zu helfen.« Sie habe
sich für Variante zwei entschieden. //

Wo früher das industrielle Herz schlug, ist
heute das kosmopolitischste Viertel Kassels.
Ein Rundgang durch die Nordstadt, wo
die d 14 ganz nah bei ihren Kernthemen ist
T E X T : S A N D R A D A N I C K E , P O R T R ÄT : M O R I T Z K Ü S T N E R
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er Ruf der Stadt ist verheerend: »Die City wie aus Hass
gerührt / Der Bahnhof ein
Schlamassel / Leb’ du zur Not
in Ulm und Fürth / Doch nie,
niemals in Kassel«, schrieb
Thomas Gsella in einem seiner Schmähgedichte. Nicht ganz zu Unrecht.
»Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man
Kassel zur autofreundlichen Stadt ausgebaut
und gigantische Schneisen gefräst«, erzählt
Ayşe Güleç. Die Sozialpädagogin ist bei der
Documenta »für alles zuständig, was mit lokaler Anbindung zu tun hat. Ich arbeite quer
durch alle Abteilungen«. Jetzt führt sie uns
durch die Nordstadt, das kosmopolitischste
Viertel der Stadt. »Hier leben Menschen aus
150 Ländern«, sagt sie. Nicht nur Geflüchtete
der Gegenwart, sondern auch zahlreiche
Nachkommen jener Gastarbeiter, die seit den
fünfziger Jahren hierher ins Industrieviertel
gezogen sind und deren Kinder und Enkel
oftmals hier wohnen blieben, weil sie sich zu
Hause fühlen. Die Idee, Kunstfreunde, die aus
aller Welt zur Documenta anreisen, hierher
zu führen, erscheint da naheliegend.
Ein Standort ist das Hansa-Haus am Altmarkt, ein riesiger Gebäudekomplex aus den
sechziger Jahren. Die nigerianische Künstlerin Otobong Nkanga wird hier über internationale Produktionstechniken und Vertriebs-

wege informieren, während Menschen durch
die Stadt laufen, um Seife zu verkaufen, die
sie auf ihren Köpfen tragen. Es handelt sich
um ein Produkt, das Nkanga zuvor in Griechenland auf traditionelle Weise mithilfe von
Materialien, Menschen und Produktionstech
niken aus drei Kontinenten herstellen ließ.
Ein weiteres Projekt ist die Weiterentwicklung der Arbeit I Strongly Believe in Our
Right to Be Frivolous von der libanesisch-syrischen Künstlerin Mounira Al Solh. Sie hat Migranten aus Syrien, Afghanistan und anderen
Orten getroffen, sich ihre Geschichten erzählen lassen, dabei Zeichnungen und Textskizzen angefertigt, die zum Teil von Flüchtlingsfrauen in Stickereien übersetzt wurden. Die
Begegnungen fanden im »City Plaza«, einem
von einer Flüchtlingsinitiative besetzten Hotel in Athen, statt – und in Kassels Nordstadt.
Ayşe Güleç führt uns zum Stern, einem
verkehrsreichen Platz, der seinen Charme
nicht gerade offen vor sich her trägt. Auf den
ersten Blick wirkt er nur hektisch und hässlich. Auffällig ist immerhin, wie viele der ansässigen Ladeninhaber sich namentlich mit
diesem Ort identifizieren: Hier gibt es den
Friseur »Hair Star Hasan«, die Bierschänke
»Treff am Stern«, die Spielhalle »Stern Royal«
und den »Juwelier am Stern«. »Für mich ist
der Stern das Zentrum der Nordstadt«, sagt
Güleç. Auch wenn das Viertel offiziell erst ein
wenig weiter nördlich beginne. »Jede Veränderung in der Stadt macht sich hier sofort bemerkbar.« Woran? »Zum Beispiel am Essen.
Wenige Monate nachdem die ersten Syrer
hierhergezogen sind, gab es bereits ein syrisches Lokal.« Heute sei der Laden in der Jägerstraße eine Anlaufstelle für Geflüchtete
geworden. »Oder schauen Sie hier« – Güleç

Die Kasseler
Sozialpädagogin Ayșe
Güleç gehörte auch
schon zum Team der
documenta 13
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Die libanesische
Künstlerin Mounira
Al Solh befragte
für die documenta
Flüchtlinge in Kassel
und Athen nach ihren
Schicksalen. Daraus
entstanden Sticke
reien wie diese

deutet auf ein »Ärztehaus«, in dem von der
Gynäkologie bis zur Kinderlungenheilkunde
fast alles existiert. Die Namen der Ärzte klingen international. Genauso sehen die Menschen aus, die hier ihre Einkäufe erledigen.
Wir spazieren die Untere Königsstraße entlang, vorbei an Internetcafés, Geldtransferläden, Elektronikshops, Wechselstuben und
Herrenfriseuren, als Güleç, die seit 1986 in
Kassel lebt, vor einem Geschäft stehen bleibt,
vor dem sich Gurken, Zucchini und Bohnen
türmen und ein Schild für »Halal Fleisch«
wirbt. »Das war früher das einzige türkische
Lebensmittelgeschäft.«
Wir erreichen einen brutal anmutenden
Betonklotz mit Innenhof aus den siebziger
Jahren. Damals war hier das Hauptpostamt,
jetzt steht das Haus, in das mittlerweile ein
Fitnesscenter gezogen ist, teilweise leer. Zur
Documenta zeigen hier 17 Künstler aus
13 Ländern ihre Werke. Darunter die Palästi-

Internetcafés,
Geldtransferläden,
Elektronikshops,
Wechselstuben,
Herrenfriseure
säumen die Straße.
Früher gab es
hier nur einen
türkischen Laden
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Die palästinensische
Fotografin Ahlam
Shibli dokumentiert in
ihrer aktuellen Serie
»Untitled (Occupation,
hier: no. 30)«, wie die
Grenzziehung in ihrer
Heimat ins Leben der
Menschen eingreift

nenserin Ahlam Shibli. Sie ist für eine Weile
nach Kassel gezogen, um das Leben zweier
Immigrantengruppen zu studieren, die nach
dem Zweiten Weltkrieg in die Stadt kamen:
Heimatvertriebene aus dem Osten und Gastarbeiter aus Südeuropa und Nordafrika.

J

e weiter wir laufen, desto häufiger
kommen wir an Copyshops vorbei,
denn vor uns liegt die Universität, die
wir durch eine der typischen Kasseler
Unterführungen erreichen. Das Konglomerat
aus Gebäuden ist hier auf befremdliche Weise heterogen: Fragmente von Industriebauten aus dem 19. Jahrhundert zwischen Achtzigerjahre-Ziegelbauten und zeitgenössischen
Glasklötzen. »Bis 1964 war hier die Firma
Henschel & Sohn, die zuerst Lokomotiven,
später dann Panzer und Flugzeuge gebaut
hat«, erklärt Güleç. Durch ein neu gebautes
Beton-Ungetüm mit »Career-Service« und
eigener Bankfiliale gelangen wir auf einen
Platz, den Studierende nach Lucius Burckhardt benannt haben. Burckhardt hat eine
kulturwissenschaftliche Methode erfunden,
die darauf abzielt, die Bedingungen der Wahrnehmung der Umwelt bewusst zu machen
und zu erweitern: die Promenadologie. Den
Verantwortlichen der Universität war das
offenbar egal. Wo bis vor Kurzem noch Grünflächen und ein studentisch organisierter
Biergarten nebst Fahrradwerkstatt waren,
liegt jetzt graues Pflaster.
Nicht weit entfernt, auf dem ehemaligen
Gelände der Zelt- und Tuchfabrik Gottschalk
& Co. stehen denkmalgeschützte Backsteinbauten, verfallene Hallen und ein moderner
Glasbau mit der Aufschrift »Science Park«.
Auch hier baut die Uni. In der ehemaligen La-

gerhalle präsentiert die documenta Künstler wie die gebürtige Marokkanerin Bouchra
Khalili, die für ihre Video-Installation The
Tempest Society von der Geschichte einer
Theatergruppe namens Al Assifa inspiriert
wurde, die in den siebziger Jahren in Paris
aktiv war. Die Gruppe aus drei nordafrikanischen Fabrikarbeitern und zwei französischen Studierenden setzte sich für die arabische Arbeiterbewegung ein und mischte in
ihrer Darstellung traditionelle marokkanische Erzählformen mit Avantgardetheater. In
Athen lud Khalili drei immigrierte Arbeiter
und zwei griechische Studierende ein, die Erfahrungen von Al Assifa in die Gegenwart zu
übersetzen. Der Ort, an dem die Ergebnisse
nun präsentiert werden, könnte nicht besser
gewählt sein: eine ehemalige Fabrik im Arbeiter- und Immigrantenviertel, die derzeit für
die Universität umgebaut wird.
Zum Schluss führt Güleç uns noch zum
Halitplatz an der Holländischen Straße. Benannt wurde er nach Halit Yozgat, Sohn eines
türkischen Einwanderers, der 2006 vom NSU
in seinem Internetcafé ermordet wurde.
Auch das gehört zur Geschichte der Immi
granten in Kassels Nordstadt. //

Während sich die
vergangene docu
menta in der
idyllischen Karlsaue
ausbreitete, sucht
die d 14 die Reibung
mit den rauen Seiten
der Realität. Die
Kasseler Nordstadt
ist ein Viertel
im Umbruch –mit
schickem Wissen
schaftscampus und
mit Schrabbelecken

Betonklotz mit Kunst:
In der ehemaligen Haupt
post am Holländischen
Platz zeigen 17 Künstler
aus 13 Nationen zur
documenta ihre Werke
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Die Leichen
im Keller
Eigentlich sollte die Gurlitt-Sammlung
in Kassel präsentiert werden. Stattdessen
entstand nun in der Neuen Galerie eine
komplexe Schau über Raub und Aneignung
I N T E R V I E W : S A N D R A D A N I C K E , P O R T R ÄT : M O R I T Z K Ü S T N E R
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Dieter Roelstraete
in der Neuen Galerie.
Maria Eichhorn
mochte - getreu
ihren Prinzipien –
nicht mit aufs Bild
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ir trafen den Kurator
Dieter Roelstraete
und die Künstlerin
Maria Eichhorn bei
den Vorbereitungen in
Kassel zum Gespräch.
art: Dieter Roelstraete, ursprünglich wollte die Documenta in der Neuen Galerie in
Kassel die Sammlung von Cornelius Gurlitt
zeigen. Warum?
Dieter Roelstraete: Es gibt eine Reihe von
Gründen, warum Adam Szymczyk und ich
glauben, dass es wichtig gewesen wäre, die
Gurlitt-Sammlung auf der documenta zu
zeigen. Uns geht es darum, die documenta
als eine Institution zu betrachten, die ein Produkt des Zweiten Weltkriegs ist und der liberalen westlichen Weltordnung, die daraus
entstanden ist. 1955, das Gründungsjahr der
documenta, ist auch das Jahr der BandungKonferenz, der ersten Konferenz unabhängiger afrikanischer und asiatischer Staaten. Und
es ist der Zeitpunkt, an dem der Kalte Krieg
sich zu verschärfen begann. Uns interessieren die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Kultur und Kunst bis heute.
Dafür hätte die Gurlitt-Sammlung als
Beispiel gedient?
DR: Die Gurlitt-Affäre ist die klassische
Geschichte von der Leiche im Keller. Eine
Zeitlang hat Deutschland dieses bewundernswerte Ritual der Katharsis und Sühne
absolviert, aber es ist ein Fass ohne Boden.
2012 denkst du: Das Schlimmste ist vorbei.
Und plötzlich ist es wieder da! Das Wiederauftauchen eines traumatischen Moments
innerhalb einer Familiengeschichte bot uns
eine interessante Plattform, um noch einmal
über die Beziehung zwischen Kunst und Poli-

tik nachzudenken. Was die Gurlitt-Geschichte so interessant macht, ist ihre Ambivalenz.
Warum hat es nicht geklappt?
DR: Ich denke, dass seitens der Politik –
also Monika Grütters’ – der Eindruck bestand,
dass diese Geschichte zu politisch sei, um in
den Händen von etwas zu landen, von dem
sie dachten, dass es »bloß« eine Kunstausstellung sei.
Maria Eichhorn, aus welcher Perspektive haben Sie die Gurlitt-Geschichte wahrgenommen?
Maria Eichhorn: Aus einer distanzierten.
Ich muss zugeben, dass ich an der Gurlitt-Sache selbst nicht sonderlich interessiert war.
Ich fand aufschlussreich, wie die deutsche
Politik und die Weltöffentlichkeit auf diesen
Fund reagiert haben, wie viel Zeit die Recherchen in Anspruch nahmen und wie groß die
Kritik – auch international – an der Taskforce
war. Für mich war von Anfang an klar: Dieser
Fund ist nur ein Indiz für das unermessliche
Vorhandensein von Raubgut in deutschem
Privatbesitz.
Für Ihr Projekt »Restitutionspolitik« im
Münchener Lenbachhaus haben Sie sich bereits 2003 eingehend mit der Problematik
befasst. Können Sie das Projekt erläutern?
ME: In deutschen Museen gibt es über
2000 sogenannte Bundesleihgaben – das ist
ein Restbestand aus geraubten Kunstgütern.

Ein Teil von Maria
Eichhorns Projekt
»Rose Valland
Institute« ist eine
Bibliothek von geraubten Büchern, die
1943 von der Berliner
Stadtbibliothek
erworben wurden

In der documenta-freien
Zeit ist die Neue Galerie an der
Schönen Aussicht Kassels
Haus für die Kunst des 19. bis
21. Jahrhunderts. Unten die
Wandelhalle mit personi
fizierten Allegorien auf die
Kunstländer von Carl Friedrich
Echtermeier (1845 bis 1910)

Sp

rte
ielo

in

E
U
E

se
s
a
K

l:

E
I
R
E
L
A
G
63

Nach dem Krieg wurde vieles restituiert. Aus
dem nicht restituierten Bestand konnten die
deutschen Museen Werke für ihre Sammlungen auswählen. Auch das Lenbachhaus hat
Bundesleihgaben in seiner Sammlung. Wie
in allen deutschen Museen mit solchen Bundesleihgaben wurden sie hier ohne Hinweis
auf ihre Herkunft aus Nazi-Sammlungen, die
hauptsächlich durch Raub zustande gekommen waren, präsentiert. Ich hatte damals die
Provenienzforscherin Anja Heuß beauftragt,
die Provenienz dieser Werke zu recherchieren. Die Ergebnisse waren Teil meiner Ausstellung. Da die Rückseiten von Bildern oftmals Markierungen und Hinweise über ihre
Herkunft enthalten, wurden die Bilder mit
ihrer Vorder- und Rückseite auf frei im Raum
stehenden Displays präsentiert.
Hat diese Arbeit etwas in Gang gesetzt?
ME: Ich hatte zum Beispiel Anfragen von
anderen deutschen Museen, ob ich das nicht
auch bei ihnen machen will.
DR: Weil die kein Geld für eine Provenienz
recherche haben.
ME: Nach der Washingtoner Erklärung …
… in der sich 1998 44 Staaten bereit erklärt
haben, Raubkunst zu identifizieren und
ihre Eigentümer ausfindig zu machen …
ME: … war klar, dass der deutsche Staat
den Museen Geld für die Provenienzrecherche zur Verfügung stellen musste. Als ich
mein Projekt begonnen habe, wurden viele
Stellen für Provenienzforschung wieder gestrichen. Ich habe mein Ausstellungsbudget
für die Provenienzrecherche verwendet.
Warum, glauben Sie, wäre es wichtig gewesen, die Gurlitt-Sammlung zu zeigen?
ME: Ich glaube, diese Bilder sind Zeugen
aus der Vergangenheit, wobei der Gurlitt-Nachlass nur zu einem Teil aus Raubkunst besteht.
Offenbar viel weniger als angenommen.
ME: Offenbar.
Hätte eine solche Präsentation nicht auch
eine Art Grusel-Effekt produziert?
DR: Das war immer ein Risiko.
ME: Aber es hätte auch ein aufklärerisches
Moment gegeben. Sehr viele, auch inter

Ein »Open Call« ruft
die Öffentlichkeit
dazu auf, Objekte
in Privatbesitz
zu melden, bei
denen es sich um
Raubgut handelt
oder handeln
könnte
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nationale Besucherinnen und Besucher hätten die Arbeiten im Original und nicht nur
auf der Lost-Art-Website sehen und auf diese
Weise helfen können, Erben zu finden.
Die Idee mit der Gurlitt-Sammlung hat dazu
geführt, dass Raubkunst einer der Themenschwerpunkte der Documenta wurde. Zeigen Sie auch Raubkunst?
DR: Die Geschichte der Bundesleihgaben
gibt es auch in der Museumslandschaft Hessen Kassel, also auch in der Sammlung der
Neuen Galerie, aus der wir eine Auswahl
von Werken zeigen, weil sie Zeugen dieser
Ambiguität und dieses Durcheinanders sind.
Wenn wir die Gurlitt-Sammlung bekommen
hätten, hätte das auch bedeutet: Wir zeigen
sie wegen ihres historischen, nicht wegen
ihres ästhetischen Wertes.
Auch so zeigen Sie eine Reihe von Werken,
die eher Bedeutungsträger sind, als dass sie
außergewöhnliche Kunstwerke wären.
DR: Es gibt einige Werke, die in der Ausstellung sind, weil sie einen Punkt illustrieren. Wir haben zwei Akropolis-Gemälde von
Louis Gurlitt, dem Landschaftsmaler, aus den
1860er Jahren. Und wir zeigen abstrakte Gemälde von documenta-Gründer Arnold
Bode aus den Fünfzigern. In beiden Fällen
kann man darüber diskutieren, ob das wirklich große Kunst ist, aber wir zeigen sie als
Teil einer Debatte.
Wie wird die Gurlitt-Geschichte von zeit
genössischen Künstlern aufgegriffen?
DR: Wir zeigen drei Projekte zeitgenössischer Künstler, die sich auf diese Geschichte
beziehen. Unter anderem Marias Projekt.
Worum geht es da?
ME: Ich gründe ein Institut, das »Rose
Valland Institut«. Rose Valland war eine
Kunsthistorikerin in Paris, die zur Besatzungszeit im Jeu de Paume gearbeitet hat,
wo damals Raubkunst zwischengelagert wurde. Und sie hat heimlich Listen von den Objekten geführt, die die Deutschen aus den
Wohnungen der Juden geraubt haben. Nach
dem Krieg hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass viele Raubgüter restituiert werden
konnten. Mein Institut kümmert sich um
Raubgut, angefangen von Kunstwerken über
Schmuck, Möbel bis hin zu Grundstücken
und Patenten, um Gut, das heute noch in
Staats- oder Privatbesitz ist. Es findet ein
Workshop mit den Provenienzforscherinnen
Małgorzata A. Quinkenstein und Nathalie
Neumann statt. Ein »Open Call« ruft die Öffentlichkeit dazu auf, Objekte in Privatbesitz,
bei denen es sich um Raubgut handelt oder
handeln könnte, dem Institut mitzuteilen.
Die Bevölkerung wird aber auch aufgefordert,
vermisste Objekte auf der Website des Instituts zu veröffentlichen. Eine Anlaufstelle in
dieser Form gibt es noch nicht.
Was wird in der Ausstellung zu sehen sein?
ME: Da gibt es einige Fallstudien, etwa zur
Kasseler Sammlung Alexander Fiorino, aus

der einige Werke hier ins Museum gelangt
sind, viele sich aber noch irgendwo in Privatbesitz befinden. Wir wollen herausfinden, wo
diese Bilder stecken. Außerdem zeige ich eine
Bibliothek aus der Zentral- und Landes
bibliothek in Berlin: 1943 hat die Berliner
Stadtbibliothek sehr viele Bücher aus jüdischem Besitz erworben. Das hat sich allerdings erst vor einigen Jahren herausgestellt,
als ein Bibliothekar auf ein Zugangsbuch gestoßen ist. Diese Bücher werde ich in einem
spezifischen Display ausstellen. Ein weiteres
Element ist ein Interview, das ich mit David
Toren geführt habe.
Der Großneffe des Breslauers David Friedmann, dem einst das Max-Liebermann-Gemälde Zwei Reiter am Strand gehörte. Das
Bild wurde bei Cornelius Gurlitt gefunden
und 2015 restituiert.
ME: In dem Interview sprechen wir unter
anderem über eine Inventarliste aus einem
polnischen Archiv, die beweist, dass der gesamte Besitz seines Großonkels – vom Teppich bis zu erstklassigen Kunstwerken – geraubt wurde. Und wir sprechen über den damaligen Direktor des Museums in Breslau,
Cornelius Müller Hofstede, der auf dieser Inventarliste in einer handschriftlichen Notiz
vermerkt hat, dass er die Gemälde registriert
hat. Müller Hofstede bot mehrmals Hildebrand Gurlitt, dem Vater von Cornelius Gurlitt, das Liebermann-Gemälde zum Kauf an.
Das geht aus den Dokumenten hervor. David
Toren sagt in dem Interview, er wisse, dass
sich Müller Hofstede die Bilder angeeignet
habe, und er ist sich ziemlich sicher, dass sie
sich noch bei dessen Nachfahren befinden.
Das ist natürlich brisant. Es kommt tatsächlich häufig vor, dass Raubkunst offen in den
Wohnungen hängt. Manche Familien wissen
über die Herkunft Bescheid, aber nach und
nach verschwindet dieses Wissen.
DR: Ein weiteres Projekt, das sich mit der Gurlitt-Geschichte befasst, ist von der Künstlerin
Yael Davids. Sie hat sich mit der tragischen
Lebensgeschichte von Hildebrand Gurlitts
Schwester Cornelia beschäftigt, die ebenfalls
Künstlerin war und im Ersten Weltkrieg als
Krankenschwester in Litauen gearbeitet hat.
Kurz nachdem sie 1919 nach Deutschland
zurückkam, beging sie Selbstmord. Wir zeigen auch eine Auswahl von 16 Drucken und
Zeichnungen von Cornelia Gurlitt. Yael
Davids betrachtet die Gurlitts wie eine archetypische Familie – ein bisschen wie die »Bud-

Max Liebermanns
Bild »Zwei Reiter am
Strand« wurde aus
der Gurlitt-Sammlung
restituiert. In Kassel
zeigt David Schutter
Zeichnungen, die
sich auf Liebermann
beziehen

denbrooks«, mit Louis Gurlitt als Patriarch,
dem Kunsthistoriker Cornelius, dem Komponisten Manfred und Wolfgang, der ebenfalls Kunsthändler war und viel von Lovis
Corinth verkauft hat – auch eines der Werke, das wir in der Neuen Galerie zeigen werden. Bei dem es sich übrigens nicht um Raubkunst handelt. Es symbolisiert für uns die
Komplexität der ganzen Geschichte. Yaels
Arbeit verschiebt die Perspektive ein wenig:
weg von diesem seltsamen alten Mann, der
in Schwabing auf seinen Schätzen gesessen
hat. Ein dritter Künstler, David Schutter aus
Chicago, zeigt eine Reihe von Zeichnungen, die auf den Max-Liebermann-Zeichnungen basieren, die man in der Gurlitt-Wohnung fand.
Die Geschichte der Beute- und Raubkunst
umfasst aber nicht nur Güter, die im Zweiten Weltkrieg erbeutet wurden.
DR: Richtig. Deshalb zeigen wir zum Beispiel auch ein Werk des kongolesischen
Künstlers Sammy Baloji, der in Belgien lebt.
Sein Interesse an Raubgut hat mit der kolonialen Eroberung des Kongo zu tun und erforscht, was sie für die Erwerbung von Artefakten in europäischen Museen bedeutet hat.
2019 soll in Berlin das Humboldt-Forum eröffnet werden, doch bisher ist noch nicht eingehend untersucht worden, wie westliche
Museen in den Besitz bestimmter Artefakte
kamen.
Spielen auch Raubgrabungen an archäologischen Stätten eine Rolle?
DR: Man muss dabei nicht nur an Raubgrabungen denken. Lord Elgin zum Beispiel
hat die sogenannten Elgin Marbles, die er
von der Akropolis entfernen ließ und die
heute im British Museum in London sind, ja

In Athen hat Maria
Eichhorn für ihr
documenta-Projekt
»Building as unowned
Property« ein Haus
erworben, mit dem
Ziel, dass es künftig
keinen Eigentümer
mehr hat

gekauft. Allerdings sind die Umstände, unter
denen dies geschah, einigermaßen dubios.
Der heutige Zustand der Akropolis ist stark
dem deutschen Neoklassizisten Leo von
Klenze zu verdanken, dem Hofarchitekten
von König Ludwig I. von Bayern, den er nach
Athen schickte, nachdem er dort seinen
Sohn Otto als König eingesetzt hatte.
DR: Schön, dass Sie Leo von Klenze erwähnen. Wir zeigen zwei Exponate von ihm:
unter anderem den Plan, den er mit anderen
für die moderne Stadt Athen entworfen hat.
Wieder in Deutschland, baute er dann seinen
eigenen Parthenon: die Gedenkstätte Walhalla in der Nähe von Regensburg. Wir integrieren von Klenze in die Ausstellung, um die
vielen Facetten der langen Beziehung zwischen Deutschland und Griechenland zu zeigen, die mit Johann Joachim Winckelmann
und der Erfindung der klassischen Antike als
ästhetischem Ideal begann, von dem die Nazis so besessen waren. Wir zeigen auch ein
Parthenon-Gemälde des ziemlich unbekannten Nazi-Malers Alexander Kalderach.
Würden Sie sagen, dass sich deutsche Archäologen wie Winckelmann oder Schliemann
die griechische Kulturgeschichte einverleibt, sie neu geschrieben haben?
DR: Ja. Sie haben sie weiß gemacht.

Die widerlegte Vorstellung, die antike
Architektur und Plastik sei weiß gewesen,
geht letztlich auf Winckelmann zurück.
DR: Übrigens glaube ich, dass die Geschichte von Schliemann eine interessante Parallele
zur Gurlitt-Affäre und dem Raubgut-Komplex
hat. Schliemann war ein Abenteurer, ein Amateur. Die Art, in der er seine Grabungen in
Troja durchgeführt hat, hat die Gemeinschaft
der Archäologen total entsetzt. Es war klar,
dass er dadurch genauso viel zerstört hat, wie
er entdeckt hat. Auch Gurlitt war ein Enthusiast, der zerstörte, um sich selbst zu bereichern.
Wie verhält sich das Interesse an einer
Kultur zur Gier?
DR: Das 19. Jahrhundert in Europa ist die
Zeit, in der sich Gier und Wissen verschränken. Der deutsche, englische, französische
Hunger nach Wissen, der ein Teil des Bedürfnisses nach Ressourcen war, wurde mithilfe
von Eroberungen gestillt.
Um Besitz geht es auch in Ihrer Arbeit für
Athen, Maria Eichhorn.
ME: Ja, ich habe dort ein Haus gekauft
und werde verfügen, dass dieses Haus niemandem gehört. Es ist dann ein Ort, den niemand besitzt.
Wie kann man verhindern, dass sich Athen
von Kassel vereinnahmt fühlt?
DR: Als Repräsentant einer deutschen
Kulturinstitution muss man sich sehr bewusst sein, dass vor einem Schliemann hier
war. Dass 1942 die Nazis hier waren. Und dass
Wolfgang Schäuble da war. //
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