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  KULTUR 

Venedig feiert die Vielfalt 

Kritische, explizite Statements zu politischen und sozialen Themen scheinen eine Art 
Leitfaden bei der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig zu sein. Schon bei der Anreise 
prangt den Besuchern auf der Accademia-Holzbrücke, die sich weit über den Canal Grande
spannt, ein gigantischer Schriftzug entgegen: "Kunst muss nicht hässlich sein, um clever 
auszusehen", ist da in großen schwarzen Lettern zu lesen. 
 
Unterschrieben ist das Projekt vom französischen Multimedia-Künstler Patrick Mimran. 
Eine Anregung? Eine Provokation? Freilich, mit Ästhetik und dem allgemeinen Verständnis 
von Schönheit hat die zeitgenössische Kunst wohl nur noch wenig zu tun. 
 
Kontext 
 
"Unsere Welt geht nicht mehr in eine Richtung, sie ist nicht linear, sondern besteht aus 
einer Vielfalt von Stimmen zu sexuellen Neigungen, geopolitischen Themen und aus dem 
kulturellen Kontext. All dies muss in die Kunst integriert werden", erklärte die Spanierin 
Rosa Martínez, einer der beiden Kuratorinnen. Zusammen mit der ebenfalls aus Spanien 
stammenden María de Corral hat sie die 51. Schau der Gegenwartskunst gestaltet - die 
sicherlich als eine der am stärksten von Frauen geprägten Biennalen aller Zeiten in die 
Geschichte eingehen wird. 
 
Schon am Eingang zu den ehemaligen Werfthallen des Arsenale haben die "Guerilla Girls" 
mobil gemacht, eine seit 1985 anonym operierende New Yorker Künstlerinnengruppe, die 
mit Gorilla-Masken getarnt gegen die Benachteiligung von Frauen in der Kunstszene 
protestiert. Mit eindringlichen Bildern und Sätzen machen sie auf Missstände aufmerksam: 
"Willkommen bei der feministischen Biennale", heißt es da.  
 
Dennoch haben sie etwas auszusetzen: Zwar seien 38 der 91 teilnehmenden Künstler 
Frauen, rechnen die Girls vor - aber das sei immer noch zu wenig. Und etwa der 
französische Pavillon im Park der Giardini sei zwar komplett von einer Frau gestaltet, aber 
man dürfe nicht vergessen, dass dies das erste Mal in 100 Jahren sei. 
 
Botschaft oder Skandal? 
 
Der französische Pavillon. Er konnte sich immerhin bei einer internationalen Jury gegen 
alle weiteren 72 Länderbeiträge durchsetzen und den Goldenen Löwen einheimsen. Die 
Künstlerin Annette Messager hat unter dem Titel "Casino" ein aufwendiges Projekt auf alle 
drei Räume des Pavillons verteilt. Der Düsseldorfer Bildhauer und Grafiker Thomas 
Schütte erhielt für seine architektonischen Skulpturen in Stahl und Bronze den Löwen als 
bester internationaler Künstler. Als beste Künstlerin unter 35 Jahren wurde Regina José 
Galindo aus Guatemala gekürt - ihre gewagten Video-Performances sorgten bereits im 
Vorfeld für Gesprächsstoff. 
 
So lässt sich Galindo im Video operativ ihr Jungfernhäutchen wieder herstellen - alles in 
Großaufnahme und Farbe. Kunst oder Provokation? Botschaft oder Skandal? "Wir sind auf 
das Gesicht gespannt, das der erzkonservative und katholische Kulturminister Rocco 
Buttiglione machen wird, wenn er die Arbeiten von Galindo und Joana Vasconcelos sieht, 
die einen riesigen aus Tampons gebauten Kronleuchter gebaut hat", heißt es im "Biennale 
Guide". Buttiglione schaute dann tatsächlich etwas verstört drein, als er die Biennale 
offiziell eröffnete. Es sei "eine große Biennale", war denn auch das höchste seiner 
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Komplimente. 
 
Pollock-Retrospektive 
 
Ansonsten gibt es in der Lagunenstadt jede Menge zu Kunst verarbeiteter 
Alltagsgegenstände, ausgestopfte Tennissocken, Handmixer, Küchenzubehör aus 
rostfreiem Stahl und Schreibtische, Pappkartons, in denen künstlerische Sexvideos mit 
starker Geräuschkulisse laufen und zwei Hand voll Zwiebelschalen auf einer Marmorplatte 
mit dem Titel "Scattered Precipitation". 
 
Die großen Namen fehlen dennoch nicht, wie Francis Bacon, Antoni Tapies, Marlene 
Dumas und Philip Guston, während im Peggy-Guggenheim Museum im Rahmen der 
Biennale eine große Retrospektive über Jackson Pollock läuft und das Museum Correr auf 
dem Markusplatz Lucian Freud feiert. Ehrenlöwen-Preisträgerin Barbara Kruger gibt zudem
auf der Front des italienischen Pavillons in gewohnt provokanter Manier gelungene soziale 
Statements ab.  
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