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Besucherrekord bei documenta 12 
in Kassel
22. SEPTEMBER 2007 | 14:11 | KASSEL

Mit einem Besucherrekord endet an diesem Wochenende die

documenta 12 in Kassel. Wenn die fünf Ausstellungsbauten am

Sonntagabend schließen, werden nach Angaben der Organisatoren

etwa 750.000 Besucher das "Museum der hundert Tage" gesehen 

haben - 100.000 mehr als bei der documenta 11 vor fünf Jahren.

Am Freitag herrschte noch einmal reges Interesse an der

Ausstellung.
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Mit einem Besucherrekord endet an diesem Wochenende die documenta 12 in

Kassel. Wenn die fünf Ausstellungsbauten am Sonntagabend schließen, werden

nach Angaben der Organisatoren etwa 750.000 Besucher das „Museum der hundert

Tage“ gesehen haben - 100.000 mehr als bei der documenta 11 vor fünf Jahren.

Am Freitag herrschte noch einmal reges Interesse an der Ausstellung.

Die nächste documenta beginnt im Frühsommer 2012. Auf der „d12“ hatten 114

Künstler, so wenige wie noch nie, etwa 530 Werke ausgestellt. Ausstellungsmacher

Roger Buergel hatte auf prominente Künstler fast völlig verzichtet und seinen

Schwerpunkt dafür auf Arbeiten aus Südamerika, Afrika, Asien und Osteuropa

gelegt. Zudem war zum ersten Mal auf einer documenta auch Kunst aus früheren

Jahrhunderten zu sehen.

Auch die zeitgenössische Kunst war zum Teil Jahrzehnte alt. Buergel wollte damit

eine „Migration der Form“ nachweisen: Künstlerische Strukturen wandern durch

Zeiten und durch Kontinente und verändern dabei sich selbst und die Umwelt,

haben aber doch immer noch Gemeinsamkeiten.

Zu den prominentesten Werken gehörten die des Chinesen Ai Weiwei, der 1.000

Landsleute nach Kassel einlud, und sein nach fünf Tagen eingestürzter Holzturm

„Template“. Weiter sorgten das Reisfeld von Sakarin Krue-On und die Arbeiten des

Westafrikaners Romuald Hazoume für Aufsehen.

Bei den Kritikern hatte die Ausstellung anfangs Interesse gefunden, später wurde

sie aber heftig kritisiert. Experten bezeichneten die Zusammenstellung als zu

beliebig und sahen sie nicht als Querschnitt der modernen Kunst.
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