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Abstract 
 

Die documenta in Kassel als eine der bedeutendsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst wurde 

zunehmend populär für ein kunstinteressiertes Freizeitpublikum und erwies sich zugleich als 

besonders „vermittlungsbedürftig“, weil es für viele der Positionen noch keine vertrauten 

Rezeptionsmuster gibt. Dies gilt um so mehr für die documenta fifteen mit ihrem Anspruch, 

künstlerisch-politische Aktionen und Interventionen von Kunstschaffenden des globalen Südens zu 

diskutieren. Welche Erwartungen haben die Besucher*innen an Vermittlung auf der documenta, was 

macht für sie Qualität von Kunstvermittlung aus? Welche Auswirkung hat die Vermittlung auf ihre 

Rezeption der documenta sowie ihr Verständnis von Kunst? 

Dies sind zentrale Fragen einer empirischen Studie von Studierenden des Masters Kulturvermittlung 

der Universität Hildesheim. Hierfür wurde ein Mixed-Methods-Ansatz auf Basis von Erkenntnissen zu 

Kunstvermittlung und Publikum vorhergehender documenta-Ausstellungen entwickelt. 

Umfangreiche Daten aus qualitativen Leitfadeninterviews, ergänzt durch eine quantitative 

Befragung, liefern tiefergehende Einblicke in Teilnahmemotivation, Erwartungshaltung und 

Gütekriterien von Kunstvermittlungsangeboten aus Sicht des Publikums. 
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1 Einführung: Vermittlung auf der documenta fifteen – eine 

empirische Studie (Birgit Mandel) 

„Die Ausstellung soll Menschen dazu anregen, Hoffnung in der Welt zu sehen, Freundschaften zu 
schließen, Wissen zu sammeln, lernen zu wollen. (...) Die Besucher*innen sollen sich glücklicher 

fühlen, nachdem sie die documenta besucht haben“ Farid Rakun, ruangrupa  

Die Hoffnung von ruangrupa, mit der documenta fifteen ein anderes Verständnis von Kunst und ihrer 

Rolle in der Gesellschaft zu initiieren, Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen zu bringen 

und sie zu ermutigen sich für eine solidarische Gesellschaft zu engagieren, hat sich nur bedingt 

erfüllt.  Zu groß waren die Differenzen zwischen den unterschiedlichen Interessen und Erwartungen 

der verschiedenen Anspruchsgruppen, zwischen denen es offensichtlich keine gelingende 

Kommunikation und Vermittlung gab. 

Wie Besucher*innen der documenta fifteen die Vermittlungsangebote wahrgenommen haben und 

inwiefern diese ihre Sicht auf die Ausstellung verändert haben, ist Gegenstand einer empirischen 

Studie, die gemeinsam mit Studierenden des Masterstudiengangs Kulturvermittlung der Universität 

durchgeführt wurde.  

Vermittlung auf der documenta ist zu differenzieren in Projekte und Workshops mit speziellen 

Zielgruppen wie Kindern, Jugendlichen, Schulklassen oder auch Erwachsenen-Gruppen mit mehr Zeit, 

sich auf partizipative Formate einzulassen, sowie in Vermittlung für die (Individual-) Besucher*innen 

der documenta, die in der Regel für ein bis zwei Tage anreisen. Hier besteht Vermittlung u.a. in 

Orientierungshilfen und Überblicksplänen, Beschilderungen der Arbeiten, Katalogen, Audio Walks 

und vor allem personalen Walks/Führungen.   

Im Fokus unserer Studie stand das Format der personalen Vermittlung für die Individual-

Besucher*innen, die sogenannten „Walks and Stories“, durchgeführt von den insgesamt 140 „sobat-

sobat“ (indonesisch für Freund*innen) an acht verschiedenen Ausstellungsorten.  

Die Vermittler*innen wurden analog zur Grundidee des Kuratoren-Kollektivs ruangrupa, eines 

solidarischen und kollektiven Verhandelns gesellschaftlicher Fragen, als „sobat“ zu Deutsch 

Freund/Freundin, bezeichnet. In ihrer Vermittlung sollten sie Leitideen von ruangrupa wie 

Freundschaft und Gastfreundschaft zum Ausdruck bringen.  

1.1 Forschungsfragen und Forschungsdesign 

Wie wurden die „Walks and Stories“ durch einzelne Ausstellungsbereiche der documenta von den 

Individual-Besucher*innen wahrgenommen und beurteilt? Welche Erwartungen haben sie an 

Vermittlung, was macht für sie die Qualität von Kunstvermittlung aus? Welche Auswirkung hat die 

Vermittlung auf die Rezeption der Ausstellung sowie der Kunst-Aktionen und ihrer Inhalte? 

Zu diesen Fragen entwickelten wir mit einem Team von Studierenden ein Forschungsdesign und 

befragten Besucher*innen auf der documenta fifteen, die an einem der zweistündigen Walks mit 

maximal 15 Besucher*innen teilgenommen haben.   

Dafür haben wir an verschiedenen Tagen und Ausstellungsorten im Juni und Juli 2023 insgesamt 32 

qualitative Interviews sowie eine quantitative Befragung mit insgesamt 143 auswertbaren 

Fragebögen durchgeführt. 
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1.2 Vermittlungsbedarf der documenta-Ausstellungen  

Die documenta fifteen, die sehr schnell durch die Antisemitismus-Vorfälle skandalisiert wurde, 

offenbarte in besonderer Weise Vermittlungsprobleme. Nur bedingt gelang die Vermittlung zwischen 

unterschiedlichen politischen Auffassungen, historischen Lesarten, Lebenswirklichkeiten und einem 

sehr unterschiedlichen Kunstverständnis von Kunstschaffenden des sogenannten globalen Südens 

und  Kunstrezipient*innen der westlichen Kunstwelt. Ein weiteres Vermittlungsproblem, mit dem die 

documenta wie auch andere Großausstellungen aktueller Kunst umgehen müssen, ist die Diskrepanz 

zwischen Kunstverständnis und Kunstdiskursen der professionellen Fachöffentlichkeit auf der einen 

und den Erwartungen des interessierten Freizeitpublikums auf der anderen Seite.  

Erstmalig mit Bazon Brocks Besucherschule auf der documenta 4 (1968), die Action Teaching, Touren 

für verschiedene Rezeptionstypen und Dia-Shows im Schnellformat beinhaltete, später systematisch 

mit Etablierung eines eigenen Vermittlungsteams seit der documenta 10 (1997) wurde das Thema 

der Vermittlung zeitgenössischer Kunst auf der documenta explizit gemacht (Kolb/Sternfeld 2019: 5).  

Von größtem Einfluss für den Diskurs um Kunstvermittlung war zweifellos die documenta 12 (2007), 

auch deswegen, weil die Erfahrungen im Kontext einer neuen, Institutionen-kritischen 

Vermittlungspraxis differenziert wissenschaftlich reflektiert und publiziert wurden (Mörsch 2009). Als 

Formate gab es neben den Touren u.a. einen documenta Beirat, der die Interessen der Bürger*innen 

aus Kassel einbringen sollte, sowie ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm. 80 

Kunstvermittler*innen entwickelten neue Formen der Kunst-Führung“, die auf performative Weise 
autorisiertes Wissen hinterfragten.  

Auf der nachfolgenden documenta 13 (2012) wurde professionelle Vermittlung hingegen infrage 

gestellt. Unter dem Motto „Vielleicht Vermittlung“ wurden sogenannte „Wordly Companions“ – u.a. 

Polizist*innen, Pfarrer, Handwerker*innen, Stadtplaner*innen beauftragt, ihre Sicht auf die 

ausgestellte Kunst zu vermitteln. Das führte zu bewusst sehr heterogenen Lesarten der documenta 

Ausstellung, und zugleich wurden damit Wissen um Inhalte und Methoden von Kunst und ihrer 

Vermittlung als nicht notwendig erklärt (Kolb/Sternfeld 2019: 8). 

Die documenta 14 (2017), die parallel in Kassel und Athen stattfand, entwickelte für die Vermittlung 

das Leitmotiv des „Un-Learning“ und bezeichnete die inzwischen auf die beachtliche Zahl von 160 
angestiegenen Kunstvermittler*innen als Chorist*innen.  Diese sollten sich gemeinsam mit den 

Besucher*innen als Teil eines kritischen Chores verstehen, der die ausgestellten Arbeiten 

kommentiert. In der Vorbereitung wurde dabei vor allem auf Methoden einer kritischen und 

kollektiven Vermittlung im Sinne eines gemeinsamen Verlernens gesetzt und weniger auf die Inhalte 

der präsentierten Kunst (Arbeitsgruppe Publikation documenta 14, 2018).  

Zunehmend wurde im Diskurs der documenta für dialogische und partizipative Vermittlungsansätze 

plädiert, die „autorisierte Sprecherpositionen“ überwinden, plurale Perspektiven auf die Kunst 
ermöglichen, den eigenen Standpunkt der Rezipient*innen herausfordern und auch den Kunstbetrieb 

selbst mit seinem Kanon und seinen Markt- und Machtmechanismen kritisch hinterfragen sollen. 

Damit werden hohe Ansprüche an die Vermittlung gestellt, die oftmals sowohl die 

Kunstvermittler*innen wie die Teilnehmenden überfordern.  

1.3 Vermittlung auf der documenta fifteen 

Das Kuratoren-Kollektiv ruangrupa hatte zunächst kein Vermittlungsteam vorgesehen, weil sie ihre 

Arbeiten und künstlerischen Aktionen selbst als Vermittlung verstehen. Dass es darüber hinaus 

Vermittler*innen als externe Brückenbauer braucht wurde von der Geschäftsführung der documenta 

durchgesetzt. Die „sobat-sobat“ hatten zum einen die Aufgabe, Verbindungen zu den ruangrupa-
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Kollektiven, ihren Ideen und künstlerischen Aktionen herzustellen und diese in ihren interaktiven 

Veranstaltungen zu unterstützen. Zum anderen und vor allem sollten sie „Walks and Stories“ 
entwickeln und durchführen, die den Besucher*innen Wege durch die Ausstellung aufzeigen.  

„In Vorbereitung auf die documenta fifteen suchen wir selbstmotivierte, enthusiastische und 
dynamische Kunstvermittler*innen im Team der sobat-sobat. Wir suchen Persönlichkeiten, die die 

Gäste der documenta fifteen begrüßen, empfangen und begleiten. Sie laden ein, Räume, Themen 

und Arbeitsweisen der Akteur*innen der documenta fifteen aktiv zu erkunden, zu erleben und stiften 

dabei neue Freundschaften“. 

So wird die Aufgabe der sobat-sobat in der Ausschreibung formuliert und dabei verdeutlicht, dass 

Gastfreundschaft und Gemeinschaftsbildung im Vordergrund stehen. Als weitere Voraussetzungen 

für eine Bewerbung werden formuliert: 

„Bewerber*innen sollten eine offene und einladende Haltung haben und sich dafür begeistern, Ideen 

zur zeitgenössischen künstlerischen Praxis zu sehen, hören und zu erleben, zu recherchieren, zu 

diskutieren, auszutauschen und zu hinterfragen.“  

Der Ausschreibungstext verdeutlicht zugleich, dass auf fachliches Wissen zu zeitgenössischer Kunst 

und ihre Vermittlung, Kompetenz und Erfahrung in der Vermittlung verzichtet wurde. Voraussetzung 

ist einzig die richtige „Haltung“. 

Erstmalig wurden auf der documenta fifteen die Kunstvermittler*innen angestellt und auch für die 

Vorbereitungszeit bezahlt, was ihre Arbeitsbedingungen und ihren Status deutlich verbesserte.  

In den Vorbereitungsworkshops der vierwöchigen Ausbildung ging es vor allem um philosophische 

und politische Fragen im Kontext von Kunst und Postkolonialismus, um Auseinandersetzung mit 

Antisemitismus, um Nachhaltigkeit und Gemeinwohlökonomie sowie auch um verschiedene 

Kunstbegriffe. Weitgehend ausgespart wurden Fragen der Vermittlung und dafür notwendige 

methodische Ansätze.  

Angebote der Vermittlung auf der documenta fifteen waren neben den Walks und Stories 

partizipative Workshops für Schulklassen und „RURUKIDS“ ein Raum mit Angeboten für und von 
Kindern. Unter dem Label Fridskul präsentierten die Kollektive neue Bildungsmodelle. Das Programm 

„CAMP notes on education“ ermöglichte u.a. in einem Residence Programm Kunstvermittler*innen 
aus verschiedenen Regionen der Welt gemeinsam über Kulturvermittlung zu reflektieren.  

Aufgabe der sobat-sobat war neben der Konzeption und Durchführung der Walks auch die Betreuung 

von Aktivitäten der Kunst-Kollektive, die Diskussionsrunden, Kochaktionen, Partys anboten.  

Susanne Hesse, Leiterin Bildung und Vermittlung, plädierte in einem Interview mit uns für eine 

Vermittlung, die die Teilnehmenden ermächtigt und herausfordert, Stellung zu beziehen zum 

Konzept von Lumbung, das den Anspruch erhebt, über Kunst hinaus Gesellschaft zu verändern:  

„Letztendlich sollte die Rolle der Vermittlung nicht sein zu erklären, sondern eine 
Auseinandersetzung herbeizuführen, sich zu verhalten zu einer Position oder einem Werk. Lumbung 

ist zwar kein Konzept, sondern eine Praxis, jedoch trotzdem eine Setzung der Kurator*innen, zu der 

eine Haltung eingenommen werden kann. Es ist nicht zwingend, Teil von Lumbung zu werden, 

vielleicht ist es sogar besser eine kritische Distanz zu behalten. Die Frage nach der Kunst und dem 

Kunstbegriff muss gestellt und diskutiert werden. Meines Erachtens ist es sehr wichtig, das 

Diskursfeld um die Kunst nicht aufzugeben zu Gunsten sozialer Arbeit oder politischem Aktivismus“. 
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Was brauchen Besucher*innen an Unterstützung, wenn Kunst nicht mehr als auratisches Werk 

einzelner Künstler*innen rezipiert werden kann, sondern als kollektive Verhandlung 

gesellschaftlicher Herausforderungen? Die von ruangrupa vorgeschlagene Methode des „Hosting“ 
spielte eine große Rolle auch für die Vermittlung unter der Frage, wie man im Kontext einer als 

Kunstausstellung wahrgenommenen Veranstaltung Gastfreundschaft leben und eine Atmosphäre 

schaffen kann, in der sich alle wohl fühlen ohne den Kunstanspruch aufzugeben.   
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2 Vermittlung auf der documenta fifteen in der Wahrnehmung der 

Besucher*innen. Ergebnisse einer empirischen Befragung 

2.1 Methodisches Vorgehen (Volker Thiel) 

Um Daten zu erhalten, die sowohl tiefergehende Informationen zu individuellen Entscheidungs- und 

Rezeptionsprozessen liefern als auch generalisierbare statistische Deskription zulassen (Glogner-Pilz 

2019: 17-20), wurde bei der Studie ein Mixed-Methods-Ansatz verfolgt, der beide 

Forschungsparadigmen verbindet (Döring/Bortz 2016: 184—185). Aus forschungspraktischen 

Gründen erfolgte die Entwicklung von Interviewleitfaden und Fragebogen parallel im Rahmen eines 

Masterseminars unter der Betreuung der Herausgebenden. 

Hierfür wurden zunächst relevante Interessensbereiche aus vorherigen Studien zur Kunstvermittlung 

auf der documenta identifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten (vgl. 

Kapitel 4 in diesem Band). Für den qualitativen Teil der Studie wurden nach den Kriterien für 

Leitfadeninterviews (Glogner-Pilz 2019: 56—58) in den Kategorien Erwartungen und Motive, 

Beurteilung der Vermittlung, Auswirkung der Vermittlung auf die Kunstrezeption, Verständnis von 

Kunstvermittlung und Fragen zur documenta offene Fragen entwickelt, die im Verlauf eines 

persönlich-mündlichen Interviews abzufragen waren (vgl. Anhang 1: Interviewleitfaden). Für den 

quantitativen Fragebogen wurden Fragen zusammengestellt, die über die präzise Abfrage von 

mehrheitlich geschlossenen Antwortkategorien (Glogner-Pilz 2019: 48—49) Einblick in Motivation, 

Kunstaffinität und Bewertung von Kunstvermittlung geben sollten (vgl. Anhang 2: Fragebogen). Wert 

gelegt wurde auf einen möglichst kurzen Fragebogen um die Abbruchquote gering zu halten. Befragt 

wurden in beiden Studienteilen jene Teilnehmenden, die ihre Vermittlung individuell gebucht hatten, 

im Gegensatz zu Gruppenbuchungen für Schulklassen oder Reisegruppen. 

Durchführung der Interviews 

Die Leitfadeninterviews wurden von Studierenden des Masters Kulturvermittlung und das Bachelors 

Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis zwischen dem 22.06. und dem 03.07.2022 durchgeführt. 

Der Erhebungszeitraum lag somit am Anfang der documenta, als diese besonders von der Diskussion 

über Antisemitismus überschattet wurde und mit den Auswirkungen der Corona-Sommerwelle zu 

kämpfen hatte. Eine über einen längeren Zeitraum verteilte Durchführung der Interviews war aus 

praktischen Gründen nicht möglich. 

Für die Durchführung der Interviews nahmen immer zwei Studierende an einem Walk teil, bei dem 

sie zu Beginn die Interviews ankündigten mit der Bitte, im unmittelbaren Anschluss zur Verfügung zu 

stehen. Hierdurch entstand eine Vorauswahl der Interviewten, da mehrfach beobachtet wurde, dass 

unzufriedene Personen entweder den Walk vorzeitig verließen oder ein Interview ablehnten. 

Entsprechend ist eine Überrepräsentation von positiven bis neutralen Bewertungen zu erwarten. 

Insgesamt wurden 30 Personen im Rahmen von 15 Walks interviewt. Die Interviews wurden 

mündlich geführt, mit Aufnahmegeräten aufgezeichnet und im Nachgang transkribiert. Die 

Auswertung erfolgte dann als inhaltliche Verdichtung und Interpretation unter den Gesichtspunkten 

der im Vorfeld festgelegten Kriterien. 

Durchführung der quantitativen Befragung 

Die Umfrage mit Papierfragebogen zum Selbstausfüllen wurde zum Start der Studie ebenfalls durch 

die Studierenden der Universität Hildesheim parallel zu den Interviews durchgeführt. Dabei wurde 

angestrebt alle Teilnehmenden eines Walks zu befragen, wobei auch hier unzufriedene Personen die 

Befragung teilweise ablehnten. 
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Für die weitere Umfrage wurde die Ausgabe der Fragebögen durch die Sobat-Sobat selbst 

übernommen Insgesamt kamen so 143 Beobachtungen zusammen. Die quantitative Auswertung 

konzentriert sich daher auf eine statistische Deskription und ist nicht als repräsentativ zu werten, 

zeigt aber Impulse für weitere Studien zur Vermittlung zeitgenössischer Kunst auf. 

 

2.2 Auswertung der qualitativen Interviews mit Teilnehmenden der Walks und Stories 

(Vincent Brucker, Larissa Gehrke, Ndona Kasukamako, Luisa Metz, Melanie Patzke, 

Christian Thomas, Birgit Mandel) 

 

2.2.1 Fragen zur documenta 

 

Zunächst wurden die Interviewpartner*innen allgemein zu ihren Erwartungen an den Besuch auf der 

documenta fifteen befragt. Ein Großteil der befragten Teilnehmenden der Walks, die mehrheitlich 

älter waren, war bereits auf mehreren documenta-Ausstellungen. Die Vorerfahrung, die mediale 

Berichterstattung und die vorab veröffentlichten Informationen zur documenta prägten auch die 

Erwartungshaltung der Befragten und lassen zugleich auf ein hohes Interesse an der documenta oder 

an Kunst generell schließen.  

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihren Besuch auf der documenta? 

Nur wenige der Befragten hatten keine Erwartungen an ihren Besuch oder wollten sich überraschen 

lassen.  

„Also, wenn man in Kassel lebt und schon mehrere documenten erlebt hat, dann lernt man sehr 

schnell, dass man gar keine Erwartungshaltung haben sollte. Am besten macht man sich komplett 

offen für alles was kommt, weil es immer total unterschiedlich ist und sehr überraschend ist“. 

Einige Befragte waren sehr gespannt auf die genaue Umsetzung des kuratorischen Konzeptes, die 

Herangehensweise und Verfahren der Arbeit in Kollektiven sowie das Prozesshafte im Entwickeln von 

Kunst. Die Perspektive von Künstler*innen des ‚globalen Südens‘ kennenzulernen gab weiteren 
Befragten Anlass zu erhöhtem Interesse. 

„Das war tatsächlich noch nie so und somit was ganz anderes, dass Gewohnheiten, die sich während 
der vergangenen documenten eingebürgert hatten, aufgebrochen wurden. Das fand ich total 

spannend vom Prozess her und da war ich auch sehr gespannt: wie sieht das denn aus vom Prozess? 

Wie setzen sie die Beteiligten der documenta das denn um?“ 

„Dass es diesmal ganz bewusst ein Kollektiv war, da war ich gespannt drauf, wie sich das zeigen 

würde“. 

„Die künstlerische Leitung durch ein künstlerisches Kollektiv war (so) ungewöhnlich erstmal und hat 

einen natürlich neugierig gemacht. Das generelle Thema „globaler Süden“ finde ich auch sehr 
spannend, weil man (oder eben ich) sehr in eigenen Denkschablonen verhaftet ist und die Sichtweisen 

von Menschen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen und mit ganz anderen Problemen 

konfrontiert sind, nicht kennen. Deren künstlerische Umsetzung finde ich spannend“. 

„Es hieß ja, es sind Künstler und Künstlerinnen, die nicht aus Europa sind. Man hat überall gehört, 

dass der Zugang zur Kunst von den Machern ganz anders funktioniert als das man das bisher kannte“. 
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Eine befragte Person war von den vorher kommunizierten Inhalten eher abgeschreckt. 

„Ich habe dann die Presseberichterstattung gelesen, und die hat mich dann auch nochmal 

abgeschreckt, weil gerade dieses Thema des „kollektivistischen Arbeiten“ nicht ergebnisorientiert ist“. 

Andere erwarteten eine direkte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und Lösungen.  

„Nichts weniger als Ansätze zu einem Umdenken im Lösen der Probleme der Welt“. 

„Ich habe mir sehr viel gesellschaftskritische Kunst erhofft und das habe ich bekommen“. 

Trotz der eher negativen Berichterstattung um den Antisemitismus-Vorwurf gegenüber dem 

kuratorischen Kollektiv und dem Künstler*innenkollektiv Taring Padi sind die meisten Befragten von 

einer offenen Atmosphäre und anregenden Ausstellung ausgegangen. Das könnte auch in 

Zusammenhang stehen mit den Vorerfahrungen anderer Documenta-Besuche, die die meisten 

Teilnehmenden bereits gesammelt haben.  

„Ich hatte schon die Erwartung, dass es weltoffen ist. Dass man Inspirationen bekommt und Sachen 
sieht, die man sonst eigentlich nicht sehen kann. Oder Informationen und Dialoge hat, die nicht so 

alltäglich sind.“ 

Wie gefällt Ihnen die documenta fifteen insgesamt? 

Einem Großteil der Befragten gefiel die Documenta sehr gut. Sie wurde als inspirierend, interessant, 

bereichernd oder spannend bezeichnet. Dabei wurde die Nutzung von unterschiedlichen Räumen 

und Orten im Stadtgebiet positiv hervorgehoben.  

 

„Was mir sehr gut gefällt ist, dass es an so vielen Standorten stattfindet, dass so viele 
Mauerblümchenstandorte in Kassel durch die documenta eine Chance bekommen aufgewertet zu 

werden. Dass das eine oder andere auch wieder in den Blickpunkt rückt, zum Beispiel das Ahoi-

Gelände an der Fulda finde ich toll, das ist ein absolut magischer Spot, und ich hoffe auch, dass er uns 

erhalten bleibt. Ich finde auch das Hallenbad Ost sehr spannend, diese Kombination der Architektur 

und der Kunst. Und ich bin mir sicher, das wird bei allen anderen Standorten ganz genauso sein, dass 

irgendwas Tolles übrigbleibt“. 
 

„Man nimmt Orte, die man ein bisschen kennt einfach anders war, wenn sie so inszeniert werden. Ich 

finde, das ist auch die Stärke der documenta. Du hast halt immer was Neues, kommst immer an 

andere Orte“. 

„Ich fand die Räume passend für das, was dort gezeigt worden ist, also gut ausgewählt“. 

Einige Befragten betonen die Veränderungen, die sich für die Stadt Kassel insgesamt ergeben haben. 

„Weil diese, ich nenne es mal multikulturelle Durchdringung des Stadtlebens, hat der Stadt ja auch ein 
anderes Image gebracht“. 

Der Zugang zu den ausgestellten künstlerischen Positionen fiel vielen aufgrund geringer 

Aufenthaltsdauer zunächst schwer.  

„Ich sage jetzt mal Jein zur Frage ob es mir gefallen hat, weil ich mich, glaube ich, noch mehr damit 

beschäftigen muss und mich noch mehr auf das Konzept einlassen muss. Mich haben manche 
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documentas von Anfang an begeistert, aber bei der bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß 

noch nicht, ob ich sagen kann, dass mich das anspricht. Da muss ich tatsächlich noch mehr sehen“. 

„Und diese Rundgänge sind schon super wichtig. Ohne wird’s schwierig. Vielleicht funktioniert´s erst 
dann, wenn man sich eine Woche Zeit nimmt und richtig eintaucht, auch auf andere Veranstaltungen 

abends geht, und sich dann immer wieder mit Leuten unterhält. Vielleicht funktioniert es dann, was 

eigentlich von Kuratoren-Kollektiv gewollt ist. Aber so sind wir als Deutsche einfach nicht: Wir sind 

eher die Effektivitäts-Monster, die sich einen halben Tag Zeit nehmen. Das ist eher, was wir gewohnt 

sind“. 

Andere wiederum konnten selbst nach längerem Aufenthalt keinen Zugang zu den gezeigten 

künstlerischen Positionen finden oder benötigten mehr Vermittlung und mehr Kontextualisierung 

durch die Kuratoren-Kollektive.  

„Da ist so viel Hintergrundwissen über den asiatischen Raum nötig, weil das ja alles hauptsächlich 

asiatisch geprägt ist, und der wird aber leider in den Räumen, wenn man jetzt zum Beispiel ins 

Hallenbad geht oder auch in andere Räume wie die Kirche, nicht klar, da wird man nicht so richtig 

mitgenommen“. 

„Ja mir gefällt die documenta, aber ich finde viele Dinge sind etwas unübersichtlich und ich habe das 

Gefühl, wenn ich nicht genau weiß, wo ich hinmuss, dann lauf ich auch an vielen Sachen einfach 

vorbei, weil ich nicht verstehe, dass da etwas ist und das finde ich ein bisschen schwierig an manchen 

Orten“. 

Die Erwartungen, die von Ankündigungen der documenta geweckt wurden, erfüllten sich für einige 

der Befragten nicht: 

„Ich habe bisher nicht den Zugang zu dem Ganzen gefunden. Es wird ja immer gesagt, man soll „Teil 
der Kunst sein“, aber so vieles war für mich ziemlich zusammenhangslos“. 

Nur wenige Befragte haben sich über die Antisemitismusdebatte geäußert. Die Aussagen lassen auf 

eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext der documenta schließen und 

zeigen mehrheitlich ein Bedauern darüber, dass dadurch viele andere Dimensionen verdeckt wurden.  

„Sehr gut finde ich die documenta. Und ich finde es dramatisch, dass durch diese wirklich untragbaren 
antisemitischen Bildsprachen und die darüber notwendige Diskussion, dass dadurch all die anderen 

Ansätze verdeckt sind. Das ist ein Dilemma. Ich sage jetzt Dilemma deshalb, weil ich dafür höchstes 

Verständnis habe, dass das in Deutschland nicht geht, aber bin tieftraurig, dass dadurch die 

Diskussionen, die hier sonst noch aufgebracht werden, nämlich dieser Beitrag Dekolonisationen zu 

erproben, dass der kaum wahrgenommen wird. Oder in den Hintergrund tritt“. 

„Gut finde ich die documenta. Ich finde sehr schade, dass das mit der Antisemitismusdebatte belastet 

ist. Natürlich ist das ein besonders sensibles Thema, gerade wenn das in Deutschland stattfindet. Olaf 

Scholz hat gesagt, er findet die Darstellung widerlich – das finde ich auch. Aber wenn ich Künstler aus 

ganz anderen Regionen dieser Erde einlade, muss ich auch akzeptieren und aushalten, dass diese zu 

anderen Themen andere Ansichten haben. Das Thema Antisemitismus kriege ich nicht aus der Welt 

indem ich die Bilder abhänge, sondern das kriege ich aus der Welt durch Dialog und Reden: Wieso 

stellst du diese Frage? Muss das so sein? “. 
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Aus den Aussagen der Einschätzung der documenta lassen sich weitere Erwartungshaltungen an 

Organisationsstruktur und Vermittlungsarbeit ableiten. Mehrfach wird ein mangelndes 

Informationssystem kritisiert. Einige Befragten bräuchten weitere Informationen direkt an den 

künstlerischen Positionen oder Orten um zu verstehen und wünschten sich mehr Orientierung und 

Vermittlung. An den Antworten zeigt sich insgesamt das hohe Bedürfnis, die Ausstellung, Werke und 

den Kunst-Begriff kognitiv verstehen zu wollen, in den Aussagen werden wenige emotionale 

Beschreibungen getroffen. 

2.2.2 Erwartungen und Motive für die Teilnahme am Walk 

 

Welche Erwartungen hatten Sie an den Walk? 

Befragt nach ihren Erwartungen an die Vermittlung im Rahmen der Walks and Stories durch die 

sobat-sobat wurde deutlich, dass die Teilnehmenden mehrheitlich den Anspruch hatten, dass ihnen 

der Walk einen Einstieg in und Überblick über die Ausstellung sowie das Konzept der documenta 

fifteen ermöglicht. Er soll Orientierungshilfe geben und in die zeitliche, räumliche und thematische 

Rahmung der Ausstellung einführen. Insgesamt dominiert die Erwartung allgemeine 

Hintergrundinformationen über Konzept und Kunstkollektive zu erhalten.  

„Also meine Erwartungen zu den Touren sind natürlich, dass ich Informationen bekomme zur 

Ausstellung, die ich mir nicht selbst erklären kann und wo ich vielleicht auch nichts assoziieren kann. 

Also letztendlich Infos – Da bin ich sehr konservativ, wie wohl alle Besucher.“  

„Ich habe den Walk gewählt, weil ich heute zum ersten Mal in diesem Jahr auf der Documenta bin 

und mir einen Eindruck verschaffen wollte, einen Überblick und um gedanklich und emotional in die 

Ausstellung reinzukommen.“ 

„Wir haben die Führung extra deswegen gebucht, weil man sonst häufig nur an den Kunstwerken 
oder -gegenständen vorbei geht und das eigentlich nicht verstehen kann. Wenn man nur für zwei 

Tage da ist, dann verschafft eine Führung einen Überblick und man muss nicht jedes Mal dasitzen und 

eine Stunde lang ein Buch lesen.“ 

„Ich hatte die Hoffnung, dass man in einen ganz kleinen Kosmos dieses riesigen documenta- Kosmos 

eintaucht und eine Ahnung gewinnt.“ 

Viele äußern zudem, dass sie ein erweitertes Verständnis der Kunst und ihrer Themen erhoffen und 

durch (Hintergrund-)Informationen und Erläuterungen zu einzelnen Arbeiten einen persönlichen 

Bezug zur Kunst herstellen können, was ohne eine Vermittlung bei zeitgenössischer Kunst nur schwer 

möglich sei.  

„Ich habe mir gewünscht, dass ich dadurch manche Sachen mehr verstehen kann oder einen besseren 
Zugang dazu habe“. 

„[Ich habe erwartet], dass man gleich am Kunstwerk die Einordnung hat und was das hier soll. Bei der 

documenta und bei zeitgenössischer Kunst sowieso ist das schwierig, und es war vorher schon zu 

lesen, dass vieles erklärungsbedürftig ist.“ 

„Wir haben uns gestern verschiedene Bereiche ausgeguckt und es war offensichtlich, dass es für 

diejenigen, die dort ausgestellt haben, bestimmt super war, aber für einen Besucher passte das 

irgendwie nicht. Und wenn einem dann noch die Erklärung fehlt, die einem einen Zugang gibt oder 
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auch den Werdegang erklärt, wenn es hauptsächlich um diesen Werdegang geht, und nur das 

Ergebnis dargestellt wird, aber die Erläuterung der Entstehung fehlen, dann ist das sehr schwierig.“ 

„Wenn ich ein Kunstwerk sehe, dann fehlt mir oft der Kontext dazu. Führungen oder auch Audioguides 

helfen mir immer das Ganze einzuordnen, um es besser zu verstehen und einen Bezug zu bekommen.“ 

Andere wünschen sich eine Auseinandersetzung mit Themen und Fragestellungen, die bereits im 

Vorhinein bestanden, u.a. zum Antisemitismusvorwurf. 

 „Ich bin hierhergekommen, es ist noch Anfang, es ist noch alles frisch, es ist sehr viel Unsicherheit da. 

Ich denke auch durch die politische Diskussion. Da ist die Frage „wie können die Guides damit 
umgehen?“ 

Zudem wurde das Bedürfnis geäußert, sich durch den Walk auch neue Orte in Kassel zu erschließen.  

„Ich wollte spezifisch die Führung an diesem Ort machen, denn der hat mir am wenigsten gesagt, 

dieser Ort, den kannte ich noch nicht.“ 

„Das sind neue Areale und da zu gucken, wie wird der Raum genutzt, wie wird er gestaltet und wie 

wirkt das Ganze auf mich.“ 

Insbesondere Menschen aus Kassel wünschen sich durch die Teilnahme am Walk, neue und 

interessante Orte in Kassel zu erschließen.  

„Von dem Gebäude und dem Garten hatte ich schon gehört, aber ich kannte es noch nicht, ich war da 

auch nie in dem Club, das ist nicht meine Altersklasse, das fand ich spannend.“ 

Einige Teilnehmer*innen benennen zudem den Austausch innerhalb der Gruppe und Assoziationen 

anderer Teilnehmer*innen als bereichernd und als Grund, sich einer Gruppenführung anzuschließen.  

„Was wir da besprochen haben und was die anderen gedacht haben, fand ich sehr bereichernd.“ 

„Ich finde es bereichernder, wenn sich eine Gruppe untereinander austauscht und wenn ganz 

verschiedene Ideen zusammenkommen, von denen jeder einzelne profitieren kann. Von daher bin ich 

eigentlich ganz glücklich, dass mal ein ganz anderes Format gewählt worden ist. Das wurde schon 

früher auf den documentas versucht und angedacht, aber die Leute waren nicht so gut ausgebildet. 

Sie sind losgeschickt worden und sollten ein Ansatz vertreten, der nicht methodisch vorbereitet war. 

Das scheint hier ganz anders zu sein – das finde ich gut.“ 

„Man profitiert von dem was alle anderen assoziieren. Es muss nicht alles meins sein, aber es gibt mir 

ganz viele Anregungen. In so einer Gruppe habe ich ganz andere Möglichkeiten auch Anregungen zu 

bekommen und weiterzudenken.“ 

Mehrfach wird auch davon gesprochen, keine Erwartungen an den Walk gehabt zu haben. 

„Gar keine. Also ergebnisoffen.“ 

„Ja, also ich hatte keine großen Erwartungen, ich dachte ich, lass ich mich jetzt einfach mal so 
reinfallen und da war der Walk einfach gut.“ 
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Warum haben Sie heute an diesem Walk teilgenommen? 

Befragt nach ihren spezifischen Motiven, den Walk zu buchen, beschreiben Besucher*innen, dass sie 

im Vorfeld Schwierigkeiten hatten einen Überblick über die Ausstellung und das Konzept der 

documenta fifteen zu erhalten und sich deshalb für eine Führung entschieden haben. 

„Nachdem ich im Vorfeld Schwierigkeiten hatte das zu überblicken.“ 

„Ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, das auf der Internetseite inhaltlich erfassen zu können. Und 

wenn, dann war es zu komplex gewesen“. 

Zudem wird häufig genannt, dass (zeitgenössische) Kunst erklärungsbedürftig und voraussetzungsvoll 

sei und die Sorge bestehe, dass „das Wissen“ zum Verständnis und Zugang zur Kunst und Ausstellung 
nicht vorhanden ist.  

„Also tatsächlich und um da ganz ehrlich zu sein hatten wir wirklich das Gefühl, dass wir das brauchen 

und sonst nicht genug daraus mitnehmen können. Weil man ansonsten den Zugang und das Wissen 

vielleicht nicht hat. Vor diesem Hintergrund ist ein guter Weg gewesen uns da „Hilfe“ zu holen, weil 
wir es vermutet haben, dass wir es eben brauchen.“  

„Bei der Documenta und bei zeitgenössischer Kunst sowieso, und das war vorher schon zu lesen, ist 
vieles erklärungsbedürftig.“ 

„Ich habe die Documenta-Halle schon gesehen und habe die Kunst nicht verstanden, und darum habe 

ich den Walk gebucht.“ 

Die Besucher*innen wünschen sich „Guidance“ durch die Ausstellung und wollen Dinge erklärt 
bekommen.  

„Also allgemein bei Walks mag ich gerne, dass ich geführt werde, dass ich etwas erzählt bekomme 
über die Künstler*innen und über die Kunst.“ 

„Da finde ich eine Führung schon wunderbar, um was erklärt zu bekommen. Also um einen Zugang zu 

bekommen zu den Werken, zum Konzept, zur Gruppe, was sie sich denken.“ 

Deutlich wird, dass die Erwartungen vor allem auf Verstehen der Kunst und ihrer Kontexte zielen. Die 

Kategorien „Spaß und Unterhaltung“ aus der quantitativen Befragung lassen sich in den qualitativen 

Interviews nicht direkt finden. 

 

2.2.3 Beurteilung der aktuellen Vermittlungsaktion 

 

Wie hat Ihnen der Walk insgesamt gefallen? 

Auf die Frage nach der Gesamteinschätzung der Walks werden diese mehrheitlich als gut oder sogar 

sehr gut beurteilt: 

 

„Sehr gut – eine der besten Führungen, die ich bisher jemals hatte in einer Kunstaustellung“. 
 

Von denen, die besonders begeistert waren, wird vor allem betont, dass es den sobat-sobat gelang, 
sowohl Hintergrundinformationen und Wissen zu vermitteln wie auch die Teilnehmenden 

untereinander zum Reflektieren und Diskutieren anzuregen:  
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„Als ich begriffen habe worum es geht, da ging eine kleine Tür auf. Jetzt weiß ich was für ein 

Hintergrund gedacht wurde und was es mit der Gemeinschaftsreisscheune auf sich hat!“ 

 

„Ich fand es informativ, ziemlich offen und sehr stark austauschorientiert. Das habe ich auf 

vergangenen documenta Veranstaltungen anders erlebt. Ich fand das sehr angenehm“. 
 

„Ich fand den Walk sehr gut, eben dass uns Raum gegeben wurde, Dinge selber zu hinterfragen und 
anzugucken und keine vorgefertigten Texte, Antworten dahingelegt worden sind. Und sie hat uns 

viele Diskussionsanregungen gegeben, das fand ich gut“. 
„Mir hat es sehr gut gefallen, wie sie das gemacht hat. Sie ist viel mehr auf die Gruppe eingegangen 

als sonst bei Führungen, und ich fand es sehr gut, dass sie uns als Anregung Samenpäckchen gegeben 

hat und dass wir dann auch selbst etwas schreiben konnten. Mir hat auch gefallen, dass wir an den 

unterschiedlichen Kunstobjekten mal mit jemand anderem sprechen sollten. Sie hat uns für das Selber 

denken unglaublich Raum gegeben und das fand ich sehr gut“. 

Nur ganz vereinzelt wird auch Enttäuschung artikuliert und diese nicht nur an der Art der 

Vermittlung, sondern an der documenta fifteen insgesamt festgemacht, die den eigenen 

Erwartungen an eine Kunstausstellung nicht entspreche. 

„Ich war ein bisschen enttäuscht, denn ich fand, es gab sehr wenig Informationen. Aber das liegt 

glaube ich daran, dass die documenta so anders ist. Ich komme aus Kassel und habe über die Jahre 

immer mal Führungen gemacht und die Kunst und das Prinzip dieser documenta ist so anders. 

Deshalb waren meine Erwartungen total anders: an diese Führung, an die Kunst und das ganze 

Prinzip. Ich denke ich muss mich jetzt erstmal auf das Konzept einlassen und kann nicht sagen, dass 

ich besonders begeistert von dem Rundgang war“. 

Was hat Ihnen gefallen? 

Auf die nochmal explizite Nachfrage, was genau ihnen gut gefallen hat, wird zum einen genannt, dass 

Hintergrund-Wissen auf verständliche Weise vermittelt wurde. 

 
„Ich bin ein Mensch, der Informationen haben möchte. Deshalb erwarte ich eine Person, die ein 

höheres Wissen über bestimmte Dinge hat, sonst würde ich nicht hingehen und das wurde erfüllt“. 

  

„Es wurden viele Aspekte gesagt und vermittelt, die ich sicher so nicht auf Anhieb, ohne Vorbereitung 
selbst entdeckt hätte“. 

 „Ich fand es war recht niederschwellig und unkompliziert, sympathisch. Er war recht locker, wie er es 

gemacht hat. Jetzt waren wir aber auch eine kleine Gruppe“. 

Zum anderen wurden die interaktiven Dimensionen der Walks sehr positiv bewertet. 

„Weil es so interaktiv war. Weil man in den Austausch gekommen ist. Weil man selber dazu beitragen 

konnte. Es hat sich sehr offen angefühlt. Ich fand es schön, dass es junge Leute gemacht haben“. 

Einzelne betonen, dass gerade die Leerstellen der Walks, die die Teilnehmenden durch eigene Ideen 

ausfüllen mussten, letztlich sehr bereichernd waren. 

„Letztendlich fand ich es dann erstaunlicherweise ganz gut, dass ich nicht alles erklärt bekommen 

habe, sondern diese Diskussionen, die zwischendurch waren, der Austausch, das Lebendige, das fand 

ich gut. Dass man unterschiedliche Dinge sieht und wahrnimmt und auch anders darüber denkt und 

dass für mich nicht alles erklärt war, aber dieses Nicht-Wissen, diese Unsicherheit fand ich total 
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spannend. Weil dadurch musste ich mich viel mehr damit auseinandersetzen. Ich finde Kunst darf 

auch bewirken, dass ich ratlos bin und mich frage „was denke ich denn zu dem Thema?“, das fand ich 
spannenderweise gut daran. Der lebendige Austausch und eben nicht das „hier ist die Antwort, das 
hat der gemeint“, das fand ich gut“. 

„Ich fand die Kombination aus Selber Erarbeiten und Erläutern unseres Vermittlers genau richtig“. 

Betont wurde auch die Persönlichkeit von einzelnen sobat als begeisternde Gastgeber*in. 

„Die begeisterte Art der vermittelnden Person fand ich ehr gut. Man hat gemerkt, dass sie erstens 
sehr gut Informiert war über die Hintergründe und zweitens eine persönliche Begeisterung für die 

ganze Veranstaltung hat, und das hat sich insgesamt sehr positiv bemerkbar gemacht“. 

„Ich habe selten so eine qualifizierte und so eine verantwortliche Führung erlebt, weil ich fand, dass 

diejenige, die die Führung gemacht hat tatsächlich als Gastgeberin agiert hat, die Verantwortlichkeit 

für die Rezeption ihrer Gäste hat. Und das fand ich eine ganz tolle Haltung bei jemandem“.  

Was hat Ihnen gefehlt? 

Deutlich weniger Äußerungen gab es zu Versäumnissen der Walks. Die genannte Kritik bezieht sich 

vor allem auf den Eindruck unzureichender Informationsvermittlung.  
 

„Es gab keine Insider-Informationen. Wenn ich einen Verbesserungsvorschlag unterbreiten würde, 

dann sollten mehr Bezüge hergestellt werden. Dann müssten sich die Vermittler noch mehr 

einarbeiten. Bezüge zu anderer Kunst herstellen, die gar nicht hier stattfindet. Da gab es z.B. dieses 

Jahr bei der Biennale etwas, das auch in die Richtung ging, oder das kunstgeschichtlich einordnen, 

was in einer Tradition steht. Vielleicht noch mehr Background über das was nicht nachzulesen ist“. 

 

„Ich mache total gerne Führungen mit und liebe es Audioguides zu nutzen und möchte auch die siebte 

Untererklärung gerne noch hören. Das fehlte mir jetzt hier einfach. Es ist ja auch ein anderer Ansatz. 

Es geht darum, begleitet zu werden von einem Freund und in Diskussionsrunden zu kommen, aber das 

klappte ja gerade nicht so gut.“ 

 

In wenigen Fällen kam der gruppendynamische Ansatz der Walks nicht gut an, und es wurde 
gewünscht mehr Exponate zu sehen und weniger Gruppen-Austausch vor einzelnen Standorten zu 

betreiben. 

 

„Ich würde mir gerne mehr angucken und weniger diese Gruppendynamik-Spielchen machen. Oder 

vielleicht sind sie auch nur ungewohnt für mich. Mehr sehen oder auch mehr erfahren. Mehr Input 

bekommen, als eine halbe Stunde damit zu vertrödeln, was für alle der Begriff Raum oder 

Gemütlichkeit oder sowas bedeutet“. 

Einmal wird kritisiert, dass die Vermittlerin stimmlich kaum zu verstehen war.  

„Die Frau hat mit so einer ganz leisen Stimme gesprochen. Ich habe nichts verstanden. Dann bin ich 

nach 10 Minuten gegangen, weil ich dachte, die zwei Stunden kann ich anders füllen“. 

Mehrfach wird das insgesamt schlechte Informationssystem auf der documenta beklagt, das eine 

Orientierung und Verständnis schwer mache. 

„Was mir gefehlt hat liegt nicht an dieser Führung, sondern dass die Informationen auf der 
documenta zu dünn sind“. 
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Kritisiert wurden auch die schlechte Organisation und das mangelnde Krisenmanagement. 

„Ich habe außerdem eine sehr etablierte Organisation erwartet. [...] Da habe ich eher mehr erwartet: 

ein Krisenmanagement, das reagieren kann. Diese Erwartungen wurden anders erfüllt“.  

Welcher Moment ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? 

Direkt im Anschluss wurden die Befragten gebeten, sich ins Gedächtnis zu rufen, welche Momente 

aus dem Walk ihnen als besonderes bemerkenswert in Erinnerung geblieben sind. Zwei Drittel der 

Befragten konnten einen solchen Moment nennen. Dabei wurden einzelne Räume und Orte der 

documenta in ihrer besonderen Atmosphäre hervorgehoben sowie einzelne Arbeiten in ihrer 

Ästhetik. 

 

„Der erste Raum – das war griffig. Vielleicht hat das etwas mit Energie zu tun. Die Exponate waren 

sehr ansprechend, aber haben auch sehr viel Interpretationsmöglichkeit zugelassen. Sie waren für 

mich zugänglicher und ansprechender“. 

„Also ich fand den Garten sehr schön. Und wir hatten auch immer schöne Plätze, wo unsere sobat was 

erzählt hat. Die hat sie gut ausgesucht“. 

„Ich fand den Markt richtig cool in der documenta-Halle. Ich find der war richtig gut gemacht und ich 

fand es schön, die einzelnen Stücke zu sehen“. 

Erinnert wurde sich auch an Momente, bei denen sich eine Kunstinstallation erst durch die 

vermittelnde Person erschloss oder die Arbeitsweisen der Kollektive erst deutlich wurden.  

„Das mit diesen Tagträumen, in die man sich reinsetzen und legen konnte. Ich wäre nicht auf die Idee 
gekommen wofür es steht und was man da machen kann. Dass er das erklärt hat war mit das Beste“. 

„Ich fand die „harvesting“-Methode, jetzt nicht als Moment, aber das Prinzip kennengelernt zu haben 
besonders. Einfach eine neue Methode für mich [persönlich], die für mich und meine Arbeit auch 

interessant ist“. 

Als erinnerungswürdig wurde auch benannt, dass die Vermittlung anregte über große 

gesellschaftliche Fragen wie globale Gerechtigkeit nachzudenken. 

„Die Frage, wie gehen wir mit Ressourcen um im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch mit 

Ressourcen in der Arbeit. Hier [auf der documenta] sind Visionen angekommen, wie man es anders 

machen kann“ 

Häufig thematisiert wurden auch Gruppenerlebnisse und partizipative Elemente während der Tour. 

„Am Anfang fand ich erst mal die Vorstellungsrunde neu und besonders und die Frage danach: 

Warum sind wir hier, was interessiert uns, und was sind unsere Hobbies“. 

„Tatsächlich die Vorstellungsrunde. Das kannte ich so noch nicht bei solchen Touren oder Führungen 
und das passte glaube ich intuitiv ganz gut zu dem Konzept der documenta, dass alle so ein bisschen 
mitmachen und man sich auch gegenseitig kennenlernt. Dadurch hat man auch schon mal was gesagt 

und dann fällt es einem im Nachgang auch leichter noch einmal was zu sagen“. 

„Vor dem Hauptbahnhof hat sie gesagt, dass wir uns mit jemand anderem unterhalten sollen, das 

fand ich gut.“ 

„Diese Diskussion in der Gruppe „ist das Kunst oder Politik?“, die fand ich besonders interessant“. 
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„Ja im ruruHaus sollte sich jeder ein Objekt raussuchen und was dazu sagen, das fand ich total gut“.  

Andere nannten keinen einzelnen herausstechenden Moment, stellten aber einen Gesamteindruck 

heraus. 

„Ich fand alles so stark, dass ich jetzt überhaupt keinen einzelnen Moment isolieren kann. Insgesamt 

fand ich die Qualität gut und dass das intellektuelle Niveau hoch war, aber gleichzeitig die Ruhe, die 

sie ausstrahlte und dass sie das, was sie als Ziele und Qualitäten dieser Konzeption der documenta 

benannt hat, auch selber gelebt hat. Das fand ich toll. Also dieses alle mitnehmen, die Ruhe 

hineinbringen, zu schauen, worum es wirklich geht und nicht ein Programm abzuhaken, sondern 

wirklich in Dialog zu treten“.  

Wie konnten Sie sich während des Walks einbringen? 

Die Antworten zur Frage nach der eigenen Beteiligung beim Walk reichten von „gut“ über 

„eigeninitiativ“ bis hin zur Darstellung von Methoden, die den Austausch förderten.  
 

„Über diese Austauschrunden und die Partnerarbeit, bei denen wir eigene Geschichten erzählen oder 
uns  über die Wahrnehmung der Kunst austauschen konnten,  das hat gut geklappt, dass alle sich 

einbringen konnten“. 
 

„Ich fand es gut, dass sie diese Kreisgespräche geführt hat. Dass wirklich alle drankommen konnten. 
Wenn das nicht gemacht wird, dann gibt es ja meistens ein paar, die immer wieder reden“.  

Am meisten haben die Befragten geäußert, dass es ihnen durch die von den sobat-sobat geschaffene 

offene Atmosphäre ermöglicht wurde, sich auch persönlich einzubringen.  

„Es gab sehr viele Möglichkeiten, denn sie hat einen ständig animiert auf Fragen einzugehen“.  

Offensichtlich ist es vielen Menschen wichtig, dass aktiv ein Raum geschaffen wird, in dem jede 

Äußerung willkommen sein kann, es allerdings auch akzeptiert sein sollte, sich weniger einzubringen 

als andere.  

„Jeder hatte die Chance. Und wer nicht wollte musste auch nicht und das ist auch wichtig“. 

Wie empfanden Sie den Austausch innerhalb der Gruppe? 

Die Frage, wie die Teilnehmenden den Austausch untereinander empfanden, wurde mehrheitlich 

sehr positiv beantwortet. Die meisten Befragten antworteten mit „sehr gut“ oder „gut“, was darauf 
schließen lässt, dass es den sobat-sobat gelang, Gemeinschaft zu stiften.  

 

„Eine Gruppe dazu zu bringen sich zu öffnen und zu reden ist ja nicht leicht, wenn da nur Fremde 
stehen, die mal eben kurz für zwei Stunden zusammenkommen. Ich finde, das hat sie gut gemacht, 

und ich fand es auch interessant, weil es eben auch zum großen Teil andere Meinungen waren als 

meine, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich immer nur zustimmend nicken müsste, wäre das 

langweilig“. 
 

Einige der Befragten betonen, dass, im Gegenteil zu einer klassischen Führung, beim Walk 

überdurchschnittlich viel miteinander interagiert wurde:  

 



16 

 

„Ich fand das schon sehr viel mehr. Also normalerweise ist das so, dass bei so einer Führung dann 
höchstens ein bis zwei Leute was sagen, einzelne Fragen gestellt werden und dass dann eher die 

Vermittlerin erzählt. Und das fand ich schon ungewöhnlich aktiv hier. Auch durchaus untereinander.“ 

Innerhalb der positiven Äußerungen wurde u.a. erwähnt, dass der Austausch innerhalb der Gruppen 

sehr „freundlich“, „angenehm“ oder „sympathisch“ war. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, 

dass es nicht einfach sei, die verschiedenen Meinungen innerhalb einer Gruppe von Teilnehmenden 

zu moderieren und darauf zu achten, dass alle zu Wort kommen:  

„Also ich finde da wird von diesen sobats eine Menge Kompetenz gefordert, das zu moderieren. 
Gerade weil es ja meistens Menschen sind, die sind doppelt so alt wie die sobats selbst. Und die haben 

dafür bezahlt. Das finde ich ist eine hochkomplexe Aufgabe. Aber sie hat es super gemacht“. 

Neben einigen neutraleren Aussagen, die den Austausch als „angemessen“, „mäßig“ oder am Anfang 
gut und „zum Schluss hat er nachgelassen“ wahrgenommen haben, betonen einige der Befragten, 

dass es kaum bis gar keinen Austausch gab. Dies wurde allerdings nicht vermisst und deutet darauf 

hin, dass es sich bei den beschriebenen Walks vom Format her eher um klassische Führungen 

gehandelt haben muss. 

Was macht für Sie gute Kunstvermittlung aus? 

Auf die Frage nach den Qualitätskriterien für Kunstvermittlung wurde am deutlichsten ein Anspruch 

auf Hintergrundinformationen und Kontextualisierung der Exponate formuliert.  

 

„Fachwissen und das gut rüberbringen und erklären können. Und viel Hintergrundwissen“. 
 

Dazu gehören nach Ansicht der Befragten Informationen, wer die Kunst geschaffen hat, unter 

welchen gesellschaftspolitischen Umständen sie entstanden ist, wann sie veröffentlicht wurde, was 

die Kunst aussagt, an wen sie adressiert ist und wie sie zu dem Ausstellungsort in Bezug gesetzt wird.  

 

„Da muss man einfach bestimmte Sachen wissen zum Künstler und zum Hintergrund. Das lässt sich 
nicht immer vom Draufgucken erschließen“.  

 

„Die Kunst in den Kontext zu setzen. Dass man weitere Informationen erfährt, auch das ganze 

Drumherum, dass es eingeordnet wird und es auch mal ein paar nette Anekdoten dazu gibt. Das find 

ich immer sehr wichtig bei Führungen“. 
 

„Dass auf wesentliche Punkte aufmerksam gemacht wird.  Dass man Dinge gesagt bekommt, die man 

nicht unbedingt auf dem ersten Blick sieht“.   

„Also, wenn ich selber angeregt werde nachzudenken, mir Gedanken zu machen, begleitet werde, gut 

hinzugucken. Wenn der Blick gelenkt wird. Sonst sieht man da vielleicht ein Stillleben und denkt sich 

„Aha, Blumenvase“, aber wenn man dann angeregt wird anders zu gucken, das finde ich spannend“. 

Speziell mit Fokus auf die documenta fifteen wurde zudem betont, es sei wichtig, „[…] dass man das 
Konzept versteht.“ 

Zugleich wünschen sich viele der Befragten, dass sie angeregt werden, Interesse an Kunst generell zu 

entwickeln. 

„Also ein Interesse wecken, bestenfalls eine Euphorie, also die Lust auf mehr machen. Dass ich Dinge 
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anders, besser, verstehe oder auch mal neue Sichtweisen bekomme. Das macht für mich eine gute 

Führung aus“. 

„Kunstvermittlung, also das Ergebnis sollte immer sein, dass man selbst einen besseren Zugang zur 
Kunst hat, dass man zu dem Kunstwerk eine Beziehung aufbauen kann. Und die Vermittlung kann 

darin bestehen mich in meinem Nachdenken über die Kunst zu stärken. Das ist für mich gute 

Kunstvermittlung“. 

Dabei ist es für viele wichtig, dass die Vermittlung für eigene Eindrücke Raum lässt. 

„Beim Zuhörer das Verständnis zu wecken. Nicht ausschließlich erklärend, nicht ausschließlich 

sendend unterwegs zu sein, sondern eher Anstöße zu geben und nicht eine vorgefertigte Meinung 

rüberzubringen“.  

„Hilfestellung mit dem Kunstwerk in Kontakt zu treten. Also was ich immer bei Kunstvermittlung blöd 

finde ist, wenn die Kunstvermittlung zwischen dem Rezipienten und dem Kunstwerk steht. Also 

sozusagen so eine Wand des Zulaberns. Aber wenn das tatsächlich eine Ermunterung, eine 

Befähigung zur eigenen Wahrnehmung ist, dann ist es gelungen. Das war hier gegeben“. 

Dazu gehöre auch die sprachliche Kompetenz der Vermittlung, Verständlichkeit und 

adressatengerechte Sprache. 

„Dass es nachvollziehbar ist und nicht elitäres Geschwafel. Dass da vorne nicht jemand steht und 

zeigen muss wie viel er weiß, sondern dass er die Gruppe abholen kann“. 

Auch eine als sympathisch empfundene Persönlichkeit wird genannt als Kriterium für geglückte 

Vermittlung.  

„Dass es nicht von oben herab kommt und man sich nicht wie in der Schule fühlt. Die Vermittlung 

muss auch sympathisch sein“.  

Neben einem umfangreichen Fachwissen ist vielen die pädagogische Kompetenz der 

Kunstvermittlung wichtig. Die vermittelnde Person soll in der Lage sein, verschiedene Menschen mit 

unterschiedlichen Wissensständen dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Dabei sollte jedoch 

nicht eine autorisierte Sprecherrolle angenommen werden. 

„Ich finde es gut auf die Gruppe zu hören. Auf die einzelnen Personen zu schauen und darauf 
einzugehen, weil jeder ja mit einem anderen Wissensstand, mit einer anderen Geschichte oder 

Fragestellung kommt“.  

„Die soziale Kompetenz, die Gruppe zusammenzuhalten und auch anzuleiten.“  

„Wenn man sich wie in der Schule fühlen würde, man muss den Finger heben, das wäre eine schlechte 
Vermittlung.“  

Während der Vermittlungsaktion soll idealerweise ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden, der die 

Teilnehmenden einbezieht, andere Meinungen und Perspektiven zulässt und bestenfalls durch 

Denkanstöße selbstreflexive Prozesse bei den Teilnehmenden auslöst. 

„Nicht wertend und respektvoll den Teilnehmenden gegenüber, Leute dort abholen, wo sie sind“ . 
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„Gute Vermittlung lässt Meinungen zu. Sie hört sich das an, sie sagt, jeder Beitrag ist wichtig und 

ernst zu nehmen“. 

Letzteres geht über die klassische Führungspraxis, die sich als Dienstleistung im Auftrag einer 

Ausstellung versteht, deutlich hinaus. Kunstvermittlung soll damit viel mehr auch einen didaktischen 

Handlungsrahmen öffnen, der sich an den Interessen und Anliegen der Teilnehmenden orientiert. 

2.2.4 Auswirkungen des Vermittlungsangebots auf Kunst-Rezeption 

 

Wie hat der Walk Ihre Wahrnehmung und Perspektive beeinflusst? 

Bis auf wenige Ausnahmen gaben die Befragten an, durch den Walk beeinflusst worden zu sein und 

ihre Wahrnehmung und Perspektiven auf Kunst und auf gesellschaftliche Fragen erweitert zu haben.  

„Es sind ganz viele Impulse, die kommen, die nicht im Alltagsleben an einen herangetragen werden. 
Das ist durchaus erweiternd.“ 

Ohne die Teilnahme an den Walks und den Einsatz der sobat-sobat würden den meisten der 

Befragten die nötigen Informationen, Kontexte und das Wissen um das kuratorische Konzept fehlen, 

um die Werke für sich einordnen, erschließen und verstehen zu können.  

„Also ich hätte ohne die Leiterin der Führung manches gar nicht so erkannt, deshalb hat sie meine 

Wahrnehmung eigentlich geschärft und mich auf Ideen gebracht, die ich so nicht gehabt hätte“. 

„Die Führung war für mich der Einstieg um jetzt nochmal alleine zu gucken und ich kann jetzt die 

einzelnen Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, für mich besser einordnen durch die 

Informationen, die ich bekommen habe“. 

Auch der Faktor Zeit wird als wichtige Komponente genannt um Empathie und Verständnis für neue 

Perspektiven zu gewinnen. 

„Dieser lange Aufenthalt in dem Garten, der hat für mich einen Rahmen geschaffen, dass sich meine 

Bereitschaft zuzuhören und zu fragen und zu verstehen und wohlwollend zu verstehen extrem erhöht 

hat“. 

Auch der Einsatz von Gesprächsformaten, ob im Dialog, in der Großgruppe oder mit den 

Künstler*innen wurde als wichtig genannt, um einen Perspektivwechsel zu erzeugen. 

„Ich habe durch das was die anderen Teilnehmer so an Ideen rein gebracht haben viel mitgenommen 
an neuen Ideen, da wäre ich selbst nicht drauf gekommen“.  

Einige äußerten, dass sich ihre Sicht auf das was Kunst ist verändert habe. 

„Zum Beispiel dieser Garten am Anfang, den hätte ich sicherlich, ohne nach den Hinweisschildern zu 
suchen, wirklich nur als Garten wahrgenommen, und nicht mal unbedingt als Kunst.  Und erst als das 

Ganze in den Kontext eingeordnet wurde und das Wissen dahinter - also diese Nebeninformation, 

dass es aus der Vietnamesischen Community entstanden ist oder dass man sich hinterher den Samen 

mitnehmen konnte, hätte ich so [ohne Führung] gar nicht erfahren“. 

Diejenigen die sich schon länger mit einem anderen, erweiterten Verständnis von Kunst 

auseinandersetzen, fühlten sich bestärkt durch die Walks.  
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„Im Grunde hat sie mich darin bestärkt, dass das was ich denke, was für mich Kunst ist oder was 

Kunst darf, dass das hier so repräsentiert wird, und dass das so sein darf“. 

„Das ist sind Themen, die mich seit 20 Jahren beschäftigen, weshalb heute der Walk meine 
Perspektive eher noch bestärkt hat“. 

Für manche hat auch die Nähe zu den Kunstschaffenden, den Kollektiven, die die ganze Zeit auf der 

documenta präsent waren, dazu beigetragen, ihre Sicht auf Kunst zu verändern.  

„Es werden vielleicht zum ersten Mal auch ein bisschen die Menschen sichtbar, die hier ausstellen und 
die sich hier einbringen. Also die Künstler“. 

Darüber hinaus haben die unterschiedlichen, nicht-europäischen Perspektiven und die 

Vermittlungsarbeit dazu die Reflexion der eigenen Position in der Gesellschaft und den Umgang mit 

interkulturellen und transkulturellen Perspektiven geschult.  

„Natürlich als Mitteleuropäer gucken wir mitteleuropäisch auf Kunst und das ist jetzt hier einfach mal 
eine ganz andere Perspektive, weil es gibt ja kaum mitteleuropäische Künstler, die hier ausstellen“. 

„Das was mir meine Eltern und meine Lehrer beigebracht haben, dass Sinti und Roma immer weit weg 

waren und die nicht hier her gehören. Da war der Perspektivwechsel: die Sinti und Roma sind ja 

mittendrin, und zwar nicht seit gestern, sondern seit einigen Jahrhunderten“. 

„Das man sich als privilegierter Mensch viel mehr zurücknehmen und andere Perspektiven einnehmen 
muss. [...] Das ich von vielen Dingen und Communities nichts weiß und deren Erfahrung nicht ganz 

nachempfinden kann. [Hat es auch deine Wahrnehmung oder Perspektive auf Kunst beeinflusst?] Ja, 

weil ich zeitgenössische Kunst sonst eher als sehr destruktiv empfinde. Es hat mit ganz viel Leid und 

Beklemmung zu tun. Die Themen, um die es hier ging, haben das natürlich auch. Aber die Darstellung 

haben nicht direkt Assoziationen mit Leid, sondern eher mit der Andersartigkeit in mir ausgelöst“. 

Was sagt Ihnen lumbung? 

Die abschließende Frage sollte klären, ob das zentrale Konzept von ruangrupa und der documenta 

fifteen durch die Teilnahme an einem Walk verstanden wurde. Ein Großteil der Befragten konnte den 

Begriff der kollektiv genutzten Reisscheune entweder durch den Walk oder durch die vorherige 

Beschäftigung mit der documenta definieren, hat sich also mit dem besonderen Konzept der 

documenta fifteen auseinandergesetzt.   

Ein Teil der Befragten konnte den Begriff auf die eigene Gesellschaft anwenden und verstand ihn 

nicht nur als Ort, sondern auch als Lebenseinstellung. Er verhalf zu einem kritischen Reflektieren der 

eigenen Situation in der Gesellschaft bzw. der Gesellschaft an sich. 

„Also ich glaube lumbung ist eine Lebenseinstellung, die für uns sehr schwer nachvollziehbar ist, weil 

wir dieses Lebensmotto nicht beherrschen. Das Sammeln und Teilen ist ja gar nicht unsere Art. Und 

deswegen ist lumbung etwas, das wir in den 100 Tagen vielleicht lernen können, hoffe ich jedenfalls. 

Ich sehe das auch als Aufgabe an mich selbst, weil das uns so eigentlich nicht gegeben ist in unserer 

Kultur. Sammeln, teilen, mit andern, ohne zu gucken, hat der vielleicht mehr als ich oder habe ich 

mehr eingebracht oder mehr dafür gearbeitet als der andere. Dass man das vielleicht lernt ein kleines 

bisschen zu hinterfragen oder zu relativieren, das wäre schön“. 
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„Also dieses Bild ist natürlich das, was dieses Umdenken in der Gesellschaft etablieren kann auf neue 

Formen der Ökonomie. Im Gegensatz zu unserer Wachstumsgesellschaft, die sich immer mehr darauf 

fokussiert, dass der Einzelne durch Anhäufung von möglichst viel Besitz oder Geld sein Glück 

optimieren kann. Dass dieser Ansatz ganz offensichtlich zur Zerstörung von Mitmenschlichkeit und zur 

Zerstörung unserer Lebensgrundlage des Planeten führt, das wissen wir ja aus unterschiedlichsten 

Zusammenhängen. Und der Versuch dafür ein Bild zu finden, dass man eine Umkehr vorschlägt, hat 

mich berührt und findet sich auch in vielen Arbeiten hier wieder“. 

Es zeigt sich durch einige Aussagen, dass die Teilnehmer*innen der Walks durch die Einführung in das 

zentrale Konzept von lumbung die documenta aus einer anderen Perspektive betrachten konnten.  

„Ich verstehe es jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser, weil ich das Kollektiv-Thema durch diese 

Führung etwas besser verstanden habe“. 

Eine kritische Stimme vermutet jedoch eine umgedrehte koloniale Aneignung des Begriffs und ein 

„Othering“ und bemängelt den kaum stattfindenden direkten Austausch mit den Künstler*innen und 

Kollektiven. 

„Das ist so ein bisschen wie „Döner Kebab“ (lacht), was wir uns aus einer anderen Kultur holen und 

uns irgendwas draus machen und ich finde, das ist so ein bisschen umgedrehter Kolonialismus hier 

gerade. Ich bekomme ein Prinzip vorgestellt, was nicht aus unserem Kulturkreis kommt und habe 

wenig Dialog mit den eigentlichen Menschen, die das Leben dort leben. [...] Wir sprechen nämlich 

über andere, die eigentlich ja auch hier sind in Kassel, aber das läuft irgendwie doch etwas parallel“. 

Der neuartige kuratorische Rahmen hat bei vielen zusätzliches Interesse geweckt und zu einer 

weiteren Beschäftigung und Reflexion der Aufgaben von Kunst und der eigenen Situiertheit in der 

Gesellschaft angeregt.  

2.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Befragung 

 

Ein Großteil der Befragten war zum wiederholten Mal auf der Documenta und hatte sich bereits im 

Vorfeld über das besondere Konzept der diesjährigen documenta informiert. Auch die öffentlichen 

Diskussionen um die Antisemitismus-Vorwürfe prägten die Erwartungen an diese documenta, denen 

die Befragten jedoch mit grundsätzlicher Offenheit und Vorfreude auf eine Kunstpräsentation 

jenseits des Gewohnten begegneten.  

Die meisten der Befragten äußerten sich nach ihrem Besuch eher positiv gegenüber der documenta 

fifteen und bedauerten, dass der Antisemitismus-Skandal vieles überschattet habe. Gelobt wurde v.a. 

die Möglichkeit, Perspektiven aus anderen kulturellen Kontexten zu gewinnen. Als sehr anregend 

wurde es v.a. von den einheimischen Besucher*innen empfunden, neue Orte in Kassel kennen zu 

lernen, die von der documenta fifteen erstmalig bespielt wurden. 

Kritisiert wurden vor allem die Unübersichtlichkeit der documenta, mangelnde Leitsysteme, 

Beschilderungen und mediale Vermittlungsangebote.  Vielen fiel es schwer, sich zu dem 

Ausgestellten in Bezug zu setzen, weil die Kontexte nicht klar wurden und es sich größtenteils nicht 

um Artefakte im klassischen Sinne handelte, sondern um Dokumentationen künstlerischer 

Interventionen. Auch die Einladung von Ruangrupa, Teil der künstlerischen Gesamtaktion zu werden, 

konnte von der Mehrheit der Befragten nicht umgesetzt werden.  
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Bei den Erwartungen an die personale Kunstvermittlung im Rahmen der Walks der sobat-sobat stand 

deutlich der Wunsch nach Überblick und Gesamtverständnis der documenta fifteen im Vordergrund 

sowie nach Hintergrundwissen zu und Kontextualisierung der ausgestellten Arbeiten.  

Dies deckt sich mit den Antworten der Befragten, was für sie allgemein gute Kunstvermittlung 

ausmacht: Hier wurde mehrheitlich genannt, dass die Person über sehr gutes Wissen zu den 

Kontexten der ausgestellten Kunst verfügen sollte sowie über die Fähigkeit, dies anschaulich zu 

vermitteln ohne elitäre kunstwissenschaftliche Fachsprache und schulische Belehrung. Und auch die 

Kompetenz, die Teilnehmenden zu eigenen Ideen in Auseinandersetzung mit Kunst anzuregen und 

dabei wertschätzend auf die Beiträge der Teilnehmenden einzugehen und eine gute Atmosphäre in 

der Gruppe zu schaffen, wird genannt. 

Die Gesamtbeurteilung der Walks fällt mehrheitlich sehr positiv aus.  Besonders gelobt wurden 

neben der mehrheitlich als kompetent wahrgenommenen Vermittlung relevanter Informationen, die 

innovativen Anregungen, sich selbst die Arbeiten anzueignen sowie der Austausch in der Gruppe, der 

vielfältige Perspektiven ermöglicht habe.  Die wenigen kritischen Stimmen bemängelten mangelndes 

Hintergrundwissen der Sobat-Sobat und mangelnde persönliches Präsenz und rhetorische 

Kompetenz.  

Die Frage nach dem Moment, der in besondere Erinnerung geblieben ist, zielte auf eine auch 

emotionale Anregung der Teilnehmenden durch den Walk. Hier wurden zum einen häufig die 

besuchten Orte in ihrer jeweiligen besonderen Ästhetik genannt, zum anderen besondere interaktive 

Vermittlungsformate -und dabei vor allem der Austausch in der Teilnehmendengruppe einschließlich 

der Vorstellungsrunde. Dementsprechend nannten fast alle, dass sie sich persönlich gut einbringen 

konnten in den Walk mit ihren Ideen, vereinzelt wurde aber auch darauf hingewiesen, dass dies kein 

Zwang sein sollte. 

Auch betonten alle, dass sich ihre Sicht auf die Kunst der documenta durch die Walks erweitert hat, 

dass sie sowohl das Gesamtkonzept verstanden wie vertiefte Einblicke in einzelne Kunstaktionen 

gewonnen haben. Häufig genannt wurde auch, dass sich durch die Vermittlung ihre Sicht darauf, was 

Kunst sein kann, geweitet habe.  Einige äußerten, dass sie angeregt wurden auf gesellschaftliche 

Fragen etwa in Bezug auf das Verhältnis zwischen globalem Süden und westlicher Welt 

differenzierter zu schauen. 

 

2.3 Auswertung der quantitativen Erhebung (Volker Thiel) 

 

Geschlechtszuordnung 

Die Teilnehmenden der Vermittlungsrundgänge sind deutlich weiblicher (62%) als der 

Bevölkerungsschnitt. Das deckt sich mit früheren Befunden, dass Kulturveranstaltungen insgesamt 

und Kunstmuseen im Besonderen von allen Museumssparten den größten Frauenanteil unter den 

Besuchenden haben (Wegener 2016: 261). 
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Altersstruktur 

Der Großteil der Befragten ist zwischen 50 und 60 Jahre alt mit einer weiteren Spitze zwischen 65 

und 70 (Anfang Rentenalter). Menschen Anfang 30 und Anfang 40 waren gar nicht in der Gruppe der 

Befragten, ebenso wie Jugendliche unter 18. Das überdurchschnittliche Alter (53,4 Jahre) der 

Befragten ist nicht überraschend und für Kunstmuseen gut dokumentiert (Wegner 2016: 263). 

Das zeigt auch, dass solche personalen Vermittlungsformate, auch wenn sie bewusst nicht als 

klassische Führung, sondern als dialogorientierte „Walks“ mit Freunden bezeichnet werden, für 
jüngere Zielgruppen eher nicht attraktiv sind. 

 

Ausbildungsniveau 

Besonders hoch ist der Anteil an nicht auswertbaren Antworten bei der Abfrage des beruflichen 

Bildungsniveaus mit 30%, die entweder keine Angabe gemacht haben oder eine nicht 

interpretierbare Antwort (vornehmlich Rentner*in/ Pensionär*in) gegeben haben. Der 

Akademiker*innenanteil unter den Befragten mit insgesamt 55%, die einem Beruf mit 

Studienvoraussetzung nachgehen oder sich im Studium befinden, bewegt sich hingegen im 

erwartbaren Rahmen für eine Kunstausstellung (Wegner 2016: 264). 

62%

29%

1%
9%

Geschlechtszuordnung, n=143

Weiblich Männlich Divers Keine Angabe
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Documenta-Erfahrung 

Fast ¾ der Befragten sind wiederkehrende Besuchende auf der documenta. Auch aus den 

Publikumsstudien vorhergegangener documenta Ausstellungen wird deutlich, dass das 

Gesamtpublikum vornehmlich aus Wiederholungsbesucher*innen besteht (vgl. Beitrag Gehrke & 

Brucker in diesem Band). Das deutet darauf hin, dass die Kenntnis der documenta und der bisher 

gezeigten Kunst ein erhöhtes Bedürfnis nach Vermittlung und Informationen hervorruft.  

 

Informationsbeschaffung 

Wichtigste Informationsquellen sind die Website (Buchungssystem), Mund-zu-Mund-Propaganda 

und die allgemeine Presse. Die hohe Nutzung der Website zeigt deren Bedeutung als digitalen 

Anlaufpunkt, vermutlich haben sich viele der Wiederholungsbesucher*innen nicht weiter informiert, 

sondern ohne Umweg über die Website ihre Vermittlung gebucht. 

47%

15%

8%

15%

15%

Ausbildungsniveau, n=143

Akademische Ausbildung Berufliche Ausbildung Im Studium

Sonstiges Keine Angabe

28%

71%

1%

documenta-Erfahrung, n=143

Erstbesuchende Wiederkehrende Keine Angabe
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Motivation für die Teilnahme 

Wichtigste Motivation, die sowohl am häufigsten insgesamt genannt wird (117 Nennungen), als auch 

am häufigsten auf Rang 1 genannt wird (68 Nennungen), ist der Wunsch nach Einblick und 

Verständnis in die Kunst, gefolgt von einem Überblick über die Ausstellung und einem neuen Zugang 

zur Kunst. Dies bestätigt die Ergebnisse der qualitativen Interviews, dass vor allem ein Bedürfnis nach 

Informationen und Überblick besteht und viele das Gefühl haben, ohne Unterstützung im Rahmen 

des Großevents documenta überfordert zu sein. Nachrangig ist dagegen der Wunsch nach Spaß und 

Unterhaltung (49 Nennungen) und Gemeinschaftserlebnissen (55 Nennungen). Professionelles 

Kunstinteresse wird am seltensten als Motivation genannt. Wer sich selbst als Kunstprofi sieht, 

nimmt also vermutlich kaum an einem Vermittlungsangebot teil, sondern fühlt sich souverän genug, 

sich die Ausstellung und Kunst selbst zu erschließen und sich eigene Urteile zuzutrauen was die 

Ergebnisse einer vorangegangenen Befragung zur Rezeption zeitgenössischer Kunst bestätigt (vgl. 

Beitrag Christian Thomas in diesem Band). 
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Nutzung von Vermittlungsangeboten  

Knapp 2/3 der Befragten nehmen mit einer gewissen Regelmäßigkeit an Angeboten der 

Kunstvermittlung teil. Die Vermutung liegt nahe, dass wiederkehrende documenta-Besucher*innen 

auch sonst Kunstausstellungen und -museen besuchen und die Teilnahme an Vermittlung in ihrem 

Besuchsverhalten verankert ist. 

 

Bewertung Ausstellungsrundgang 

Die Bewertung der Tour direkt im Anschluss an die personale Vermittlung durch die sobat sobat fällt 

mehrheitlich sehr positiv aus mit nur 1% schlechter Bewertungen und 13% „nur“ befriedigender 
Bewertungen. Hier gilt allerdings auch zu beachten, dass sehr unzufriedene Teilnehmende die Walks 

teilweise schon vor deren Ende verlassen haben und daher nicht mit befragt wurden. Bestehende 

Studien weisen außerdem darauf hin, dass Bewertungen in Museumskontexten dazu tendieren eine 

schiefe Verteilung zum positiven Skalenende aufzuweisen, da eine Bewertung wie „sehr gut“ keine 
Differenzierung zwischen Zufriedenheit und Begeisterung zulässt (Pekarik et al. 2018: 356). 

 

Erfüllung der Erwartung an den Rundgang 

Das Antwortspektrum der Frage, ob die Erwartungen an den Rundgang erfüllt wurden, zeigt sich 

breiter verteilt. Gut 70% fanden, dass ihre Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden. 

Wichtigster Faktor der Erwartungshaltung (Frage nach Motivation für Teilnahme quantitativ und 

Frage nach Erwartung qualitativ) ist das Bedürfnis nach Informationen um Verständnis und Überblick 

zu bekommen.  
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Veränderte Kunstwahrnehmung durch Rundgang 

Die Wahrnehmung der Kunst durch die Teilnahme an der Vermittlung hat sich bei etwas mehr als der 

Hälfte der Befragten verändert. Insgesamt 38% der Befragten nutzten das Freifeld und 

kommunizierten, auf welche Weise sich ihre Wahrnehmung verändert hat. Analog zur 

Erwartungshaltung an die Walks wird hier häufig auf Einblick, Zugang, Verständnis und neue 

Sichtweisen verwiesen („Einblick in Werte + Prozesse“, „Zugang/tieferes Verständnis/Impuls zum 

Weiterdenken“, „ich habe überhaupt eine Idee davon bekommen“, neue Sichtweisen durch 
Hintergrundinfos“). Die Diskrepanz zwischen erfüllter Erwartungshaltung und positiver Bewertung 
auf der einen Seite, und der geringeren Zahl an veränderten Wahrnehmungen könnte auf die 20% 

der Befragten zurückzuführen sein, die sehr regelmäßig Vermittlungsangebote rezipieren. Diese 

haben durch ihre Erfahrung möglicherweise schon eine geschulte Wahrnehmung aktueller 

Kunstformen, so dass sich diese innerhalb eines Walks in der Eigenwahrnehmung nicht mehr ändert. 

 

Aspekte guter Kunstvermittlung 

Bei den Aspekten guter Kunstvermittlung werden vor allem die Persönlichkeit der vermittelnden 

Person (59%) und die Verständlichkeit (55%) als sehr wichtig bewertet. Die Kunstkenntnisse der 

Vermittler*innen werden hingegen als „nur“ wichtig wahrgenommen und mit 57% am häufigsten als 
sekundärer Bewertungsaspekt für gute Kunstvermittlung genannt. Deutlich wird, dass es den 

Teilnehmenden von Kunstvermittlung weniger auf Fachkompetenz ankommt, sondern mehr auf 

Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit der Vermittler*innen. 
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Antworttendenzen nach Vorstellung von Kunstvermittlung 

Eine aktive Beteiligung, Dialog unter den Teilnehmenden, die Atmosphäre innerhalb der 

Teilnehmendengruppe und experimentelle Erfahrungen werden insgesamt eher neutral bewertet, 

die meisten Befragten sehen und erwarten Kunstvermittlung in der klassischen Sender-Empfänger-

Konstellation. Die detailliertere Auswertung zeigt, dass Menschen, die offen für experimentelle 

Formate sind tendenziell auch den Dialog mit anderen Teilnehmenden und eine aktive Einbindung als 

wichtiger einschätzen. 
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Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse 

Die Teilnehmenden der Walks sind mehrheitlich eher älter, eher weiblich mit höherem 

Bildungshintergrund und mehrheitlich zum wiederholten Mal auf einer documenta Ausstellung. Auch 

nehmen sie mehrheitlich ebenfalls Führungen im Rahmen anderer Ausstellungen wahr. 

Zentrale Motivation für die Teilnahme ist es, die ausgestellte Kunst zu verstehen, gefolgt vom Motiv, 

einen Überblick der documenta Ausstellung zu gewinnen. Deutlich geringer sind die Erwartungen an 

Gemeinschaftserlebnisse und an Spaß und Unterhaltung, es dominieren kognitive Motive. 70% der 

Befragten gaben an, dass ihre Erwartungen an den Walk erfüllt wurden und die Hälfte sah durch die 

Vermittlung ihre Perspektiven auf Kunst erweitert.  

Als Qualitätskriterien für gute Kunstvermittlung werden an erster Stelle eine „begeisternde 
Vermittlerpersönlichkeit“ genannt, dicht gefolgt vom Kriterium der „verständlichen Vermittlung“. 

Deutlich geringer wird die Kunst-Fachkenntnis gewertet und noch geringer der Dialog unter den 

Teilnehmenden sowie experimentelle Formate. Dabei zeigt die Auswertung der Daten auch 

Unterschiede zwischen den Besucher*innen: Menschen die grundsätzlich Interesse haben an einer 

experimentellen Erfahrung, stufen den Dialog mit anderen Teilnehmenden und die Atmosphäre 

tendenziell als wichtiger ein als jene, die eher an einer klassischen Wissensvermittlung interessiert 

sind. 
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3 Zusammenfassendes Fazit (Birgit Mandel) 
 

 „Make friends, not art“ - Kunstwerke vermitteln oder Freundschaften stiften? 

 

Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 

Wie konnten die sobat-sobat ihr Diskurs-Wissen mit den ausgestellten Arbeiten und Aktionen der 

Kollektive verbinden und vermitteln an die Besucher*innen der documenta fifteen? Wie gelang es 

ihnen, Brücken zu bauen zwischen den vorwiegend westlich kunstsozialisierten Besucher*innen und 

den Ideen der Kunstschaffenden, die mehrheitlich aus Regionen des globalen Südens kamen? 

Deutlich wurde, dass die documenta fifteen von den Besucher*innen als große Herausforderung 

wahrgenommen wurde. Auf die Frage nach den Erwartungen an einen Walk äußerten die 

Interviewten vor allem ihr Bedürfnis nach Hintergrund-Informationen, Erklärungen und einem 

Überblick durch eine als unüberschaubar wahrgenommene Ausstellung. In einer Ranking-Frage zur 

Motivation wurden die kognitiven Dimensionen „Einblick und Verständnis für die gezeigten 
künstlerischen Positionen“ sowie „Überblick über die Ausstellung“ mehrheitlich als wichtigste 

Gründe zur Teilnahme genannt. Entsprechend wurden die Walks im Nachgang oft an ihrem 

Informationsgehalt bewertet (positiv: „Als ich begriffen habe, worum es geht, da ging eine Tür auf…“; 
negativ: „Ich war ein bisschen enttäuscht, denn ich fand es gab sehr wenig Informationen“). Deutlich 

weniger wichtig waren emotionale Motive wie „Spaß, Unterhaltung“ und „Gemeinschaftserlebnisse“.  

Das zeigt, dass beim kunstinteressierten Publikum, das mehrheitlich schon mehrfach auf einer 

documenta war, die tief verankerten Vorstellungen von einer internationalen Kunstleistungsschau 

mit Künstlerpositionen, die es zu verstehen und einzuordnen gilt, auch die Erwartungen an die Kunst-

Vermittlung prägten.  

Dies wird durch die Erfahrungen der sobat-sobat bestätigt: „Häufig konfrontierten mich die 
Besucher*innen mit eingeübten Fragen: Und was ist jetzt die richtige Deutung dieses Kunstwerks? 

Was möchte mir der/die Künstler*in sagen? Warum ist die Arbeit hier ausgestellt? (...) Es dominiert 

das Begehren nach legitimierendem Wissen. Der individuellen Erfahrung, den eigenen Assoziationen 

oder Denkanstößen wird weniger Vertrauen geschenkt als der beglaubigten Deutung einer höheren 

Instanz, am besten die Künstler*innen selbst“. (sobat-sobat-Abschluss-Publikation documenta fifteen 

2022: 40/41). 

Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Teilnehmenden der Walks keine Fachbesucher*innen sind, 

sondern zum interessierten Freizeitpublikum gehören, eher älter und mehrheitlich höher gebildet 

(vgl. auch Hellstern/Ozga 2017). Menschen, die nur bedingt vertraut sind mit Konzepten 

zeitgenössischer Kunst haben eine bestimmte, normative Vorstellung, wie man Kunst rezipiert, die 

eher auf kognitives Erkennen zielt. Unsicherheit im Umgang mit zeitgenössischer Kunst setzt sich in 

der Skepsis gegenüber partizipativen, kunstvermittelnden Formaten fort, etwa in der „Angst wegen 
Unkenntnis bloßgestellt zu werden“ (Jas 2021: 133). 

Zugleich aber werden in den qualitativen Interviews sehr häufig Motivationen geäußert, einen 

persönlichen Zugang zu den Arbeiten zu erhalten. Auch werden die dialogischen und Gemeinschaft 

stiftenden Formate, in denen alle Teilnehmende sich kennenlernen konnten und mit ihren 

subjektiven Wahrnehmungen einbezogen wurden, besonders positiv gewertet und nachhaltig 

erinnert. 



30 

 

Neben dem Bedürfnis, die documenta fifteen „verstanden“ zu haben, ist die vermittelnde Person 
selbst ein zentraler Aspekt für eine als gelungen empfundene Vermittlungserfahrung. So werden eine 

begeisternde Persönlichkeit und eine verständliche, anschauliche Vermittlung auf Augenhöhe als 

besonders wichtig erachtet, während den fachlichen Kunstkenntnissen eine etwas geringere 

Bedeutung zugemessen wird. Andere Aspekte wie die Atmosphäre in der Gruppe oder der Dialog 

untereinander werden in der quantitativen Gesamtsicht als weniger ausschlaggebend für eine gute 

Vermittlung gesehen, auch wenn genau diese Momente sehr intensiv erinnert wurden.  

Insgesamt werden die Walks sehr positiv bewertet und häufiger betont, dass es den sobat-sobat 

gelang, Wissen über die Kunst mit einem gastfreundlichen, dialogischen Umgang mit der Gruppe zu 

verbinden.  

Herausforderungen für Vermittlung  

Für die Vermittler*innen auf der documenta bedeuteten die Walks einen Spagat zwischen den 

Erwartungen nach einer Serviceleistung, die Überblick verschafft, über Hintergründe der 

ausgestellten Arbeiten informiert und diese in den Kunstdiskurs einordnet, und einer Vermittlung, 

die auf partizipative Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen auch unter einer 

machtkritischen Perspektive und auf Gruppenbildungsprozesse setzt. “Many sobats examined the 

discrepancy between ruangrupas ´s curational intention of friend-making and our reality of service-

providing” (sobat-sobat-Abschluss-Publikation documenta fifteen 2022: 1). Vor allem die Tatsache, 

dass für die Touren ein Kostenbeitrag von 13 Euro verlangt wurde, verschärfte aus ihrer Sicht die 

Erwartung an eine kunstwissenschaftlich fundierte Serviceleistung. Zudem gab es aus ihrer 

Perspektive zu wenig Unterstützung bei der inhaltlichen und methodischen Vorbereitung der Walks 

and Stories und zu wenig Austausch mit den Kollektiven. Vor allem wird kritisiert, dass Vermittlung 

nicht als integrativer Bestandteil des künstlerischen und kuratorischen Konzepts mit entwickelt 

wurde, sondern wieder nur „Add On“ war (ebd.: 8). 

„Die Besucher*innen kommen hungrig, sie erwarten Brot, aber wir servieren Reis. Das Auffangen der 

unbefriedigten Erwartung und das Gewährleisten, dass trotzdem niemand hungrig nach Hause gehe, 

sei unsere Aufgabe, so Ruangrupa. (...) Auch wenn das Bild die Erwartungshaltung betont und 

einplant, so liefert es keinerlei Ansatz für das Wie des Umgangs. (...) Welche Methoden braucht es, 

um das zugrunde liegende Verlangen nach einer verifizierten Lesart zu verlernen?“ (ebd.: 27/41). 

Insgesamt haben auf der documenta fifteen 78.675 Besucher*innen an den „Walks and Stories“ 
teilgenommen, davon 24.510 Gruppenbuchungen und 26.270 Individual-Teilnehmer*innen an 

Einzelplatzangeboten (vgl. J. Köhler, Leitung Kommunikation und Marketing der documenta). Die 

Nachfrage nach den Touren war deutlich höher. Dass es während der 100 Tage viel zu wenige 

„Walks“ gab, obwohl mit 140 angestellten Vermittler*innen potentiell sehr viele Touren möglich 

gewesen wären, ist ein Anzeichen für die Überforderung und Unzufriedenheit der sobat-sobat, von 

denen sich viele krank meldeten (auch bedingt durch viele Covid-19 Erkrankungen im Team).  

Für diese voraussetzungsvolle Vermittlungs-Aufgabe, die sowohl hohe Fachkenntnis im Kunstfeld wie 

hohe kommunikative Kompetenzen erfordert, braucht es in der Vorbereitung der Vermittler*innen 

auch den Austausch über dialogische Ansätze und konkrete Methoden der Vermittlung: Wie stiftet 

man Gemeinschaft und eine vertrauensvolle Atmosphäre, wie regt man dazu an, dass sich alle 

einbringen ohne einzelne zu überfordern? Wie viel und welches Wissen über Kunst allgemein sowie 

die ausgestellte Kunst braucht es, um sich als Besucher*in in Beziehung setzen zu können? Wie 

ermutigt man die Teilnehmenden, auch den eigenen, persönlichen Wahrnehmungen Autorität zu 

geben? Wie lassen sich Momente kognitiver Auseinandersetzung methodisch mit emotionalen und 

gemeinschaftsstiftenden Momenten verbinden?  
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Mit Professionalisierung des Feldes auch durch wissenschaftliche Studiengänge und Forschung in 

diesem Bereich, gibt es inzwischen zunehmend Erkenntnisse über Erwartungen an und Wirkungen 

von Vermittlung bei unterschiedlichen Gruppen sowie auch über adressatenspezifische Ansätze und 

Methoden der Vermittlung, die eine Basis bieten können. Zudem sollten auch die Erfahrungen und 

entwickelten Methoden der documenta fifteen Vermittler*innen systematisch ausgewertet und 

zugänglich gemacht werden für nachfolgende Ausstellungen.  

Fachlichkeit in der Vermittlung ist dabei keineswegs auf „autorisiertes Kunstwissen“ reduziert, im 
Gegenteil verlangen gerade zeitgenössische Positionen aus verschiedenen kulturellen Kontexten, wie 

sie auf der documenta gezeigt werden, die Loslösung von traditioneller, Kanon basierter, 

kunstwissenschaftlicher Wissensvermittlung und die Hinwendung zu den Besucher*innen und ihren 

Interessen und Wünschen sich mit Kunst zu beschäftigen. Dazu gehört auch die Anerkennung, dass 

diese Kontextwissen zu den ausgestellten künstlerischen Positionen wollen und benötigen als Basis 

für eine persönliche Aneignung und eine nachfolgend möglicherweise auch kritische 

Auseinandersetzung mit dem Kunstfeld und seinen Hierarchien. 

Es braucht professionelle Kulturvermittler*innen auf der documenta, denn Vermittlung im Rahmen 

solch komplexer Auseinandersetzungen mit Positionen zeitgenössischer Kunst und globalen 

gesellschaftspolitischen Fragen ist voraussetzungsvoll und birgt zugleich viele Chancen. Aufgabe ist es 

sowohl, Überblick, Einordnung und Orientierung zu geben auf der Basis von fundiertem 

Hintergrundwissen über die ausgestellten künstlerischen Positionen, wie diese zugleich als Material 

für eigene Anliegen und Perspektiven der Teilnehmenden zu erschließen. Kunst als offenes, subjektiv 

bereicherndes, wie auch Dialoge und Kontroversen anstiftendes System zu verstehen und nicht als 

auratische und zugleich komplizierte Aufgabe, die es richtig zu lösen gilt, wäre dementsprechend ein 

Ziel von Kulturvermittlung mit nachhaltiger Wirkung. Sich von Kunst produktiv irritieren zu lassen und 

im Austausch mit anderen Teilnehmenden darüber auch andere Perspektiven auf gesellschaftliches 

Zusammenleben zu entwickeln wären weitere Ziele.  

Vielen der sobat-sobat ist es offensichtlich gelungen, auf dieser voraussetzungsvollen und politisch 

umstrittenen documenta Gastfreundschaft, Verständnis und Sicherheit zu vermitteln und zugleich zu 

öffnen für neue Perspektiven und ungewohnte Formen der subjektiven Aneignung von Kunst als 

Spiegel für eigene Fragen an Leben und Gesellschaft.  Das zeigt, dass eine Verbindung zwischen den 

verschiedenen Ansprüchen und Erwartungen an Vermittlung möglich ist.  

  



32 

 

4. Theoretische Hintergründe zu Diskursen der Kunstvermittlung und 

Erkenntnisse aus der Ausstellungsbesucherforschung 

 

4.1 Vermittlung auf der documenta 12 – kritische Hinterfragung der Institution (Ndona 

Kasukamako) 

 

„Wie das Leben hat die Kunst keinen Sinn; Sinn muss hergestellt werden“ (Roger M. Bruegel, 

künstlerischer Leiter documenta 12) 

 

Im Sommer 2007 fand die documenta 12 unter einer Doppelleitung, bestehend aus der Kuratorin 

Ruth Noack und der künstlerischen Leitung Roger M. Bruegel, statt. Die Besonderheit dieser Ausgabe 

war, dass die Kunstvermittlung von Anfang an als Teil der Gesamtkonzeption mitgedacht wurde. Das 

Konzept setzte sich aus drei Leitmotiven zusammen: „Was ist die Antike?“, „Was ist das bloße 
Leben?“ und „Was tun?“. Der Bereich der Vermittlung ordnete sich dem dritten Leitmotiv an und 

sollte somit dem Bildungsaspekt der documenta entsprechen (Schötker 2009: 87). Die zentrale Rolle, 

die der Kunstvermittlung bei dieser Documenta als fester Bestandteil der Ausstellungskonzeption 

und -kuration beigemessen wurde, hatte zum Ziel, diese von Grund auf neu zu denken und neu zu 

praktizieren. Dies spiegelte sich einerseits in der Veränderung von innerinstitutionellen Strukturen 

wider, aber war vor allem anhand der Vielfalt der Vermittlungsprojekte zu sehen.  

Dabei wurden drei Projekte direkt von der künstlerischen Leitung initiiert. Die Initiative „documenta 
12 Beirat“, welches ein Gremium aus lokalen Bürgerinnen und Bürgern war, das Projekt „Die Welt 
bewohnen“, ein Projekt aus Schüler*innen aus Kassel und Umgebung, die sich die Ausstellung 

aneigneten und Führungen für Erwachsene durchführten, „Aushecken“, welches das erste 
Kinderprogramm auf einer documenta war und die „documenta 12 Halle“, die mit ihren „Lunch 
Lectures“ das öffentliche Programm der documenta 12 bildete (Kolb/Sternfeld 2019: 5).  

Zusätzlich zu den von der künstlerischen Leitung entwickelten Projekten, gab es erstmalig die 

Abteilung der „Vermittlung“ unter der Leitung von Ulrich Schötker und der wissenschaftlichen 

Begleitung von Carmen Mörsch. Das Vermittlungsteam, welches am Ende aus ca. 70 von der 

documenta ausgebildeten Kunstvermittler*innen bestand (documenta gGmbH 2007: Führungen), 

organisierte ein umfassendes Programm, welches unter anderen bei den „Lunch Lectures“ vorgestellt 
wurde. Darüber hinaus wurde eine umfangreiche Auswertungs-Publikation, die sich in zwei Teilen 

gliedert, verfasst. Diese Publikationen mit den Titeln „KUNSTVERMITTLUNG 1“ und 
„KUNSTVERMITTLUNG 2“ fassen die durchgeführten Vermittlungskonzepte auf eine theoretische, 
wissenschaftliche und vor allem auch Erfahrungen auswertende, selbstkritische Art und Weise 

zusammen. Diese Publikationen bildeten zukünftig eine wichtige Grundlage für die Kunstvermittlung 

in Deutschland (Kolb/Sternfeld 2019: 6). Dies gelang vor allem, weil im ersten Teil gezielt auf die 

Konzepte sowie Formate und Methoden der Vermittlung eingegangen wurde und im zweiten Teil die 

Ergebnisse der Forschung zur Vermittlung der documenta eigenkritisch, institutionskritisch und mit 

Hilfe einer empirischen Auseinandersetzung vorgestellt wurden. Beide Publikationen wurden auch in 

englischer Sprache veröffentlicht. 

Die Rolle der Kunstvermittler*innen 

In dem Artikel „Glauben Sie mir. Kein Wort […]“ (2019) beschreiben Gila Kolb und Nora Sternfeld, wie 
wichtig es für die VermittlerInnen war, über die gesamte Zeit einen institutionskritischen Ansatz, „der 
sich selbst nicht aus der Kritik ausnahm“ (Kolb/Sternfeld 2019: 6) einzunehmen. Schon beim 
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Auswahlverfahren für die Kunstvermittler*innen wurde darauf geachtet, dass diese die folgenden 

Kriterien mitbringen: 

• Die Lust am Performativen bei der Kleidung und Gestik  

• Den Anspruch Kunst forschend zu vermitteln 

• Das Publikum als ExpertInnen ernst nehmen  

• Die Orientierung an der gesellschaftlichen Relevanz von Kunst  

• Die Förderung von kollektiven Organisationsformen des Teams in ihrer Struktur 

 

Um diese zusätzlichen Vermittlungsmethoden und -ebenen zu ermöglichen, wurden die 

Führungsformate auf eine Mindestdauer von zwei Stunden angesetzt (Schötker 2009: 91). Die 

Vermittler*innen wurden ermächtigt, eigene Formate zu entwickeln, die die kuratorischen Konzepte 

herausfordern, anstatt diese einfach nur wiederzugeben (Kolb/Sternfeld 2019: 6). Dabei war es 

wichtig, dass die Kunstvermittler*innen durch Experimentierfreudigkeit das Publikum zur 

Selbstreflexion und Teilnahme animierten. Die Rolle des autorisierten Sprechers sollte 

herausgefordert werden, indem ein dialogisch und transparenter Vermittlungsstil praktiziert wurde. 

Künstlerische und performative Interventionen spielten ebenso eine wichtige Rolle, um das Publikum 

anzuregen und Debatten zu ermöglichen. Dafür wurden sogenannte „Palmenhaine“ eingeführt, 
welche zusätzliche Orte waren, an denen Pausen zum Reflektieren und Diskutieren eingelegt wurden 

(Schötker 2009: 91). 

Zudem wurde betont, dass das weit verbreitete Format der Führung als solches hinterfragt werden 

und deshalb bei der documenta 12 nicht von der Führung als Dienstleistung ausgegangen werden 

sollte, sondern auch hier stärker dialogische Formate entwickelt werden sollte. Dies begründete 

Ulrich Schötker damit, dass es keine „richtige“ und somit keine „absolute“ Wissensvermittlung gäbe 

(Schötker 2009: 90). Er kritisierte am klassischen Führungsformat die Weitergabe eines 

standardisierten Wissens, welches weder auf die verschiedenen Erfahrungs- und Wissensstände der 

Teilnehmenden einginge, noch auf die spezifische Perspektive der jeweiligen Vermittlerperson und 

vor allem ein vorher festgelegtes Narrativ erzählte (Schötker 2009: 90). Ziel war es, in der 

Vermittlung Reflexionen über Kunst und ihre gesellschaftliche Relevanz anzuregen. 

Eine Kritik gegenüber diesem Ansatz bemängelte, dass dies allerdings dazu führte, dass das Publikum 

teils widersprüchliche Erzählungen zu gleichen Werken erhielt und dass jede Führung, einzigartig und 

stark von der vermittelnden Person, aber auch von der Partizipationsbereitschaft der 

Führungsgruppe abhängig sei (Schötker 2009: 90). Obwohl sich stark von der „Führung“ als Format 
abgegrenzt wurde, war es letzten Endes aus ökonomischen Gründen nicht möglich sich komplett von 

dem Format zu verabschieden. Es wurde vielmehr hinterfragt, wie sich die klassische Führung 

konzeptuell im Sinne des o.g. Kunstvermittlungsverständnisses übersetzen ließe (Schötker 2009: 91). 

Projektbeispiele 

Über die Führungen hinaus haben die Kunstvermittler*innen publikumsbezogene Projekte 

entwickelt. In der Publikation „KUNSTVERMITTLUNG 1“ werden 20 Projektbeispiele aufgeführt. Ein 
bezeichnendes Beispiel war das Projekt: „Sprechen über Kunst auf der documenta 12“ (Gülec et al. 
2009: 125) von Teresa Distelberger, Alexander Henschel und Julia Ziegenbein. Das Projekt 

hinterfragte den Akt des „Sprechens über Kunst“. Dafür wurde ein ExpertInnen Team aus der 
Sprachwissenschaft, der Kunstvermittlung und der Kunst zusammengestellt. Diese trafen sich für eine 

dreitägige Veranstaltung, die mit einer performativen Führung durch die documenta begann. 

Anschließend wurden die Ergebnisse der Expert*innenrunde im Rahmen der „Lunch Lectures“ den 
Besucher*innen präsentiert.  
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Ein weiteres Vermittlungskonzept, welches gezielt auf Mütter und Väter von Säuglingen abzielte, lud 

die Eltern ein, gemeinsam zur Ausstellung zu gehen und anhand von Werken von Tseng Yu-Chin oder 

Jo Spence über Fragen der Fürsorge und Erziehung zu sprechen. Das Angebot „SPRECHEN UND 
STILLEN“ (Wieczorek et al. 2009: 126) von Marvin Altner und Ellen Kobe „ermöglichte einen 

leichteren Zugang für Eltern von Säuglingen und machte diese Gruppe sichtbarer“ (Schötker 2008: 
38). 

Forschende Auseinandersetzung mit Vermittlung  

Vergleichend zu den vorherigen documenta Ausstellungen trat bei dieser Ausgabe das „Wie“ weiter 
in den Vordergrund. Laut Kolb und Sternfeld wurden „Inhalte, politische Theorien und künstlerische 
Arbeiten [..] so zu einem Bestandteil von Vermittlungsformaten gemacht“ (Kolb/Sternfeld 2019: 7). 

Die documenta verstand sich bei dieser Edition nicht nur als Kunstinstitution, sondern laut Schötker 

vielmehr als Bildungsinstitution, da BesucherInnen zur documenta gingen, „um sich Kunst 
anzuschauen und um sich zu bilden“ (Schötker 2008: 24) über die Betrachtung der ausgestellten 

Arbeiten hinaus.  

Zum ersten Mal wurde aktiv der Begriff der „Kunstvermittler*innen“ anstatt der „Führer*innen“ 
verwendet (Schötker 2008: 33). Die bewusste Abgrenzung war zum einen der deutschen 

geschichtlichen Vorbelastung gegenüber dem Begriff des „Führers“ bedingt, zum anderen sollte dies 
die methodisch-inhaltliche Abgrenzung der KunstvermittlerInnen von reinen Ausstellungs-Tour -

Guides verdeutlichen (Schötker 2008: 33). Die Rolle dieser VermittlerInnen, die zum Teil auch an der 

Begleitforschung teilgenommen haben, gewann an Wichtigkeit, da eine ausgiebige 

Methodenreflexion, eine Auseinandersetzung mit der Reproduktion bestimmter Kunstnormen 

innerhalb der eigenen Praxis, aber auch institutionskritisch das Konfliktpotenzial und die 

Produktivität von Vermittlung untersucht wurde (Mörsch 2009: 31). 

 

4.2 Vermittlung auf der documenta 14: „Eine Erfahrung und gemeinsam verlernen“ 
(Helen Gorsuch) 

 

Im Zentrum des Vermittlungsprogramms „Eine Erfahrung“ stand die Idee eines „geteilten Wissens“ 
(Kolb/Sternfeld 2019: 9). Die Position der Kunstvermittler*innen als „Wissensträger*innen“ (Szymcyk 
2017: 41), welche ihr Wissen über die Kunstwerke an die „unwissenden“ Besucher*innen 
weiterzugeben haben, sollte kritisch hinterfragt und aufgebrochen werden. Vermittler*innen und 

Besucher*innen sollten sich stattdessen auf Augenhöhe begegnen und ihr kollektives Wissen 

gleichermaßen in die Aushandlung der Kunstwerke mit einbringen. Eine Hegemonie von Wissen 

durfte es hierbei nicht geben. Die Vermittlerin Hanna Jurisch schreibt dazu: „Ich will nicht die Macht, 
die Deutungshoheit. Ich will dasselbe wie Sie: Wissen und Lernen (…) Verstehen Sie meine Fehler.“  

(Jurisch 2017: 20—21). 

Um dies zu erreichen, sollte der Prozess des Lernens und damit die Positionen der Vermittler*innen 

und Besucher*innen gemeinsam hinterfragt werden. Das traditionelle Verständnis von Lernen sollte 

dabei „verlernt“ werden. Die Documenta erläutert hierzu auf ihrer Website: „In diesem Sinne ist das 
Programm weniger ein Versuch ein Curriculum (…) zu erzeugen (…). Es ist ein Modus des Verlernens 
oder umgekehrt ein nährender Akt, eine herzliche Geste, die sich an die Möglichkeit eines anderen 

Lernens wendet“ (documenta gGmbH 2017: Vermittlungsprogramm). Demnach wurde die 

Komplexität der Machtverhältnisse und die Vermittlung selbst zur Grundlage des 

Vermittlungsprogramms. Hierbei bestimmten die drei Fragen „Was verschiebt sich? Was treibt hin 
und her? Was bleibt?“ den forschenden Charakter des Vermittlungsprogramms. Die Besucher*innen 

wurden dazu eingeladen, sich gemeinsam mit den Vermittler*innen diese Fragen zu stellen und nach 
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Antworten zu suchen. „Eine Erfahrung“ oder ihr englischer Neologismus „an education“ wurde in 

diesem Sinne als „öffentliches Lernen“ bezeichnet und Bildung als „offene Form“ verstanden 
(documenta gGmbH 2017: Vermittlungsprogramm). 

Wem „gehört die documenta? 

„Die Documenta 14 gehört niemandem im Besonderen. Ihre Teilhaber sind ihre Besucher*innen und 

Künstler*innen, ihre Leser*innen und Autor*innen sowie all jene, durch deren Arbeit sie verwirklicht 

wurde.“ (Latimer/Szymcyk 2017). In Anknüpfung an die Idee des „geteilten Wissens“ wurden nicht 
nur die Vermittler*innen, sondern auch die Besucher*innen zu Wissensträger*innen und dadurch zu 

Teilhaber*innen eines kollektiven Eigentums erklärt (Kolb/Sternfeld 2019: 9). Die Documenta 

„gehörte“ demnach Allen. Die Besucher*innen wurden im Vermittlungsprogramm der sogenannten 
„Spaziergänge“ nicht nur eingeladen, sondern regelrecht dazu appelliert, ihre eigenen Perspektiven 

und ihr Wissen einzubringen, zu hinterfragen und miteinander ins Gespräch zu kommen (documenta 

gGmbH 2017: Spaziergänge). 

Die Vermittler*innen und Besucher*innen sollten sich dabei als gleichwertige Mitglieder eines 

sogenannten „Chors“ begreifen, der die Vielfalt ihrer Stimmen zum Ausdruck bringen sollte. Die 
Aufgabe der Vermittler*innen, den sogenannten „Choristen“, bestand dabei nicht im Sinne einer 
klassischen Führung darin, als Expert*innen Wissen zu transferieren, sondern, ähnlich der Mitglieder 

eines griechischen Chors, kritisch zu kommentieren und zum Prozess des Verlernens anzuregen 

(Kolb/Sternfeld 2019: 10). Die Ausbildung der Chorist*innen und die Konzeptionierung des Chors 

wurde gemeinsam mit der Faculty- „einer Gruppe von Künstler*innen und Kunstpädagog*innen mit 
unterschiedlichem Hintergrund, die als Gäste eine Polyphonie von Methoden und Ansätzen 

mitbringen“ - durchgeführt. Das Vermittlungsprogramm der documenta 14 ging zudem über die 

Spaziergänge hinaus. Mit dem Anspruch „die Wechselbeziehung zwischen Kunst, Bildung und 
Ästhetik menschlichen Miteinanders auszuloten“ wurden insbesondere Kontakte zu 
Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten geknüpft, wie zum Beispiel durch die 

Sommerintensivkurse und d14 Sessions für Studierende und durch das neue Projekt „Ein Kulturagent 
für die documenta 14“, das an acht Schulen in Kassel und im Landkreis durchgeführt wurde 
(documenta gGmbH 2017: Vermittlungsprogramm).  

Der Chor spricht zurück 

An der Organisation des Vermittlungsprogramms wurde Kritik laut. So führte die unbezahlte 

Vorbereitungszeit und das Fehlen von Räumlichkeiten und Arbeitsmaterialien zur Formierung des 

Kollektivs d14_workers, das sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzte (Kolb/Sternfeld 2019: 10). 

In den Publikationen Dating the Chorus I und II reflektieren die Vermittler*innen unter anderem die 

prekären Arbeitsumstände. So beschreibt Janna-Mirl Redman in ihrem Aufsatz „On being a Chorus 
Member“ eine enorme emotionale Belastung der Vermittler*innen während der Vorbereitung und 

Durchführung. In ihrer eigenen Wahrnehmung lastete die inhaltliche Ausbildung fast ausschließlich 

bei den Vermittler*innen selbst, während in den Gruppenprozessen der Fokus größtenteils auf den 

Methoden lag (Redman 2017: 64—69). Herausforderungen brachte auch die Durchführung der 

Spaziergänge mit sich. So beschreibt zum Beispiel Jelena Toopeekoff, dass Besucher*innen mit der 

Erwartungshaltung an eine klassische Führung das Vermittlungsprogramm buchten, in der sie die 

Rolle der Vermittler*in darin sähen, ihnen die Kunstwerke zu erklären. Da sich die Choristen in „Eine 
Erfahrung“ jedoch weniger auf die Weitergabe von Expert*innenwissen und mehr auf Methoden des 
gemeinsamen Lernens fokussierten, führte dies laut Toopeekoff seitens der Besucher*innen zum 

einen dazu, dass diese den Vermittler*innen die Kompetenz absprachen, wirklich wissenswerte 

Inhalte zu vermitteln. Zum anderen hegten die Besucher*innen auch Vorurteile gegenüber sich selbst 

als Sprecher*innen und trauten sich nicht, sich selbst als Wissende zu begreifen, was zur Folge hatte, 

dass sie in den Spaziergängen lieber schwiegen (Toopeekoff 2017: 12—14). 
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Hanna Jurisch greift in ihrer Reflexion das Problem der Erwartungshaltung ebenfalls auf. 

Betrachteten die Besucher*innen sie als Dienstleisterin, die ihnen eine objektive Anleitung zur 

Interpretation der Kunstwerke liefere, so würden sie enttäuscht, denn als Choristin bringe sie ihre 

subjektive Sichtweise ein, die fehlbar sein dürfe. Aus der Konfrontation der Besucher*innen mit der 

Subjektivität und Fehlbarkeit der Vermittlerin würde allerdings ein Austausch eingefordert, in dem 

sowohl die Vermittler*innen als auch die Spaziergänger*innen aus ihrer eigenen Position 

heraustreten und ihre Standpunkte wechseln (Jurisch 2017: 20—21). Hier wird deutlich, dass die 

Enttäuschung, Irritation und Konfrontation der Besucher*innen mit der Vermittler*innenrolle auch 

als bewusster Teil des Konzepts von „Eine Erfahrung“ gesehen wurde. 

 

4.3 Ergebnisse vorangegangener Besucher*innenstudien zu Ausstellungen 

zeitgenössischer Kunst (Christian Thomas) 

 

Der vorliegende Artikel fasst die wesentlichen Erkenntnisse quantitativer und qualitativer Studien 

über die Entwicklung von Besuchszahlen und Besuchsmotiven von - vor allem zeitgenössischen 

Kunstausstellungen - in Ausstellungshäusern oder Kunstmuseen zusammen. Einen Schwerpunkt 

bilden die Ergebnisse von Befragungen von Teilnehmer*innen von kunstvermittelnden Formaten. Die 

Arbeit schließt mit Konsequenzen für die Konzeption von Kunstvermittlung auf Basis der 

betrachteten Studien.   

Kaum Studien gibt es bislang über die Aneignungsprozesse von Besucher*innen sowie über die 

Wirkungen von Kunstvermittlung in Kunstausstellungen. Es fehlen vertiefende Erkenntnisse zu 

„Aneignung und Rezeptionsprozessen von Kunst und Kultur oder zu Zusammenhängen zwischen 
sozialer Herkunft und kultureller Inklusion bzw. Exklusion“ im Kontext von Kunstausstellungen 
(Glogner-Pilz/Wegner 2014: 1; Jas 2021: S. 45). Auch Kathrin Hohmeier konstatiert in ihrer 

qualitativen Studie, dass die Fragen nach dem Umgang von Menschen mit Kunst und ihre 

Vermittlung, vor allem derjenigen, die über geringere Zugangschancen verfügen, schwach beleuchtet 

sind (Hohmeier 2015: 168).  

Auswertung von Besuchszahlen 

Jährlich führt das Institut für Museumsforschung eine Abfrage der Besuchszahlen von Museen und 

Ausstellungshäusern in Deutschland durch, um positive sowie negative Trends ablesen und diese mit 

Phänomenen wie beispielsweise Sonderausstellungen in Zusammenhang zu bringen. Seit den 

1990er-Jahren verzeichnet das Institut einen Anstieg von Besucher*innen, was auch mit einem 

Anstieg der Neugründungen von Museen und Ausstellungshäusern begründet wird. Im Jahr 2019 

wurden 6.834 Museen und 505 Ausstellungshäuser in die Untersuchung einbezogen. Davon 

meldeten 66,5% bzw. 66,3% Besucher*innenzahlen zurück. Insgesamt ergibt sich daraus ein 

Besuchsaufkommen von 117.062.063 (Institut für Museumsforschung 2021: 11).  

Der Anstieg bei Museen flacht seit einigen Jahren jedoch ab. 2019 lag die Zahl der Gäste bei ca. 112 

Millionen und damit sogar leicht unter dem vor Wert von 2018 (-0,03 %). (Institut für 

Museumsforschung 2021: 12). Ein geringer Anteil der befragten Museen sind Kunstmuseen (10,7 %). 

Diese verzeichneten einen Anstieg von ca. 4,3 % zum Vorjahreswert. (Institut für Museumsforschung 

2020: 14). Die Besuchszahlen von Ausstellungshäusern, die zum Großteil Kunst, insbesondere 

zeitgenössische Kunst ausstellen, wiederum schwanken seit der Erhebung 1988 stark. 2019 sank das 

Besuchsaufkommen um ca. 4 % auf ca. 5,4 Millionen Besuchen. (Institut für Museumsforschung 

2021: 30).  
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Einen großen Einfluss auf die Besuchszahlen haben bei Museen wie bei Ausstellungshäuser 

Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen sowie museumspädagogische Angebote. 20 % der 

befragten Museen und Ausstellungshäuser, die 2019 einen starken Anstieg der Besuchszahlen 

meldeten, gaben diese Gründe an. 

Alle 10 Jahre befragt das Institut für Museumsforschung außerdem die museumspädagogische 

Arbeit. Dabei ist ein starker Zuwachs von professionellen Vermittler*innen in Kunstmuseen 

festzustellen (Institut für Museumsforschung 2018: 56). Das Institut stellt zudem fest, dass mehr 

museumspädagogische Angebote unterbreitet werden, die den dialogischen und partizipativen 

Austausch mit dem Publikum oder einem zukünftigen Publikum zum Ziel hat. Des Weiteren 

unterstütze das pädagogische Personal zunehmend die Konzeption von Ausstellungen. Ein weiterer 

Anstieg wird im Einsatz von medialen Vermittlungsangeboten wie Audioguides, Filme oder 

computergestützten Medien festgestellt (Institut für Museumsforschung 2018: 61). Letztmalig fragte 

das Institut für Museumsforschung im Jahr 2017 mit Zusatzfragen zur Museumspädagogik ab. Dabei 

richtete sich die Abfrage u.a. an Beschäftigungsformen, Einsatz von Medien und erreichten 

Zielgruppen. Als Grund für wachsende Besuchszahlen wurde 2019 erstmalig ‚Mehr 

Museumspädagogik‘ als Antwortmöglichkeit hinzugefügt. 

Motive für den Besuch von Ausstellungen  

Ausstellungsbesuchen liegen meist ein Bündel miteinander verwobener Motive zugrunde. 

Verschiedene Bedürfnisse oder habituell verankerte Grundhaltungen motivieren zu einem Besuch 

von Kunstausstellungen. Diese lassen sich unterschiedlich kategorisieren in beispielsweise 

objektbezogene (Interesse an einer Ausstellung), kognitive (Bildung), nach innen gerichtete 

(subjektive Bereicherung) und soziale Motive (mit anderen gemeinsam etwas erleben) (Glogner-

Pilz/Wegner 2014: 428).  

Eine Studie über Akteure und Institutionen der zeitgenössischen Kunst am Beispiel von Zürich, Wien, 

Hamburg und Paris differenziert die Besucher*innen in drei Typen entsprechend ihrer Nähe bzw. 

Distanz zum Kunstfeld: Zentrum (mit großer auch professioneller Nähe zum Kunstbetrieb), Semi-

Peripherie und Peripherie.  

Um eine Einteilung der drei Typen zu ermöglichen, wurden die Teilnehmer*innen zu den Gründen für 

den Ausstellungsbesuch, die gewünschten Angebote neben dem Ausstellungsprogramm, die 

Bewertung von Informationsangeboten in Ausstellungen für zeitgenössische Kunst und den Eindruck 

der besuchten Ausstellungen sowie die Beurteilung von Angeboten befragt. Die Fragebögen hatten 

zum Ziel, „den feldspezifischen Zugang zu Ausstellungen aufzuzeigen und zu differenzieren, um so die 

Aneignung von Kunst als distinktiver Praxis transparent zu machen“ (Behnke 2012: 128). Die Motive 

und Ergebnisse zeigen teils deutliche Unterschiede der drei Gruppen in der Besuchsmotivation, die 

nachfolgend beschrieben werden:  

Das Zentrum steht dem Kunstfeld am nächsten und besteht aus professionellen Besucher*innen wie 

Kurator*innen, Galerist*innen, Kritiker*innen und Künstler*innen. Ihre Motive Ausstellungen zu 

besuchen, liegen in der Bestätigung ihres bereits erworbenen Kunstwissens durch eine inhaltliche 

Auseinandersetzung und Einordnung der künstlerischen Positionen sowie dem Ausbau des eigenen 

beruflichen Netzwerks. Sie besuchen eine Ausstellung insbesondere wegen der ausgestellten 

Künstler*in, der kuratorischen Praxis oder wegen einer Einladung zur Eröffnung (Behnke 2012: 128). 

Der direkte Kontakt zu Kurator*innen und Künstler*innen sowie die Teilnahme an 

Diskussionsveranstaltungen sind dem Zentrum besonders wichtig. Es ermöglicht ihnen das diskursive 

Verhandeln der Kunst mit anderen Professionellen des Feldes. Der Ausstellungskatalog vertieft 

diesen Austausch und die Einordnung über das einmalige Kunsterlebnis hinaus und wird als 
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wichtigstes Informationsangebot eingeschätzt. Kontextualisierende, informationsvermittelnde 

Maßnahmen wie Erklärungstexte, Audioguides oder Führungen werden vom Zentrum indes als 

unwichtig eingeschätzt. Darin zeigt sich eine ablehnende Haltung gegenüber der Popularisierung von 

zeitgenössischer Kunst und der Annahme einer exklusiven Gruppe anzugehören (Behnke 2012: 135). 

Besucher*innen der Peripherie, die dem Kunstfeld am entferntesten sind und aus privaten 

Kunstliebhaber*innen und Gelegenheitsbesucher*innen bestehen, nehmen hingegen gerne 

Vermittlungsangebote wahr (Behnke 2012: 135). Sie suchen eher nach Unterhaltung und dem 

sozialen Nutzen der Ausstellung durch gemeinsame Besuche mit Familienmitgliedern und Freunden. 

Die vorherrschenden Besuchsmotive von Menschen, die dem professionellen Kunstfeld nicht 

nahestehen, sind häufig Unterhaltung, soziale Aktivitäten sowie auch Bildung und Lernen, so zeigt 

eine andere Studie (Glogner-Pilz/Wegner 2014: 429). 

Die unterschiedlichen Motive zum Ausstellungsbesuch sind am engsten bei Personen der Semi-

Peripherie miteinander verknüpft: Einen Einblick in das zeitgenössische Kunstschaffen zu erhalten, 

die Arbeiten bestimmter Kunstschaffenden kennenzulernen sowie auch berufliche Gründe, wurden 

am häufigsten als Motive genannt. Ihre Motivation, zu Studienzwecken die Ausstellungen zu 

besuchen ist im Vergleich zu den anderen Gruppen am höchsten (Behnke 2012: 130). Auch ist ihr 

Interesse an unterschiedlichen kunstvermittelnden Formaten am höchsten. Das legt den Schluss 

nahe, dass die Personen ein Teil der exklusiven Kunstszene werden möchten oder zumindest mehr 

davon erfahren und mitreden möchten.  

Insgesamt werden Kunstmuseen oder Ausstellungen von Menschen unterschiedlichen Alters, 

Bildungsgrades oder ökonomischen Rahmenbedingungen als eher voraussetzungsvoll 

wahrgenommen, so zeigen verschiedene Studien (u.a. Jas 2021). Die Bereitschaft Zeit zu investieren, 

um an den Diskursen der Kunstwelt teilzunehmen und „spezifische Codes sowie vielschichtige und 
diverse Inhalte und Konzepte“ verstehen zu lernen ist bei Menschen, die dem Kunstfeld fern sind, 
gering (Jas 2021: 136). Zugleich sind in der Wahrnehmung von Nie-Besucher*innen Kunstmuseen 

meist Orte mangelnden Unterhaltsamkeit, die ermüdend und anstrengend sind (Glogner-

Pilz/Wegner 2014: 431). Dieser Eindruck verstärkt sich bei der Wahrnehmung von zeitgenössischer 

Kunst.  

Hohmaier hat in ihrer qualitativen Studie Jugendliche ohne formalen Bildungsabschluss, die von sich 

aus nie ins Museum gehen würden, befragt. Die teilnehmenden Jugendlichen wurden im Rahmen 

eines Coachingprogramms der Agentur für Arbeit ausgewählt, um an Vermittlungsaktivitäten im 

Rahmen einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst teilzunehmen. Dabei stellte sie fest, dass die 

Jugendlichen trotz ihrer ablehnenden Haltung eine eigene Vorstellung von Kunst haben. Kunst muss 

für sie alt sein, kann, aufgrund einer herausragenden künstlerischen und handwerklichen Technik, 

nicht reproduziert werden und ist in Museen ausgestellt (Hohmeier 2014: 177). Lassen sich Werke 

nicht mithilfe dieser Kriterien als Kunst identifizieren, weil sie beispielsweise abstraktere oder 

konzeptionelle Form haben und ihnen die handwerkliche Dimension fehlt, dann verliert das Werk für 

die Jugendlichen ihren Wert ebenso wie die Ausstellungsinstitution in Frage gestellt wird. Überdies 

wurde festgestellt, dass die Jugendlichen eine bestimmte, normative Vorstellung haben, wie man 

Kunst rezipiert, die eher auf kognitives Erkennen zielt. 

In diesem voraussetzungsvollen Raum, der für die Jugendlichen viel Unsicherheit ausstrahlt, steigt 

das Bedürfnis, sich an die anderen Gäste anzupassen und nicht aufzufallen sowie der Wunsch nach 

einer Vermittlung, die erklärt, warum es sich um Kunst handelt (Hohmeier 2014: 182).  
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Die Ferne zur Kunstwelt, das fehlende Wissen darum und das Image einer exklusiven Kunstszene 

führt zu einer hohen Unsicherheit beim Besuch von Ausstellungen. Diese Unsicherheit setzt sich in 

der Skepsis gegenüber partizipativen kunstvermittelnden Formaten fort, etwa in der „Angst wegen 
Unkenntnis bloßgestellt zu werden“ (Jas 2021: 133) oder dem Gefühl, nicht gut vorbereitet zu sein 

und gegen den eigenen Willen in interaktive Methoden einbezogen zu werden. Interaktive, 

experimentelle und partizipative Vermittlungsmethoden verstärken die Wahrnehmung des 

Ausgesetzt Seins, die Verhaltensunsicherheit und das Gefühl der eigenen Kunstferne. Der Zwang zur 

Teilnahme, die experimentellen und interaktiven Formate der Vermittlung und die für die 

Teilnehmer*innen nicht eindeutigen Handlungsanweisungen erhöhten die ablehnende Haltung 

gegenüber der Kunst (Hohmeier 2015: 184).  

Eine Wahlfreiheit für ein bestimmtes Vermittlungsformat und die Möglichkeit eigeninitiierte 

Entscheidungen treffen zu können, motivierte wiederum Teilnehmer*innen der kunstvermittelnden 

Projekte der Berlin Biennale (Jas 2021: 147). Um diese Wahlfreiheit allerdings als gewinnbringend 

einzuschätzen ist entweder ein fundiertes Wissen, bereits erworbene Kompetenz im Umgang mit 

ergebnisoffenen Formaten oder eine bereits kennengelernte Freude am Umgang und Austausch mit 

und über Kunst nötig.  

Es braucht also zunächst Wissen um die Entwicklungen zeitgenössischer Kunst und ihrer Codes, um 

sich auf partizipative und dialogische Vermittlungsformate einlassen zu können. Kunstvermittelnde 

Formate, die neben der Vermittlung von fundiertem Wissen die Besucher*innen in den Dialog treten 

lassen, können zu einer als bedeutungsvoll für das eigene Leben wahrgenommenen 

Auseinandersetzung mit Kunst führen, vor allem dann, wenn persönliche Erfahrungen eingebracht 

und biografische wie gesellschaftliche Bezüge zwischen den Objekten und Betrachter*innen 

hergestellt werden (Jas 2021: 159). Dazu sind jedoch Freiwilligkeit und positive Vorerfahrungen 

notwendig.  

Die beschriebenen unterschiedlichen Bedürfnisse, Unsicherheiten und Motive können eine 

Herausforderung für die Konzeption von kunstvermittelnden Formaten darstellen, wenn die 

Zielgruppe und Ziele der Vermittlungstätigkeit nicht eindeutig sind.  

 

4.4 Zentrale Ergebnisse aus Besucher*innenstudien der documenta 12 bis 14 (Larissa 

Gehrke und Vincent Brucker) 

 

Die Besucherinnen und Besucher der documenta-Ausstellungen rückten erstmals 1977 während der 

d6 in den Fokus der repräsentativen Forschung. Geschichtlich fällt dies in den Zeitraum, in welchem 

sich Besucher*innenstudien von den Anfängen in den 1960er Jahren in Deutschland zu einem 

strategischen Planungsinstrument für den Kunstbereich entwickelten. Bis zur documenta 9 (1992) 

lassen sich jedoch nur vereinzelt Befragungen finden, welche zudem nur als teilweise repräsentativ 

gelten können (Wierling 2021). Mit der d9 setzt dann eine professionellere, auf Langzeit angelegte 

Wirkungsanalyse der documenta in Kooperation mit einer Arbeitsgruppe des Fachbereichs 

“Wirtschaftswissenschaften“ der Universität Kassel ein. Die Studie soll, neben anderen 
Untersuchungsfeldern etwa in Bezug auf Umwegrentabilität, in einer Besucher*innenbefragung 

untersuchen, welche Publikumsgruppen durch die Ausstellungen erreicht werden und welche 

Erwartungen und Informationsbedürfnisse beim Publikum bestehen. Dabei liegt der Fokus auf der 

regionalen Herkunft, der Aufenthaltsdauer und dem Konsumverhalten sowie der 

Besucher*innenstruktur in ihrer soziodemografischen Zusammensetzung. Obwohl sich der 

thematische Umfang dieser Langzeitstudie bis zur d14 zunehmend diversifiziert und um 
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Forschungsfragen erweitert wurde, welche die Reaktionen des Publikums auf die Ausstellung sowie 

die Besucher*inneneinstellungen, das -verhalten und die -wahrnehmung darzustellen versuchen, 

zeigt der aktuelle Forschungsstand zum Publikum der documenta als „weltweit wichtigste 
Ausstellung für zeitgenössische Kunst” und ihrer internationalen Orientierungsfunktion gerade in 

Bezug auf kunst- bzw. kulturvermittelnder Fragestellungen einige Leerstellen (Hellstern/Oźga 2017b: 

6). Beispielsweise wird der Bereich der Vermittlung in den Befragungen der Universität Kassel eher 

am Rande behandelt, obwohl sich gerade hier Anhaltspunkte und Handlungsanweisungen für eine 

praxis- bzw. besucher*innenorientierte Kulturarbeit generieren lassen. Das primäre Interesse bleibt 

die documenta als Wirtschaftsfaktor für den Großraum Kassel begreifen zu können. 

Dieser Beitrag analysiert die öffentlich zugänglichen Ergebnisse der Erhebungen der d12 bis d14 mit 

Fokus auf Fragen zu den Besuchsmotiven, der Einstellung der Befragten zu zeitgenössischer Kunst 

und Kultur sowie die Wahrnehmung und Bewertung der Ausstellung und ihrer Angebote unter der 

Frage, ob sich die documenta im beobachteten Zeitraum für ein breites Publikum öffnen konnte. 

Ergebnisse der d12 bis d14. Ein Vergleich 

Wie einleitend ausgeführt, beschränkt sich die Analyse aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit älterer 

Studien auf die vergleichende Betrachtung der Ergebnisse der documenta 12 bis 14. Diesbezüglich 

lässt sich im beobachteten Zeitraum neben einer Diversifizierung des thematischen Umfangs der 

Befragung ebenfalls ein genereller Anstieg der Anzahl von befragten Besucher*innen ausmachen. So 

wurden 2007 in der Besucher*innenbefragung der d12 2.838 Personen auf der documenta selbst und 

1.632 Personen in einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage befragt. Die Besucher*innenstudie 

der d13 umfassten 9.091 Teilnehmer*innen auf der documenta und während der d14 wurden 

insgesamt 13.439 Besucher*innen in Athen und Kassel befragt.  

Besucher*innenprofile 

Da die Besucher*innenstruktur in Studien zum Publikum der documenta bereits häufig erhoben 

wurde, lassen sich relativ sichere Aussagen über die soziale Zusammensetzung treffen und in Bezug 

auf die d12 bis d14 Tendenzen einer Internationalisierung des Publikums sowie leichten 

Ausdifferenzierung in der Publikumsstruktur feststellen. 

Seit Beginn der documenta-Ausstellungen in den 1950er Jahren ist ein stetiges Wachstum der 

Besucher*innenzahlen zu verzeichnen. So wurde bei der d14 in Kassel und Athen erstmalig die 

Grenze von 1 Millionen Besucher*innen überschritten. Den Kasseler Studien zufolge kommt das 

Publikum der d12 bis d14 zum Großteil aus Deutschland und hier insbesondere aus den 

westdeutschen Bundesländern sowie zunehmend aus den globalen Metropolen. Exemplarisch hierfür 

stehen die hohen Besucher*innenzahlen an Fachpublikum sowohl aus Westeuropa wie aus Asien 

(Hellstern/Oźga 2017a: 5). Bei den Besucher*innen aus Stadt und Landkreis Kassel ist hingegen ein 

leichter Rückgang von 14% auf 9,8% zwischen der d 12 und d14 zu verzeichnen.  

Die Altersstruktur des Publikums der d14 scheint, obwohl die Gruppierung der erhobenen Daten in 

den Erhebungen der d13 und d14 variieren, einer annähernd repräsentativen Verteilung der 

Gesamtbevölkerung Deutschlands (Stand 2015) zu entsprechen (Hellstern/Oźga 2017a: 10).  
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Die Besucherstudie der d14 zeigt unter jüngeren Teilnehmer*innen einen deutlich höherer 

Frauenanteil. Dagegen ist in den mittleren Altersregionen der Geschlechteranteil ausgeglichen und 

im höheren Alter überwiegt sogar der Anteil männlicher Besucher. 

Bildung, Berufs- und Sozialstruktur 

Die documenta- Besucher*innen jeglicher Herkunft verfügen im Vergleich zur Gesamtgesellschaft 

über ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau (Wierling 2021). Dieses Ergebnis korreliert mit 

den Berufsgruppen, in welchen die Befragten mehrheitlich “Akademische (freie) Berufe“ ausübten 

(Vergleich d12 und d14: Akademische (freie) Berufe (31,3%/ 23,1%), Student/in (14,8%/ 16,2%), 

Andere Angestellte und Beamte (13,2%/ 13,1%), Künstler/in (13,2%/ 11,0%)). Hinsichtlich des Anteils 

von Künstler*innen lässt sich zudem anführen, dass der Anteil an Besucher*innen mit einer fachlich-

beruflichen Betätigung im künstlerischen Bereich über den untersuchten Zeitraum gleichbleibend 

hoch (variierte bei der d12-14 zwischen 36% und 40,6%) und bei den Erhebungen in Athen noch über 

denen in Kassel war (in Athen lag der Prozentsatz der Besucher*innen, welche fachlich-beruflichen 

Betätigung in der Kunst nachgehen bei 46,4%). Obwohl das Bildungsniveau der Besucher*innen der 

documenta-Ausstellungen im Verlauf kontinuierlich hoch bleibt, lässt sich in einer differenzierten 

Betrachtung der d14 eine zunehmende Diversität hinsichtlich der Bildungsabschlüsse feststellen. Da 

sich dies mit den Ansprüchen der documenta deckt, ein diverseres Publikum anzusprechen, und sich 

in der Konzipierung des Vermittlungsprogramms widerspiegelt, erscheint es von großem Interesse, 

ob sich diese Tendenz in zukünftigen Erhebungen weiterführt (Köhler 2022). 

Motive und Erwartungen  

Das Publikum der documenta besitzt unterschiedliche Interessen und somit unterschiedliche Motive 

und Erwartungen an einen Ausstellungsbesuch. Das “Kulturelle Ereignis” als eventorientiertes Motiv 
wurde bei der d12 von 66,8% der Besucher*innen als erstes bzw. zweites Motiv für einen Besuch 

genannt. Einen “Überblick über zeitgenössische Kunst” zu erlangen als kognitives Interesse 
wünschten 62,1% der Besucher*innen. Ein “berufliches Interesse” nannten 20% der Besucher*innen 

und ein “gemeinsame Erlebnis/die Unterhaltung” 27% (Hellstern 2006). Im beobachteten Zeitraum 

der d12 bis d14 zeigt sich ein leichter Rückgang der kognitiv-orientierten Motive im Gegensatz zu 

steigenden eventorientierten Motiven.  

Die Studie der d14 gliedert das Publikum zudem in drei Zielgruppen nach Interessen: In 

Fachbesucher*innen, (stark) Kunstinteressierte und ereignisorientierte Besucher*innen und stellt 

fest, dass die Differenzen in den primären Besuchsmotiven auch die Divergenzen in den Zielgruppen 

verdeutlichen. Demnach besuchte das internationale Publikum die documenta-Ausstellung vermehrt 

aufgrund beruflicher bzw. eines Studieninteresses und Besucher*innen aus Deutschland suchten 

mehrheitlich das Ereignis und das unmittelbare Erlebnis. 85% der Besucher*innen aus Stadt und 

Landkreis Kassel nannten das ”Kulturelle Ereignis“ ein wichtiges Motiv, dagegen nur 48% aller 
“außereuropäischen“ Besucher*innen. Für das internationale Publikum zeigt sich dagegen mit 78% 
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das “berufliche Interesse“ und die Orientierungsfunktion der documenta als primäres Motiv (vgl. 

Hellstern/Oźga 2017b: 18).  

Dieses Ergebnis wird dadurch gestärkt, dass bei Befragten aus Deutschland die Kunst nur für rund ein 

Drittel eine hohe Bedeutung in ihrem eigenen Leben und Alltag besitzt. Beim internationalen 

Publikum hat hingegen für über 75% die Kunst eine hohe Bedeutung (Hellstern/Oźga 2017b: 19). 

 

Der Großteil der Besucher*innen der d13 und d 14 plante den Besuch der documenta längerfristig 

und entschied sich “schon früher“ bzw. “innerhalb der letzten 4 Wochen” vor dem Beginn der 
Ausstellung für einen Besuch (Entwicklung der Angaben: “schon früher” (d12: 56%/ d13: 55,30%/ 
d14: 64%) sowie “innerhalb der letzten 4 Wochen” (d12: 28%/ d13: 30,20%/ d14: 25,4%)). Die 

Tendenz zur längerfristigen Planung des Besuchs lässt sich analytisch mit den Erhebungen zur 

Besuchsbindung zusammenführen. Demnach lassen sich über 60% der Besucher*innen der d14 zu 

den Stammbesucher*innen zählen und planen somit auch einen Besuch der kommenden 

documenta fifteen (Hellstern/Oźga 2017b: 5).  

Besuchszufriedenheit 

Generell bewertete die Mehrheit der Besucher*innen die Ausstellungen der d13 und d14 positiv (bei 

der d13 gaben 93,3% der befragten Personen an, mit dem Gesamteindruck zufrieden zu sein. Bei der 

d14 lag der Durchschnitt für die Beurteilung der „documenta 14 insgesamt“ bei 2,16). Insbesondere 

die “Atmosphäre“ der Ausstellungen sowie ihre “internationale Zusammensetzung“ wurden von den 
Teilnehmenden der Befragungen als äußerst positiv hervorgehoben (d 13: 93,6% der Besucher*innen 

waren mit der Atmosphäre und 94,9% mit der Internationalen Zusammensetzung zufrieden. Bei der 

d14 wurde die Atmosphäre mit dem Durchschnitt von 2,04 am besten bewertet, noch vor der 

Internationalen Zusammensetzung mit einem Durchschnittswert von 2,16). Konträr dazu lässt sich 

hinsichtlich beider Erhebungen die “Vermittlung von Bildung und Wissen” als einzige 
Antwortkategorie ausmachen, welche unter den Befragten etwas kritischer betrachtet wurde. Dabei 

gaben annähernd ein Viertel der befragten Besucher*innen der d13 (23,4%) an, unzufrieden mit der 

Vermittlung von Wissen gewesen zu sein. Bei der d14 lag der Zufriedenheitswert in Bezug auf die 

Vermittlung ebenfalls signifikant unter dem Durchschnitt der Zufriedenheitsrate insgesamt. Eine zur 

d14 vorgenommene Differenzierung zwischen internationalem und deutschem Publikum lässt 

darüber hinaus darauf schließen, dass sich das ausländische Publikum gesamt betrachtet, zufriedener 

mit den Ausstellungen zeigte. 

 

 

 documenta 12 documenta 13 documenta 14 

Event 

Kulturelles  

Ereignis  
66,8% 

Kulturelles  

Ereignis 
70,6% 

Kulturelles  

Ereignis 
72,56% 

Unterhaltung 27,0% Unterhaltung 34,1% Unterhaltung 33,93% 

Kognitiv 

Überblick 

zeitgenössische 
Kunst 

62,1% 

Überblick 

zeitgenössische 
Kunst 

57,8% 

Überblick 
zeitgenössische 

Kunst 

57,68% 
 

Berufliche  

Interessen 

19,16% 

 
Berufliches  

Interesse 
20,0% 

Berufliches 

Interesse 
17,5% 

Schulische-, 

Studieninteressen 
16,68% 
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documenta 13 (in %) 

 

documenta 14  
(in Ø, dabei 1=sehr gut und 

5=sehr schlecht) 
zufrieden unzufrieden 

Atmosphäre 93,6 6,4 2,04 

Internationale 

Zusammensetzung 
94,9 5,1 2,16 

Insgesamt/Gesamteindruck 93,3 6,6 2,16 

Präsentation 90,4 9,5 2,33 

Künstler*innenauswahl 90,8 9,1 2,46 

Vermittlung von (Bildung 

und) Wissen 
76,6 23,4 2,85 

Zufriedenheit der Besucher*innen der d13 und d14 

Vermittlungsprogramm und Informationsangebot 

Trotz der umfangreichen Vermittlungsprogramme der d12 und d13 finden diese keine explizite 

Erwähnung in den jeweiligen Befragungen. Für die d13 lässt sich allein feststellen, dass das 

öffentliche Programm auf große Resonanz stieß und 150 000 Besucher*innen an 10 000 geführten 

Rundgängen teilnahmen (Hellstern 2012). Dagegen zeigen die Erhebungen der d14 zur Nutzung von 

Informationsangeboten und Veranstaltungen ein differenzierteres Bild.  

Vom Informationsangebot wurden überwiegend die “Faltblätter/Map Booklets/Zeitungen“, das 
“Presse- und Informationszentrum“ oder die Homepage aufgrund der unkomplizierten Zugänglichkeit 

genutzt. Dagegen war das “Magazin South as a State of Mind“, “Day Book mit Künstlern“ und der 
“Reader“ dem Publikum mehrheitlich unbekannt und wurden schätzungsweise von maximal 40% des 

Publikums genutzt (Hellstern/Oźga 2017a: 18). Zudem wurde das Informationsangebot eher vom 

Fachpublikum nachgefragt (Hellstern/Oźga 2017b: 4). 

Hinsichtlich der Rahmen-Veranstaltungen der d14 ließ sich im Vergleich zum Informationsangebot 

noch deutlicher feststellen, dass trotz der großen Vielfalt des Angebotes nur ein geringer Teil des 

Publikums diese überhaupt wahrnahm. Etwa 65% der Befragten hatten keine Kenntnis über das 

Angebot. Mehrheitlich, mit jeweils ca. 32%, beteiligten sich Besucher*innen an “Music & Sound 

Performances“ sowie “Filmvorführungen“, aber auch die „Spaziergänge (Führungen)“ als personales 

Vermittlungsangebot stießen mit 26% Beteiligung auf relativ hohe Resonanz. Das “Parlament der 
Körper“ und andere öffentliche Programme wurden am wenigsten besucht. 

Im Vergleich zur Erhebung der generellen Besuchszufriedenheit zeigt die differenzierte Betrachtung 

der Bewertung der einzelnen Vermittlungsangebote, dass, sofern Besucher*innen ein Angebot 

besuchten, sie dieses durchweg positiv beurteilten. (Hellstern/Oźga 2017a: 19). 

Zusammenfassung 

Die Analyse der Besucher*innenstudien der d12 bis d14 hat im Vergleich zu früheren documenta-

Erhebungen leichte Veränderungen in der Publikumsstruktur offenbart. Die Langzeitbetrachtung 

zeigt noch mehr. War die „documenta im 20. Jahrhundert eine Veranstaltung für jüngere, 

vorwiegend hoch gebildete Menschen, gibt es im Verlauf eine zunehmende Ausdifferenzierung der 

Publikumsstruktur (Wierling 2021). Zwar sind höhere Bildungsabschlüsse weiterhin 

überrepräsentiert, dennoch scheint sich eine Diversifizierung hinsichtlich der Bildungsabschlüsse 

sowie der Altersstruktur der Besucher*innen zu vollziehen, die zunehmend auch älteres Publikum 

zwischen 50 und 70 umfasst. Des Weiteren konnte die documenta durch ein wachsendes 
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internationales Publikum – welches jedoch vorwiegend aus Fachbesucher*innen besteht - 

international an Bedeutung gewinnen.  

Die Erhebungen der d12 bis d14 zeigen auch, dass das Publikum der documenta mehrheitlich aus den 

westdeutschen Bundesländern anreist. Diese Ost-/West-Differenz im Publikum aus Deutschland kann 

auf bestehende strukturelle Unterschiede in der Zugänglichkeit der documenta hindeuten und steht 

einem teilhabeorientierten Anspruch der documenta entgegen.  

Für eine stetige Diversifizierung des Publikums können exemplarisch auch die Tendenzen der 

Änderungen in den Hauptmotiven mit gestiegenen eventorientierten Motiven stehen. Demnach 

scheint es der documenta und ihren Macher*innen zu gelingen, aufgrund der hohen Bekanntheit der 

documenta, über den Ereignis-Charakters und eine attraktive Atmosphäre ein breiteres Publikum 

anzusprechen. Inwiefern damit auch Zugänglichkeit zu zeitgenössischer Kunst ermöglicht wird und 

welchen Anteil Vermittlung dabei spielt, geht aus den bisherigen Zahlen nicht hervor. 

4.5 Herausforderungen und Strategien postkolonialer Kulturvermittlung auf der 

documenta fifteen – ein Interview mit sobat Lea Frauenknecht 

Welche Ziele habt ihr mit eurer Arbeit als Sobat vor allem verfolgt? 

Das Ziel unserer Arbeit als sobat-sobat habe ich grundsätzlich so empfunden, dass es darum ging, 

sich mit der Rolle als "Freund*innen" der Besuchenden auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie 

sich dieses Rollenverständnis auf die Vermittlungsarbeit anwenden lässt. In dieser 

Auseinandersetzung hat sich herauskristallisiert, dass es hier vor allem darum gehen kann, eine 

machtkritische bzw. machtsensible Vermittlungssituation zu ermöglichen. Dies bedeutete für uns als 

sobat-sobat in der Konsequenz beispielsweise, Wissen über die künstlerischen Positionen nicht top-

down zu vermitteln, sondern in einen Dialog mit den Teilnehmenden der "Walks & Stories" zu treten. 

So, wie man es eben auch als Freund*in tun würde. 

Ein weiteres wichtiges Ziel, das aber auch mit der Rollenauffassung als "Freund*in" zusammenhängt 

und so auch als Teil des künstlerischen Konzept ruangrupas formuliert wurde, war, der 

postkolonialen Herangehensweise der künstlerischen Leitung gerecht zu werden. Tatsächlich 

erforderte dies natürlich eine gründliche Auseinandersetzung mit Vermittlungsmethoden und die 

Entwicklung eigener Strategien. 

Neben dem Begriff der "sobat" als eigener Rollenbezeichnung stand natürlich auch das Ziel im 

Zentrum, das Leitmotiv des "lumbung" auf die Vermittlung anzuwenden. Der "lumbung" ist eine 

Reisscheune in der Mitte einer - meist dörflichen - Gemeinschaft, in dem Ernteausschüsse zur 

gemeinsamen Verwendung gesammelt werden, der aber gleichzeitig ein Treffpunkt ist, an dem 

Austausch stattfinden kann.  

Hieraus ergab sich das Ziel, die documenta fifteen und konkret die "Walks & Stories" als 

Vermittlungsformate zu Räumen zu machen, die nicht nur durch die Ressourcen der dort vertretenen 

Kollektive, Künstler*innen und künstlerischen Positionen ausgefüllt werden, sondern auch durch 

einen Austauschen mit den Besuchenden und der Kasseler Stadtgesellschaft. Hierbei erschien es 

wichtig, eine Pluralität möglicher Ressourcen - Wissen, Kompetenzen, Kontakte, Gefühle usw. - in die 

Überlegungen zur Vermittlung miteinzubeziehen. 
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Welche Erwartungen an die Vermittlung habt ihr wahrgenommen von Seiten der Teilnehmenden der 

Walks and Stories? 

Die Erwartungshaltung, die vonseiten der allermeisten Teilnehmenden an die "Walks & Stories" 

implizit oder explizit an uns herangetragen wurde, war, im Laufe der 120 Minuten des Formats 

möglichst viele Informationen über eine möglichst große Anzahl an künstlerischen Positionen 

vermittelt zu bekommen. Oft kam hierzu auch der Anspruch, die besuchten künstlerischen 

Positionen "zu verstehen" und eine universalgültige Interpretation festhalten zu können. Natürlich 

nahmen auch Personen an den "Walks & Stories" teil, die sich der documenta fifteen sowie den 

künstlerischen Positionen über vielschichtigere Interpretationsmöglichkeiten und interaktive 

Vermittlungsstrategien nähern wollten. Diese stellten aber eher eine - zumindest so empfundene - 

Minderheit dar, während der Großteil der Teilnehmenden eine gewisse "Dienstleistungs-Mentalität" 

an den Tag legte. 

Welche Unterschiede gab es zwischen verschiedenen Besuchergruppen? 

Neben solchen sehr einfach quantifizierbaren Unterschieden in den Besuchendengruppen wie bspw. 

Teilnehmendenzahlen/Alter/Geschlecht etc. waren vor allem Unterschiede in Bezug auf die Art und 

Weise festzustellen, wie die Teilnehmenden im Rahmen der "Walks and Stories" mit den 

künstlerischen Positionen, den sobat-sobat sowie den anderen Teilnehmenden interagierten. 

Während manche Teilnehmenden eher als passive Rezipient*innen auftraten und darauf eingestellt 

waren, das durch die sobat-sobat vermittelte Wissen aufzunehmen, interagierten andere stärker mit 

dem Vermittlungsformat sowie mit den Mitteilnehmenden. Einerseits gab es Teilnehmende, die 

mehrheitlich positiv auf die künstlerischen Positionen, die Teil der "Walks & Stories" waren, 

reagierten und auch die interaktiven Methoden und den Austausch mit den sobat-sobat sowie mit 

den Mitteilnehmenden als bereichernd empfanden.  

Andererseits gab es auch immer wieder Teilnehmende, die sich zwar mit den besprochenen 

künstlerischen Positionen auseinandersetzten, dies allerdings aus einer eher ablehnenden Haltung 

heraus taten: So entstanden immer wieder Debatten darüber, ob die auf der documenta fifteen 

gezeigten künstlerischen Positionen überhaupt unter dem Begriff "Kunst" zu fassen seien. Auch 

fühlten sich einzelne (meist weiße, ältere) Teilnehmende von der machtkritischen, und insbesondere 

von der antirassistischen und de-kolonialen Haltung einer Vielzahl der künstlerischen Positionen 

angegriffen, was zu einer vollkommenen Verweigerung des Angebots führte, die eigene Perspektive 

infrage zu stellen. 

Was waren die größten Herausforderungen deiner Arbeit als sobat?  

Die größte Herausforderung war, meines Erachtens, die institutionellen Rahmenbedingungen 

unserer Arbeit als sobat-sobat. Zunächst, weil wir zwar über eine fünfwöchige Vorbereitungszeit 

verfügten, diese aber viel zu überladen war - vor allem mit theoretischen Inputs - und es nicht 

wirklich erlaubte, konkrete Vermittlungsstrategien in Bezug auf die auf der documenta fifteen 

vertretenen künstlerischen Positionen zu entwickeln, zumal letztere auch bis zum letzten Moment 

nicht wirklich bekannt waren.  

Auch wurde uns bereits von Anfang an bewusst, dass wir uns mit unserer vermittlerischen Praxis in 

einem Spannungsfeld zwischen dem sehr kritischen Ansatz, den ruangrupa vorgesehen hatte, und 

einer gewissen Dienstleistungs-Mentalität der Geschäftsführung befanden. Während wir aus dem 

künstlerischen Konzept und aus dem "lumbung"-Gedanken eine sehr wenig hierarchisch und sehr 

offene und spielerische Art der Vermittlung ableiteten, wurde uns recht schnell durch die 

Geschäftsführung signalisiert, dass eine solche Art der Vermittlung nicht den Erwartungen der 

Besuchenden an eine "Führung" entspräche. 
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Zu diesen inhaltlichen Herausforderungen, die die Konzeption unserer Vermittlungsstrategien 

anbetrafen, kamen zusätzlich noch strukturell erschwerende Bedingungen, v.a. die 

Arbeitsbedingungen. Während die Arbeitslast grundsätzlich sehr hoch war und gewissermaßen 

erwartet wurde, dass die sobat-sobat neben einer 40h-Woche in der Vorbereitungszeit noch 

individuelle Recherchen betreiben, wurde dieses Pensum noch erhöht, als in der Eröffnungswoche 

zahlreiche sobat-sobat an Corona erkrankten. Anstatt Führungen abzusagen, wurden mit einem 

Appell an die "Solidarität" und das "Pflichtbewusstsein" der anderen sobat-sobat das Arbeitspensum 

noch stärker erhöht. 

Mit welchen Methoden/Strategien habt ihr gearbeitet in eurer Vermittlung? 

Persönlich habe ich versucht, meine Vermittlung so interaktiv wie möglich zu gestalten und die 

"lumbung"-Werte als Leitfäden für meine "Walks & Stories" zu nutzen. Dies ging von Fragen zu den 

Eindrücken und Perspektiven der Teilnehmenden über das eigenständige Erkunden des 

Ausstellungsraums anhand eines bestimmten "lumbung"-Werts bis hin zu freien Diskussionen in der 

Gruppe. Auch versuchte ich, die zeitlich begrenzte Vermittlungsaktion nachhaltig zu gestalten: Die 

"lumbung"-Werte beispielsweise waren auf laminierte Karten gedruckt. Wenn die Teilnehmenden 

anhand dieser Karten die Ausstellung erkundeten, hatten sie die Möglichkeit, mit einem 

wasserlöslichen Stift ihre Assoziationen auf der Karte festzuhalten. Die gesammelten Impressionen 

habe ich auf einer zugänglichen Online-Plattform eingepflegt, deren Transformation sich die 

Teilnehmenden im Nachgang der Vermittlungsaktion über den Zugang mit einem QR-Code 

anschauen konnten. 

Was zeichnet aus deiner Sicht Qualität der Vermittlung auf einer documenta Ausstellung aus? 

Aus meiner Sicht gewinnt die Vermittlung auf der documenta dadurch an Qualität, dass sie ebenso 

subversiv und kritisch sein möchte wie die künstlerischen Positionen und Konzepte selbst. Es ist 

bekannt, dass die documenta seit jeher Seh- und Denkgewohnheiten ins Wanken bringt, dadurch 

provoziert und polarisiert. Meines Erachtens sollte eine Vermittlung auch ebendiesen Anspruch 

haben, und nicht mit dem Ziel agieren, die künstlerischen Subversionen zu erklären oder 

"weichzuspülen". Genau das geschieht aber meines Erachtens durch eine Führung als 

Vermittlungsformat, das auf reine Wissensvermittlung aus ist und nicht nachhaltig zu einem 

Perspektivwechsel führt. Für mich bedeutet Vermittlung auf der documenta, dass sie für die 

Teilnehmenden nicht immer angenehm ist, sondern diese aus ihrer Komfortzone herauszulocken 

vermag. So, wie die documenta seit Jahren aber am Format der Führung als einziger 

Vermittlungsoption festhält, verkauft sie meines Erachtens "neuen Wein in alten Schläuchen". 

Gibt es eine "postkoloniale Kunstvermittlung" und wodurch wäre diese charakterisiert? 

Eine postkoloniale Kunstvermittlung wird meines Erachtens charakterisiert durch die Infragestellung 

globaler Machtstrukturen und Diskriminierungsformen jeglicher Art. Ebenfalls ist sie intersektional, 

also "postkolonial" in dem Sinne, in dem sie auch feministisch, antirassistisch, macht- und 

institutionskritisch, queer etc. ist. Letztendlich geht es für mich in einem postkolonialen Ansatz von 

Kulturvermittlung darum, die eigene Position und die eigenen Privilegien zu reflektieren und 

bestehende Strukturen und Praktiken kritisch in Bezug auf die Machtstrukturen, die ihnen 

innewohnen, zu betrachten. Form und Funktion sollten hier, so denke ich, Hand in Hand gehen: 

Wenn eine machtkritische Vermittlung gewünscht ist, sollte diese sich nicht machtvoller 

Vermittlungsstrategien bedienen, also beispielsweise der Top-Down-Wissensvermittlung, wie sie so 

oft charakteristisch für Führungsformate ist.  
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Was wären aus deiner Sicht optimale Bedingungen für die Arbeit als Vermittlerin auf einer documenta? 

Zuallererst denke ich, dass es wichtig wäre, zur Entwicklung einer kritischen Vermittlung, die dem 

Anspruch der documenta und deren künstlerischen Positionen gerecht wird, frei zu sein vom 

institutionellen Druck. Dies umfasst die freie Wahl und Entwicklung von Vermittlungsformaten und -

strategien genauso wie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Zuletzt wäre es auch wichtig, als 

vermittelnde Person frühzeitiger und intensiver in den Austausch mit den Kollektiven und 

Künstler*innen kommen zu können, um die vertretenen künstlerischen Positionen als wirkliche 

Grundlage für die eigenen Vermittlungsformate nutzen zu können. 
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Anhang 1: Interviewleitfaden 
 

Erwartungen und Motive 

• Welche Erwartungen hatten sie an [Walk/Angebot/etc.]? (Wenn möglich vorher abfragen!) 

• Warum haben sie heute an [Walk/Angebot/etc.] teilgenommen? 

o Warum nicht an einem anderen?  

Beurteilung der aktuellen Vermittlungsaktion 

• Wie hat ihnen [Walk/Angebot/etc.] insgesamt gefallen? 

o Was hat ihnen gefallen? 

o Was hat ihnen gefehlt? 

• Welcher Moment in [Walk/Angebot/etc.] ist ihnen besonders in Erinnerung geblieben? 

Auswirkungen des Vermittlungsangebots auf Rezeption 

• Wie hat [Walk/Angebot/etc.] ihre Wahrnehmung und Perspektive beeinflusst? 

• Bei welchem Kunstwerk hat [Walk/Angebot/etc.] ihre Erfahrung beeinflusst? 

Verständnis von Kunstvermittlung 

• Wie empfanden sie den Austausch innerhalb der Gruppe? 

• Wie konnten sie sich während des [Walk/Angebot/etc.] einbringen? 

• Was macht für Sie gute Kunstvermittlung aus?  

Fragen zur documenta 

• Sind Sie zum ersten Mal auf einer documenta? 

• Welche Erwartungen hatten Sie an Ihren Besuch der documenta? 

• Wie gefällt Ihnen die documenta fifteen insgesamt?  

• Was sagt Ihnen lumbung? 

Soziodemografische Daten  

Alter, Geschlecht, Beruf 
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Anhang 2: Fragebogen 
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