


Jan May und Sabine Meine (Hg.)

Der Deutsche Pavillon



Studi

Schriftenreihe 
deS deutSchen StudienzentrumS in Venedig

centro tedeSco di Studi Veneziani

neue folge
Band Xiii

herausgegeben 
von 

michael matheus



Jan may und Sabine meine (hg.)

der deutsche Pavillon

ein Jahrhundert nationaler repräsentation 
auf der internationalen Kunstausstellung 

„la Biennale di Venezia“ 1912–2012



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

1. Auflage 2015
© 2015 Verlag Schnell & Steiner GmbH, Leibnizstr. 13, D-93055 Regensburg
Umschlaggestaltung: breutypo. Christopher Breu, Berlin
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck: Erhardi Druck GmbH, Regensburg

ISBN 978-3-7954-2947-8

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags 
ist es nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf fototechnischem oder
elektronischem Weg zu vervielfältigen.

Weitere Informationen zum Verlagsprogramm erhalten Sie unter:
www.schnell-und-steiner.de

Umschlagabbildung: Der Deutsche Pavillon, 1912

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung



inhalt

Jan May · Sabine Meine
Einleitung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

Paolo Baratta 
Zum hundertsten Jahrestag des Deutschen Pavillons  
auf der Biennale von Venedig   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Beat Wyss
Ausstellen im Spiegelstadium   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Anette Hüsch
Aus der Zeit gefallen?
Nationale Repräsentation auf der Biennale von Venedig   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Kinga Bódi · Jan May
Die Pavillons Bayerns und Ungarns. 
Oder wie die Pavillons in die Giardini kamen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Jörg Scheller
Morgenrot.
Kunst aus Polen im Deutschen Pavillon 1920  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   47

Birgit Dalbajewa
Hans Posse – Kommissar des Deutschen Pavillons 1922 und 1930   . . . . . . . . . . . . . .  59

Jan May
Eberhard Hanfstaengl als deutscher Kommissar auf der Biennale 
von Venedig 1934 und 1936   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

Veronika Wolf
The Protectorate of Bohemia and Moravia & Slovak State 1940–1942   . . . . . . . . . . . .  101

Eugen Blume
Lucio Amelio und Joseph Beuys – Eine ungewöhnliche Freundschaft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   109



6  ·  inhalt

Christian Saehrendt
Die Kunst als Botschafterin einer künstlichen Nation – Die DDR  
auf der Biennale von Venedig   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

Petra Schaefer 
GERMANIA – Italienische Kritik der deutschen Beiträge seit 1990   . . . . . . . . . . . . . .  127

Ole W. Fischer
Die unerträgliche Gegenwart der Vergangenheit – Der Deutsche Pavillon:  
Pièce de Résistance oder die Stolpersteine von Venedig?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

Angela Vettese
Die Länderpavillons der Biennale von Venedig als Orte  
kultureller Diplomatie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Bildnachweis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167



Jan may · Sabine meine

einleitung

Deutsche Künstler und Venedig, das ist seit Albrecht Dürers Aufenthalten vor über 500 
Jahren ein immer wiederkehrendes Thema in der Kunstgeschichte. Nach dem Ende der 
Republik Venedig war das 19. Jahrhundert geprägt von der Suche nach der vergangenen 
Pracht der Seerepublik Venedig. Kunsthistoriker und Künstler wie Anselm Feuerbach 
wandelten auf den Spuren der Vergangenheit und ließen sich wie die Maler Friedrich 
Nerly oder August Wolf in Venedig nieder. Nerly schuf stimmungsvolle Bilder der Lagu-
nenstadt, während Wolf sich anfangs vor allem dem Kopieren der Alten Meister für die 
Schack-Galerie in München widmete. Erst seit 1895 kamen auch die modernen deut-
schen Künstler nach Venedig, um ihre Werke im Rahmen der Internationalen Kunstaus-
stellung der Stadt Venedig zu zeigen, die sich recht schnell zu einer der bedeutendsten 
Ausstellungsreihen in Europa entwickeln sollte. Die schnell als Biennale von Venedig 
bekannt gewordene Großausstellung gilt bis heute als eines der weltweit wichtigsten 
Kunstereignisse. In den Anfangsjahren waren deutsche Künstler regelmäßig vertreten – 
eine Präsenz, die bereits vor einigen Jahrzehnten, Anfang der 1980er Jahre, im Deutschen 
Studienzentrum in Venedig thematisiert worden war. Der venezianische Kunsthistoriker 
Giandomenico Romanelli stellte damals im Rahmen einer Tagung zu deutsch-italieni-
schen Begegnungen um 1900 die Bedeutung dieser Künstler für Italien zur Diskussion.1 
An die Relevanz von Venedigs Moderne im internationalen Kontext anknüpfend, veran-
staltete das Deutsche Studienzentrum in Venedig im Sommer 2012 im Rahmen der das 
Veranstaltungsjahr leitenden Thematik „Venezianische Räume“/„Spazi veneziani“ eine 
eintägige Arbeitstagung zur Geschichte des Deutschen Pavillons in den Gärten der Bien-
nale von Venedig. Anlass war das 100-jährige Bestehen des Ortes: Ursprünglich im Jahr 
1909 auf Initiative der Münchner Secession als Bayerischer Pavillon begründet, wurde der 
Ausstellungsort im Jahr 1912 zum Deutschen Pavillon umbenannt und damit zu einem 
kontinuierlich genutzten Ort nationaler Repräsentation. 

Der Ausstellungsort des Deutschen Pavillons selbst ist in den vergangenen Jahrzehn-
ten oft zum Thema künstlerischer Auseinandersetzung geworden: Zum einen stellt der 
Deutsche Pavillon in seiner heutigen Erscheinungsform, einem monumentalen Reprä-
sentationsbau nationalsozialistischer Prägung aus dem Jahr 1938, ein schwieriges Erbe 

1 Vgl. Giandomenico Romanelli, „Der deutsche Bei-
trag zu den ersten Biennalen in Venedig“, in: Italie-
nisch-deutsche Begegnungen um die Jahrhundert-

wende, hg. vom Deutschen Studienzentrum in Ve-
nedig, Venedig 1982, S. 45–63.
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dar, dem sich Künstlerinnen und Künstler wie Kuratorinnen und Kuratoren zu stellen 
haben. Zum anderen wohnt der Lage des Pavillons eine kulturpolitische Brisanz inne: In 
unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei weiteren Pavillons europäischer Nationen, dem 
Englischen und Französischen Pavillon, ist der Deutsche Pavillon auf einer als „imperial 
hill“ bekannten Anhöhe der Biennale-Gärten angesiedelt, die auf dem Bauschutt von 
durch Napoleon vorgenommenen Abrissen venezianischer Kirchen und Klöster gründet. 
In jüngerer Zeit war es vor allem die Arbeit der deutschen Kommissarin Susanne Gaens-
heimer, Direktorin des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, die die öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf den geschichtsträchtigen Ort zu lenken verstand: 2011 war 
sie für die Ausstellungsdramaturgie im Deutschen Pavillon zu Ehren des Konzeptkünst-
lers Christoph Schlingensief mit dem Goldenen Löwen prämiert worden, die mit großer 
Medienresonanz kontrovers diskutiert wurde. Zwei Jahre später, 2013, wurde ihr erneut 
die Aufgabe überantwortet, den deutschen Beitrag der Kunstbiennale zu kuratieren, der 
nun aus Anlass der 50-jährigen Wiederkehr des deutsch-französischen Elysée-Vertrags, 
im Rahmen eines einmaligen Pavillon-Tauschs zwischen Frankreich und Deutschland 
stattfand. Der deutsche Beitrag, wie auch der französische, lenkte damit den Fokus auf 
die internationalen Beziehungen, die das Kunstgeschehen heute wie damals wesentlich 
beeinflussten, eine Facette der Geschichte in der Geschichte des Deutschen Pavillons, die 
uns auch in der Konzeption der hier versammelten Beiträge wichtig zu bedenken war, 
zumal die Institution bereits in den ersten Jahrzehnten nicht nur von deutschen Künst-
lern bespielt wurde: 1920 stellten im Deutschen Pavillon polnische, 1930 österreichische 
und 1948 französische Künstler aus. Bereits in Vorbereitung der Biennale 2011 hatte der 
für Frankreich ausgewählte Künstler Christian Boltanski dem deutschen Künstler Chris-
toph Schlingensief vorgeschlagen, die Pavillons zu tauschen, was Schlingensief jedoch 
strikt abgelehnt hatte. Und auf der letzten Kunst-Biennale im Jahr 2013 gestalteten den 
deutschen Beitrag vor allem nicht-deutsche Künstlerinnen und Künstler. 

Ziel der Arbeitstagung war es, die Bedeutung des Deutschen Pavillons als einem Ort 
nationaler Repräsentations- und Kulturpolitik vor dem Hintergrund seiner 100-jährigen 
Geschichte im Kreis deutschsprachiger Spezialisten zur Diskussion zu stellen und neue 
Wege für eine interdisziplinäre Forschung der Institution aufzuzeigen. Dabei konnte in-
nerhalb der jüngeren Forschungsgeschichte zum Thema auf Forschungsbeiträge zurück-
gegriffen werden, die auf die Biennale als eine Institution internationaler Kunst- und 
Kulturpolitik abzielen. So sind auf der Basis intensiver Quellenforschung die Studien von 
Marylène Malbert zu den Nachkriegsbiennalen aus dem Jahr 20062 und die Dissertation 
von Jan May zur Institutionsgeschichte der Biennale aus dem Jahr 20093 sowie zahlreiche 

2 Vgl. Marylène Malbert, Les relations artistiques in-
ternationales à la Biennale de Venise, 1948–1968, 
Phil. Diss., Paris: Univ. Sorbonne, 2006.

3 Vgl. Jan May, La Biennale di Venezia. Kontinuität 
und Wandel in der venezianischen Ausstellungspolitik 

1895–1948, Berlin: Akademie Verlag, 2009 (Studi. 
Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in 
Venedig, NF Bd. 2).
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Arbeiten zu anderen nationalen Beiträgen in der Biennale-Geschichte entstanden.4 Mit 
der erweiterten Neuauflage der Publikation zur deutschen Kunst auf der Biennale von 
Venedig setzte das Institut für Auslandsbeziehungen 2007 neue Maßstäbe und in der 
Folge entstanden zahlreiche neue Arbeiten. Bis 2013 widmeten Österreich, die Schweiz 
und die Russische Föderation ihren nationalen Beiträgen neue teils opulent ausgestattete 
Publikationen.5 Als wegweisendes Forschungsprojekt ist das von Beat Wyss geleitete „Fo-
cus Project «Kunstbetrieb» Die Biennale von Venedig und die Strukturen des Kunstbe-
triebs“ am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft (sik) in Zürich hervorzuhe-
ben, in dessen Rahmen die Beiträge von Jugoslawien, Polen, Rumänien, Russland, 
Ungarn und den USA vergleichend untersucht werden.6

4 Vgl. Philip Rylands/Enzo di Martino, Flying the flag 
for art: the United States and the Venice Biennale 
1895–1991, Richmond, VA 1993; Sophie Bowness/
Clive Phillpot/Sandra Berresford (Hg.), Britain at 
the Venice Biennale 1895–1995, London 1995; Mari-
anne Barbusse, Danmark: Biennalen i Venedig 1895–
1995, Ausst.-Kat., Kopenhagen 1995; The most 
beautiful place I know. The Netherlands Pavillon in 
Venice by Gerrit Rietveld, Ausst.-Kat., Rotterdam 
1995; Joanna Sosnowska, Polacy na Biennale Sztuki 
w Wenecji 1895–1999, Warschau 1999. 

5 Vgl. Jasper Sharp (Hg.), Österreich und die Biennale 
Venedig 1895–2013/Austria and the Venice Biennale 
1895–2013, Nürnberg 2013; Nikolai Molok (Hg.), 
Russian Artists at the Venice Biennale 1895–1913, 
Moscow: Stella Art Foundation, 2013 u. Regula Krä-

henbühl/Beat Wyss (Hg.), Biennale Venedig. Die Be-
teiligung der Schweiz, 1920–2013, Zürich: SIK-ISEA/
Scheidegger & Spiess, 2013 (Reihe «outlines», Bde. 
8/1 & 8/2). 

6 Im Rahmen des von Prof. Dr. Beat Wyss geleiteten 
Forschungsprojekts zur Biennale von Venedig und 
den Strukturen des Kunstbetriebs untersuchen sso-
ziierte Forscherinnen und Forscher auf Promotions- 
und Postdoc-Stufe die Länderbeteiligungen von 
Polen (Jörg Scheller), Ungarn (Kinga Bódi), Rumä-
nien (Daria Ghiu), Jugoslawien (Karolina Jeftic), der 
Tschechoslowakei (Veronika Wolf) und den USA 
(Annika Hossain). Ziel ist ein Beitrag zur „Kompa-
rativen Kunstgeschichte“ der Moderne, welche die 
Vielfalt lokaler und regionaler Modernismen mit 
Schwerpunkt auf Ostmitteleuropa untersucht.

der deutsche Pavillon, 
1912
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Die im Deutschen Pavillon ausgestellten Künstlerinnen und Künstler sowie die Kom-
missarinnen und Kommissare sind durch sehr umfangreiche Chronologien der Ausstel-
lungen und detaillierte Verzeichnisse der ausgestellten Werke bekannt. Diese bieten zwar 
einen sehr guten Ein- und Überblick, sind dabei jedoch eher synthetisch oder monogra-
phisch angelegt: Annette Lagler legte 1992 eine Chronologie der deutschen Beiträge vor,7 
das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart gab 1995 einen Sammelband zu den 
deutschen Beiträgen von 1895 bis 1995 heraus (erweiterte Neuauflage 2007).8 Erarbeitet 
wurden diese Bände auf der Grundlage von Biennale-Katalogen und einer Auswertung 
von Ausstellungsbesprechungen in Kunstzeitschriften. In der Arbeit von Katrin Schober 
zur auswärtigen Kulturpolitik der Weimarer Republik werden auch die deutschen Beiträ-
ge zu den Biennalen berücksichtigt.9

Hier liegt ein entscheidendes Forschungsdesiderat, bei dem der Studientag ansetzte: 
die Erforschung der archivalischen Quellen zu den deutschen Beiträgen und deren Ein-
ordnung in den Kontext der Erforschung der Biennale als Dach-Institution. In der Tat ist 
eine solche Erforschung erst vor wenigen Jahren angeregt worden dank der Erschließung 
der Quellen und eines Archivaufbaus durch das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) in 
Stuttgart im Jahr 2007. Deutschlandweit sammelte das ifa Materialien und Quellen in 
Museumsarchiven und anderen Kulturinstitutionen, um die Entstehungsgeschichte der 
einzelnen Beiträge wissenschaftlich rekonstruieren zu können. 2010 ist das Archiv der 
Biennale ASAC (Archivio Storico delle Arti Contemporanee) am neuen Standort VEGA 
in Marghera auf dem venezianischen Festland neu eröffnet und somit nach langen Jahren 
der Schließung endlich wieder uneingeschränkt der Forschung zugänglich gemacht wor-
den. Die Arbeitstagung hat auf das ASAC gezielt aufmerksam und damit den Forschungs-
gegenstand Biennale bekannter gemacht, um auch auf diesem Weg die noch ausgebliebe-
nen Forschungen in den Bereichen Theater-, Film- und Musikwissenschaften anzuregen, 
für die die Arbeitstagung die Grundlage liefern soll.

Die Einbindung der Fachdiskussion zur Geschichte des Deutschen Pavillons in die 
öffentliche Debatte um die Gestaltung der Länderpavillons auf der Biennale heute wur-
de durch eine abendliche Podiumsdiskussion in der Sala delle Colonne im Ca’ Giustinian 
an San Marco, dem Hauptsitz der Fondazione Biennale di Venezia, in englischer Sprache 

7 Vgl. Annette Lagler, Biennale Venedig: der deutsche 
Beitrag und seine Theorie in der Chronologie von Zu-
sammenkunft und Abgrenzung, Phil. Diss, Aachen: 
Rhein.-Westf. Technische Hochschule, 1992.

8 Vgl. Christoph Becker/Annette Lagler (Hg.), Bien-
nale Venedig, der deutsche Beitrag 1895–1995, hg. 
vom Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, 
Ostfildern: Hatje Cantz, 1995 u. Ursula Zeller (Hg.), 
Die deutschen Beiträge zur Biennale Venedig 1895–
2007, Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart/
Köln: DuMont, 2007.ntz, 1995 u. Ursula Zeller 
(Hg.), Die deutschen Beiträge zur Biennale Venedig 

1895–2007, Institut für Auslandsbeziehungen, Stutt-
gart, Köln: DuMont, 2007.

9 Vgl. Carolin Schober: Ekkehard Mai, Expositionen. 
Geschichte und Kritik des Ausstellungswesens, Mün-
chen/Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1986, S. 43; Jo-
hannes Sievers, Aus meinem Leben, masch.-schriftl. 
Manuskript Berlin: o. A., 1966, S.  301. Vgl. dazu 
auch: Carolin Schober, Das Auswärtige Amt und die 
Kunst der Weimarer Republik. Kunst- und Kunstge-
werbeausstellungen als Mittel deutscher auswärtiger 
Kulturpolitik in Frankreich, Italien und Großbritan-
nien, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004.
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garantiert, die in Zusammenarbeit mit der „Biennale di Venezia“ stattfand. Die Beiträge 
von Paolo Baratta, derzeitiger Biennale-Präsident, und von Anette Hüsch, Direktorin 
der Kunsthalle zu Kiel, geben hiervon Zeugnis ab. Eingeführt und moderiert durch 
Anette Hüsch, referierten Beat Wyss und Paolo Baratta über die historische Bedeutung 
und zukünftige Rolle der Biennale im Kontext des internationalen Kulturaustauschs 
zwischen Globalisierungstendenzen einerseits und etlichen jungen Nationsfindungen 
andererseits. Die ersten beiden Texte von Biennale-Präsident Paolo Baratta und dem 
Biennale-Experten Beat Wyss geben eine allgemeine Einführung in das Thema der nati-
onalen Pavillons und deren Entwicklung aus der Tradition der großen Weltausstellun-
gen und internationalen Kunstausstellungen heraus. Darüber hinaus wird darin  deutlich 
gemacht, welch grundlegende Bedeutung die nationalen Pavillons für die Erfolgsge-
schichte der Biennale von Venedig haben.

Als Grundlage der Diskussion über den Deutschen Pavillon wird in einem ersten Bei-
trag von Kingà Bodi, Szepmuvescety Museum Budapest, und Jan May, Berlin, die Genese 
der sieben ersten Pavillons bis 1914 beschrieben, um deutlich zu machen, wie der Baye-
rische und der Ungarische Pavillon in Venedig entstanden sind. Nach der Unterbrechung 
durch den Ersten Weltkrieg wäre die Geschichte des Deutschen Pavillons fast schon wie-
der beendet gewesen, denn 1920 stellte die neu gegründete Republik Polen dort aus. Jörg 
Scheller, Zürcher Hochschule der Künste, hebt in seinem Beitrag „Morgenrot – Polnische 
Kunst im Deutschen Pavillon 1920“ die komplexen kulturellen und politischen Verflech-
tungen zwischen den deutschen und polnischen Künstlern in der Zwischenkriegszeit 
hervor, die sich u.a. in der Bespielung des Deutschen Pavillons durch polnische Künstler 

der deutsche 
Pavillon von 
ernst haiger, 
1938
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im Jahr 1920 manifestierte. Darüber hinaus arbeitete Scheller zahlreiche Entwicklungen 
in der polnischen Kunst heraus, die sich ganz ähnlich auch in der italienischen Kunst 
nach dem Ersten Weltkrieg zeigten.

Erst ab dem Jahr 1922 beteiligte sich das Deutsche Reich offiziell an der Biennale. Ver-
antwortlich für die Auswahl der Kommissare war die Kulturabteilung des Auswärtigen 
Amtes unter der Leitung des Kunsthistorikers Johannes Sievers. Ausgewählt wurden seit-
dem als deutsche Kommissare zumeist einflussreiche Museumsdirektoren, die neben ih-
rer Haupttätigkeit die deutschen Beiträge in Venedig organisierten. Von der Nationalga-
lerie in Berlin über die Hamburger Kunsthalle bis hin zum Museum Abteiberg in 
Mönchengladbach oder dem Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main spiegelt 
die institutionelle Herkunft der Kommissare auch die Bedeutung einzelner Museums-
standorte im Deutschland des 20. Jahrhunderts. 

Der erste offiziell bestimmte Kommissar war der Direktor der Gemäldegalerie in 
Dresden, Hans Posse, der heute vor allem durch seine Tätigkeiten für das Führermuseum 
in Linz bekannt ist. Birgit Dalbajewa von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
stellt in ihrem Beitrag „Hans Posse als Kommissar in Venedig 1922 und 1930“ die kunst-
historisch wohl bedeutendsten deutschen Beiträge der Zwischenkriegszeit vor. Basierend 
auf den umfangreichen archivalischen Quellen in Dresden konnte sie sehr detailliert die 
Genese und Rezeption dieser Beiträge analysieren und in die Geschichte der auswärtigen 
Ausstellungspolitik der Weimarer Republik einordnen. Dank der zahlreichen italieni-
schen und internationalen Kritiken kann sie deutlich machen, wie umstritten diese Bei-
träge waren und von italienischer Seite, aber vor allem auch von den konservativen Kräf-
ten in Deutschland, aufgenommen und kritisiert wurden. 

„Eberhard Hanfstaengl als deutscher Kommissar auf der Biennale von Venedig 
(1934–36)“ lautet der Titel des Aufsatzes von Jan May, Berlin, zu den beiden ersten deut-
schen Beiträgen während des Nationalsozialismus. Hanfstaengl versuchte dabei, ebenso 
wie als Direktor der Nationalgalerie in Berlin, den Kunstidealen des Nationalsozialis-
mus gerecht zu werden, stellte aber gleichzeitig auch später verfemte Künstler wie Ernst 
Barlach aus. Anhand von umfangreichem Archivmaterial konnte die Person Hanf-
staengls herausgearbeitet werden, der nach 1945 als Direktor der Bayerischen Staats-
gemälde sammlungen und von 1948 bis 1956 als deutscher Kommissar in Venedig eine 
Art Wiedergutmachung der nationalsozialistischen Kunstpolitik betrieb. Die drei Bei-
träge der Jahre 1938 bis 1942 mit dem Kommissar Adolf Ziegler und deren Rezeption 
bleiben ein noch zu bearbeitendes Thema.

Einen bislang völlig unbekannten Aspekt beleuchtet Veronika Wolf, Lobkowicz Collec-
tions Prag, mit ihrem Beitrag zu den Ausstellungen des „Reichsprotektorat Böhmen-Mäh-
ren und der Slowakei 1940–1942“. Dabei stellt sie die auswärtige Kunstpolitik dieser be-
setzten Gebiete detailreich dar und bietet einen Einblick in die schwierigen und komplexen 
Vorgänge, die zu den Teilnahmen in Venedig führten. Interessant war beispielsweise der 
Aspekt, dass die komplette Ausstellung der deutschen Führung zur Genehmigung vorge-
legt werden musste und sich trotzdem einige gar nicht den Kunstidealen des Nationalsozi-
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alismus entsprechende Werke darin finden ließen. Einmal mehr zeigt sich hier die Wider-
sprüchlichkeit der Kunstpolitik in den nationalsozialistisch regierten Ländern.

Seit Anfang der 1970er Jahre ist das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) in Stuttgart 
verantwortlich für die Organisation des deutschen Beitrags. In dieser Zeit begann auch 
die künstlerische Auseinandersetzung deutscher Künstler mit dem 1938 entstandenen 
Pavillon, der in seinem monumentalen Neo-Klassizismus der einzig noch existierende 
nationalsozialistische Ausstellungsbau im Ausland ist. Künstler wie Gerhard Richter 
(1972), Joseph Beuys (1976), Anselm Kiefer und Georg Baselitz (1980), Sigmar Polke 
(1986) und Hans Haacke (1993) arbeiteten sich an der deutschen Geschichte ab, was zu 
einigen der einprägsamsten deutschen Beiträge führte. Exemplarisch für das spezielle 
Verhältnis zwischen den gastgebenden Italienern und den Deutschen und im Gegensatz 
zu den bisher zumeist beschriebenen Kommissaren der Ausstellungen widmet sich 
 Eugen Blume, Nationalgalerie – Hamburger Bahnhof Berlin, dem Thema „Lucio Amelio 
und Joseph Beuys – Eine ungewöhnliche Freundschaft“. 1976 den Deutschen Pavillon in 
Venedig zu bespielen, war für Beuys etwas Besonderes, denn Italien, besonders der Ge-
gend um Neapel, galt sein besonderes Interesse. Diesem Auftritt und seiner Geschichte, 
vor allem der vermittelnden Rolle des neapolitanischen Galeristen Lucio Amelio in Ita-
lien, widmet sich der Text. Neapel war auch der Ort für Beuys’ symbolische Grablege 
„Palazzo Regale“, die er im Dezember 1985 dort installierte.

Der Kunsthistoriker und Schriftsteller Christian Saehrendt, Berlin und Zürich, unter-
sucht in seinem Beitrag „Die Kunst als Botschafter einer künstlichen Nation – die DDR 
auf der Biennale von Venedig“ die Teilnahmen der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) auf der Biennale im Rahmen der auswärtigen Ausstellungspolitik. Seit Ende der 

georg Baselitz, 
„hitler“-Skulptur, 
1980
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1970er Jahre unternahm die DDR auf dem Gebiet der bildenden Kunst große Anstren-
gungen, „sozialistische Kunst“ in den Westen zu exportieren und repräsentative Beiträge 
zu internationalen Großausstellungen wie der documenta in Kassel oder der Biennale 
von Venedig zu liefern. Damit sollte die Leistungsfähigkeit und „Überlegenheit“ des So-
zialismus in den klassischen Gattungen Malerei und Plastik demonstriert werden. 

Die Kunsthistorikerin Petra Schaefer, Deutsches Studienzentrum in Venedig, disku-
tiert anhand der italienischen Reaktion auf ausgewählte deutsche Beiträge die bislang 
weitgehend unerforschte Geschichte der italienisch-deutschen Beziehungspolitik und 
des Kulturtransfers im Umfeld des Deutschen Pavillons in den letzten beiden Jahrzehn-
ten. Erstaunlich ist dabei, welch große Rolle nach wie vor die ambivalente deutsch-italie-
nische Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dabei spielt.

Der Architekturhistoriker Ole W. Fischer, Universität Utah, stellt in seinem Beitrag 
„Die Gegenwart der Vergangenheit – Der Deutsche Pavillon: Pièce de Résistance oder die 
Stolpersteine von Venedig“ einige der künstlerischen Interventionen mit oder gegen den 
1938 errichteten Pavillon vor und diskutiert das beredsame Schweigen der Architekten 
gegenüber dem Bau. Er geht der Frage nach, warum eine kritische Praxis der Architektur 
so ungleich seltener und problematischer ist als in der bildenden Kunst.

Den Abschluss des Tagungsbandes bildet der Beitrag „Die Länderpavillons der Bien-
nale von Venedig als Orte kultureller Diplomatie“ von Angela Vettese. Die venezianische 
Kulturpolitikerin und Professorin beschreibt ausführlich die aktuelle Bedeutung der 
 nationalen Pavillons für den Erfolg der Biennale aus Sicht der Stadt Venedig. Ohne diese 
offiziellen Teilnahmen ist die Biennale in ihrer heutigen Form undenkbar.

Im von politischen Ideologien tief geprägten 20. Jahrhundert steht die Diskussion der 
künstlerischen Profilierung, Anpassung und Unabhängigkeit im Umfeld des Nationalso-
zialismus und des DDR-Regimes mit vier von sieben Referaten im Vordergrund – 
 Themen, deren Aufarbeitung durch den heute wesentlich verbesserten Zugang zum 
 Archiv der Biennale einerseits, aber auch durch die historische Distanz zu den ideolo-
gisch und totalitär bestimmten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts andererseits an Bedeu-
tung gewonnen haben und weiterer Forschungsaktivitäten bedürfen. Die ebenso für die 
Geschichte der Biennale-Politik relevanten Aktivitäten im Bereich der Musik, des Tanzes 
oder des Films wurden zugunsten der Praktikabilität und der Konzentration der eintägi-
gen Arbeitstagung nicht berücksichtigt; hier wären – nach Fortschritten entsprechender 
Archivstudien – gesonderte Arbeitstagungen in der Zukunft wünschenswert. 

Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen für ihre engagierte Mitarbeit sowie der 
Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung für die Förderung. 

Jan May und Sabine Meine, 
Berlin, Venedig und Detmold im Mai 2015



Paolo Baratta 

zum hundertsten Jahrestag des deutschen Pavillons 
auf der Biennale von Venedig

Der hundertste Jahrestag des Deutschen Pavillons auf der Biennale von Venedig bot für 
das Deutsche Studienzentrum in Venedig den Anlass für historische Untersuchungen 
und Überlegungen zu Vergangenheit und Gegenwart des Pavillons. 

In diesem Rahmen wurde auch die Rolle der nationalen Pavillons auf der Biennale 
diskutiert. Diese Überlegungen haben mich vom ersten Tag meiner Präsidentschaft der 
Biennale 1998 an begleitet. Schon damals wurden Kritik und Zweifel über eine internati-
onale Kunstausstellung laut, die ausschließlich in nationale Pavillons gegliedert ist, wie 
die Biennale, die von Anfang an dieses Modell Ende des letzten Jahrhunderts von den 
großen Weltausstellungen übernommen hatte. 

Viele waren der Meinung, dieses Modell sei im Zeitalter der Globalisierung überholt, 
da es nicht mehr zeitgemäß sei, die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst als „natio-
nale Produktion“ zu präsentieren. Man gab außerdem zu bedenken, dass so die Ent-
scheidungsfreiheit zu Gunsten einer von staatlicher Bürokratie geleiteten Tendenz geop-
fert würde. 

Ich stellte mich dem Problem und kam ebenfalls zu dem Schluss, dass diese Form der 
Präsentation allein nicht mehr genügte. Dennoch war ich weit davon entfernt, ganz dar-
auf verzichten zu wollen und beschloss daher, die „Biennale mit nationalen Pavillons“ 
mit einer großen „Internationalen Kunstausstellung“ zu flankieren. Für Letztere sollte 
von der Biennale eigens ein Kurator ernannt werden (die Biennale ernannte damals den 
Kurator des Padiglione Italia in den Giardini. Mit einer einzigen Ausnahme im Jahr des 
hundertsten Jahrestages waren die Kuratoren seit 1895 immer Italiener gewesen). 

So haben wir die DUALE Ausstellung ins Leben gerufen, die in zwei Momente geglie-
dert ist: die nationalen Pavillons einerseits und die große Ausstellung der Kunst-Bien-
nale andererseits. Mit dieser Entscheidung, die definitiv wurde, übernahm die Biennale 
die Aufgabe, eine eigene, gesamtheitliche, internationale Ausstellung zu gestalten, die 
zeigen soll, was in der Welt geschieht. 

Dieses ehrgeizige Ziel erforderte eine Innovation: Die Biennale brauchte angemessene 
Räume. Wir bemühten uns erfolgreich um die Nutzungsrechte für den Großteil des mo-
numentalen Arsenale, den wir restaurierten, um die Kunstausstellung in einem umfang-
reicheren Stil präsentieren zu können. Zu den 4.400 qm des zentralen Ausstellungsge-
bäudes ITALIA kommen jetzt noch 46.000 qm des Arsenale hinzu; davon sind 14.000 qm 
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überdacht, 32.000 qm befinden sich unter freiem Himmel. Die Biennale verfügt somit 
heute über verschiedene Ausstellungsräume, in den Giardini sind dies die weißen Hallen 
des zentralen Pavillons und im Arsenale die „theatralen“, expressiven Räume, die sich für 
unterschiedlichste Kunstformen eignen. 

Mit der ersten Edition im Jahre 1999, als Harald Szeemann zum Kurator ernannt wur-
de, begann eine neue Ära. In der Überzeugung, dass man auf keinen Fall auf die Präsen-
tation der nationalen Pavillons verzichten sollte, beschlossen wir, diesen Bereich zu stär-
ken. Seitdem verzeichnen wir eine ständig wachsende Anfrage von neuen Ländern (1986 
waren es 38, 2013 waren es 88 Teilnehmerländer) und die so gestärkte Biennale gilt dank 
der Vielfalt der Stimmen aus aller Welt, die hier zu Gast sind, als einzigartig. Nirgendwo 
sonst auf der Welt bietet die Auswahl der Kuratoren der verschiedenen Pavillons so ori-
ginale, herkunftsspezifische Beiträge und Standpunkte. 

Was aber bewegt neue Länder zur Teilnahme an der Biennale? Meine Erfahrungen der 
letzten Jahre haben gezeigt, dass mit der Teilnahme an der Biennale der Wunsch nach 
internationaler „Anerkennung“ erfüllt wird. Neue Länder, die auf der Bühne der verän-
derten politischen Weltkarte erscheinen, wünschen sich ganz offensichtlich eine Bestäti-
gung der Anerkennung mit ihrer Aufnahme in die Räume der Kunst. Andere, die bereits 
vertreten sind, bekräftigen diesen Wunsch nach dem „Dabei-sein“. 

So wurden die Pluralität und Originalität der nationalen Beiträge an einem Ort belebt, 
der kein Markt ist und kein Markt sein will, an dem sich die Welt trifft und nicht die 
Händler, wo sich Dialoge entwickeln und keine Geschäfte. Ein Ort, an den man aus freien 
Stücken kommt, mit dem Wunsch hier zu sein und sich, frei von Eitelkeit, mit anderen zu 
messen. 



Beat Wyss

ausstellen im Spiegelstadium

Die Gründung der Biennale von Venedig gilt heute als bedeutende Wegmarke in der 
Globalisierung des Kunstsystems.1 Dabei war das Motiv der ersten Esposizione Internazio-
nale d‘Arte della Città di Venezia ein höchst regionales: Es galt, Gewerbe und Tourismus 
der verschlafenen Serenissima mit einer Kunstmesse zu beleben. Diese wurde 1895 aus 
der Taufe gehoben im Beisein des italienischen Königspaars als provinzielles Spektakel 
einer Stadt, die ihren gebildeten, verwöhnten Gästen auf der Grand Tour neben Tizian, 
Tintoretto und Veronese kaum mehr zu bieten hatte als eine romantische Steinkulisse an 
malerischen Kanälen in der Lagune der dünn besiedelten nördlichen Riviera. Den Hotel-
gästen, die damals noch über Wochen zu residieren pflegten, war das Kultbuch im Reise-
gepäck, John Ruskins Stones of Venice, schon bald einmal ausgelesen. Es musste etwas 
geschehen.

Das Herrenreitermilieu der Anfänge pflegte einen epigonalen Historismus als Ausdruck 
gesellschaftlicher Distinktion. Die Phase der Internationalisierung nach 1907 setzte den 
alteuropäischen Konservatismus der beteiligten Staatsnationen fort in einem Stil zwischen 
Akademismus, Impressionismus und Jugendstil, während die Avantgarden abgewehrt 
oder ignoriert wurden. Aus der Zeit stammen denn auch die meisten Pavillons in den 
 Giardini. Wurde der erste vom Königreich Belgien gebaut, mithin einer europäischen Ko-
lonialmacht, so ist der Bau des zweiten ein Kuriosum. Ungarn war 1909 noch kein souve-
räner Nationalstaat, sondern unterstand dem Habsburger Kaiser Franz Joseph von Öster-
reich. Ihren Pavillon in Venedig setzten die magyarischen Patrioten durch, unterstützt von 
den Italienern, die mit Österreich an der Adria auch noch Rechnungen offen hatten.2 So 
spielte das kleine Welttheater in den Giardini immer wieder auch Verkehrte Welt. 

Österreich, die alteuropäische Großmacht, bekam ihren Pavillon erst 1934 zu Beginn 
des kurzlebigen Austrofaschismus.3 Er wurde begünstigt vom kulturpolitischen Willen 
Mussolinis, der den rechtskonservativen, katholischen Ständestaat nördlich der Alpen 

1 Zur Geschichte der Biennale Venedig siehe Enzo di 
Martino, The history of the Venice Biennale, 1895–
1905, Visual arts, architecture, cinema, dance, music, 
theatre, Venedig: Marsilio Editore, 2005; Jan May, La 
Biennale di Venezia. Kontinuität und Wandel in der 
venezianischen Ausstellungspolitik 1895–1948, Ber-
lin: Akademie Verlag, 2009; Robert Fleck, Die Bien-

nale von Venedig, Eine Geschichte des 20.  Jahrhun-
derts, Hamburg: Philo Fine Arts Verlag, 2009.

2 Andreas Fogarasi, Kultur und Freizeit. Der ungarische 
Pavillon, Venedig: 2007. Siehe auch den Beitrag von 
Kinga Bódi und Jan May in diesem Band, S. 29ff. 

3 Hans Hollein/Walter Pichler (Hg.), Josef Hoffmann, 
50 Jahre österreichischer Pavillon Biennale Venedig, 
Salzburg: Residenz Verlag, 1984. 



18  ·  Beat Wyss

ursprünglich zu stützen gedachte gegen Hitlers Anschlusspläne. Architekt der Ausstel-
lungshalle war Josef Hoffmann, ein überzeugter Nazi, der sich vom Anschluss Öster-
reichs an das Dritte Reich wirtschaftliche Vorteile versprach. Und die Erwartungen wur-
den denn auch mit ehrenvollen Aufträgen erfüllt wie dem Umbau der Deutschen 
Botschaft zum „Haus der Wehrmacht“ in Wien. Hoffmanns Karriere blieb nach dem 
Krieg ungebrochen; so wirkte er etwa als österreichischer Generalkommissar der Bienna-
le von Venedig. 

Es macht die Vergangenheit der Biennale nicht sympathischer, zu wissen, dass sich eine 
erste Öffnung zur Gegenwart dem Faschismus verdankt. Margherita Sarfatti, die Geliebte 
und Biographin des Duce, förderte die Positionen der Avantgarde.4 Als Frucht dieser 
 liaison bleibt die Film-Biennale, deren Gründung in das Jahr 1932 fällt, als Mussolini seine 
jüdische Geliebte fallen ließ, während er sich Hitlers Rassenpolitik annäherte. Der weiß 
getünchte neoklassische Pavillonblock, der heute Serbien, Ägypten, Polen, Rumänien und 
Griechenland beherbergt, erinnert an dieses zwiespältige Erbe der annitrenta.

Kein Wunder also, wenn der kuratorische Mainstream dem politisch belasteten Aus-
stellungsmodell kritisch bis ablehnend gegenübersteht. Den Pavillons wurde der Kampf 
angesagt. Einen Höhepunkt fand das Infragestellen der nationalen Plattformen an der 
Biennale im „postkolonialen“ Jahrzehnt der Neunziger. Unter dem Kommissar Klaus 
Bussmann zertrümmerte Hans Haacke 1993 den Fußboden des Deutschen Pavillons 
und erinnerte die Besucher schon am Eingang mit einer Fotografie des Hitler-Besuchs 
in Venedig daran, dass dessen Bau im Jahr 1938, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, 
entstand.5 Hatten die Franzosen ihrerseits den Verputz schon 1986 durch Daniel Buren 
in Streifen schlagen lassen, erweiterte Jean-Pierre Bertrand 1999 das Gastrecht des 
Hauses soweit, dass er Huang Yong Ping einlud, dem Französischen Pavillon eine mo-
numentale Akupunktur zu verabreichen: Er wurde mit neun Baumstämmen durch-
bohrt, auf denen chinesischer Fabelwesen thronten. Dass der Bildhauer in Paris lebte, 
milderte den Kulturschock. In einer Stadt, wo die Kolonialausstellung erfunden wurde, 
hat die Selbstdarstellung kultureller grandeur durch die exotische Einverleibung des 
Anderen Tradition.

An der Biennale von Venedig haftet der Ruf von Rückständigkeit, der seit 1955 an 
Bedeutung gewann, als in Kassel die documenta gegründet wurde. Hier war es von Be-
ginn an kein Gewimmel nationaler Sonderinteressen, sondern die Regie eines einzigen 
Kurators, der entscheiden sollte, welche Werke in den Kanon der Zeitgenossenschaft auf-
zunehmen seien. Einen aufklärerischen Anspruch hatte der Gründerkreis um Arnold 
Bode schon in den Titel gelegt. Der aus Kriegstrümmern sich aufrichtenden Bundesre-
publik Deutschland sollte jene Kunst „dokumentiert“ werden, die das Dritte Reich aus-
zumerzen getrachtet hatte. Der didaktische Anspruch der Schau lässt die lateinischen 

4 Vgl. Karin Wieland, Die Geliebte des Duce, Das Le-
ben der Margherita Sarfatti und die Erfindung des 
Faschismus, München: Hanser, 2004.

5 Siehe: Ursula Zeller (Hg.), Die deutschen Beiträge 
zur Biennale Venedig, 1895–2007, Institut für Aus-
landsbeziehungen, Köln: DuMont, 2007.
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Worte „docere (belehren)“ und „mens (Geist)“ mitschwingen.6 Die documenta belehrt 
ihre Besucher im Geist der Modernität. 

Die auktoriale Gebärde eines missionarischen Modernismus gilt noch heute als der 
angemessene Umgang mit zeitgenössischer Kunst. Ich stelle aus, also bin ich: der kartesi-
anische Modus des Kuratierens. Der curator cogitans entwirft sich als Subjekt im Ausstel-
len von Werken aktueller Kunst, jener res exposta, worin der intellektuelle Anspruch äs-
thetisches Objekt wird. Das Ausstellen ist die Fortsetzung von Kunst mit kuratorischen 
Mitteln. Der kartesianische Kurator überlässt kein Detail dem Zufall. Seine ausgedehnte 
Sache, die Kunstwerke, sind angeordnet in der Perspektive des allwissenden Erzählers. 

In der Folge fand die kartesianische Praxis im Ausstellen auch Einzug in die Bienna-
le von Venedig. Hatten Germano Celant und Achille Bonito Oliva schon seit den sieb-
ziger Jahren externe Räumer auf der Giudecca und in den Magazzini del Sale bespielt, 
hatte Paolo Portoghesi die Corderie der alten Werftanlagen des Arsenale für die erste 
Architektur-Biennale 1980 genutzt, wurde das Arsenale seit 1999 unter dem Kommis-
sar Harald Szeemann dauerhaft als white cube genutzt. In den Räumen der Corderie ist 
der Kurator frei, die eigene Sicht auf die Gegenwartskunst zu entfalten, jenseits natio-
naler Beschränkungen. Ein kartesianischer Geist beherrscht das kuratorische Größen-
selbst noch zu einer Zeit, die nicht nur die Moderne, sondern auch schon die Postmo-
derne verabschiedet hat. 

Warum hält der Kuratoren-Diskurs heute dennoch so zäh am Begriff der Biennale 
fest? Fänden die Biennalen in São Paulo, Shanghai, Sydney oder Istanbul nicht einen 
passenderen Namensgeber in Kassels documenta? Der Grund, warum sich die Rede vom 
„documenta-Prinzip“ nicht durchsetzen konnte, liegt wohl daran, dass das provinzielle 
Kassel weniger sexy wirkt als das metropolitane Venedig mit seiner stadtbaugeschichtlich 
einzigartigen Lage. So bleibt es beim „Biennale-Prinzip“ unter Vernachlässigung des his-
torischen Vorbilds.7

Szeemanns auktoriales Konzept des Kuratierens blieb nicht unwidersprochen – vor 
allem von Seiten der Künstler, die in seiner Praxis eine Konkurrenz empfanden. Daniel 
Buren und Robert Morris kritisierten sein Verhalten als das eines Meta-Artisten, der 
die Kunstwerke dazu benutze, eigene Ideen zu illustrieren. Ein exemplarischer Fall war 
die Auseinandersetzung Szeemanns mit Andre Cadere. Der junge Rumäne sollte an die 
documenta 5 eingeladen werden. Mit rumänischer Kunst verband Szeemann die Ge-

6 Siehe dazu Harald Kimpel, documenta, Mythos und 
Wirklichkeit, Köln: DuMont, 1997.

7 In der veröffentlichten Meinung muss man die 
Stimmen suchen, die für das gute alte Pavillonsys-
tem in Venedig eine Lanze brechen. Zu ihnen gehört 
Bice Curiger, die Kommissarin der 54. Biennale Ve-
nedig. Sie setzt mit ILLUMInations einen subversi-
ven Akzent, wenn sie den kartesianischen Königs-
weg im Arsenale durch Metapavillons verstellen 

lässt. In Caroline A. Jones findet Curiger eine akade-
mische Fürsprecherin. Jones sieht im theatralen Ha-
bitus, der den Länderpavillons anhaftet, das kriti-
sche Potential der Selbstreflexion zwischen globa-
lem Anspruch und lokaler Inszenierungspraxis, in: 
Marieke van Hal/Solveig Ovstebo/Elena Filipovic 
(Hg.), The Biennial Reader, Ostfildern: Hatje Cantz, 
2011, S. 83f. 
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stalt Konstantin Brancusis, der im Jahr 1904 zu Fuß in Paris ankam, von München her 
wandernd, wo er sich nach seiner Emigration aus Bukarest zuerst aufgehalten hatte. 
Szeemann fand es eine gute Idee, die Distanz zwischen Zentrum und Peripherie zu 
thematisieren; Cadere könnte ausstellen unter der Bedingung, dass er, wie sein künstle-
rischer Vorfahre, zu Fuß käme, in der Hand einen seiner Streifenstäbe als Wanderstock. 
Cadere nahm die Einladung an, wobei er Szeemanns Auftrag nicht buchstäblich um-
setzte. Der Künstler nahm es spielerisch: Er sandte Postkarten an das documenta-Büro 
aus Orten in Frankreich und Deutschland entlang des imaginären Wanderwegs nach 
Kassel, der nordhessischen Kunstmetropole für 100 Tage. Als Szeemann erfuhr, dass 
Cadere tatsächlich im Zug von Paris her ankam, schloss er ihn aus. Vergeblich protes-
tierte dieser gegen die Mystifizierung von Peripherie. Er wollte als Künstler auf Augen-
höhe behandelt werden und nicht die Rolle des exotisch Anderen spielen müssen, der 
sich die Aufnahme verdienen sollte, indem er zum Mekka internationaler Gegenwarts-
kunst pilgerte. Im postkolonialen Zeitalter und der Generation Netzwerk jedoch lässt 
sich die Position des kartesianischen Kurators nicht mehr halten. Der Andere ist nicht 
mehr zur Projektionsfläche des souveränen Erzählers zu reduzieren. Die postkoloniale 
Theorie von Julius Lipps zu Homi Bhabha betont die Tatsache, dass der Andere immer 
schon zurückblickt.8 

Es gibt eine subversive Dialektik des Veraltens: Die Ausstellungen zeitgenössischer 
Kunst in den Giardini finden in einem archäologischen Grabungsfeld der Moderne statt; 
unter postkolonialen und postnationalen Bedingungen wirken die Länderpavillons als 
Marktstände ästhetischer (Selbst)Behauptung im offenen Wettstreit untereinander. Sie 
bieten eine szenische Plattform zum kulturellen Spiegelstadium der Welt. In der Tat sind 
Länderpavillons ein Relikt der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert. Einen Höhepunkt 
fand das Konzept an der Pariser Exposition Universelle von 1889, als Charles Garnier, der 
Architekt der Pariser Opéra, zu Füßen des Eiffelturms eine Weltgeschichte menschlicher 
Behausung in Modellbauten ausbreitete. Die Pavillons der Biennale von Venedig folgen 
jener fixen Idee, Architektur nach nationalen Merkmalen zu ordnen. 

Die Biennale von Venedig hat drei institutionelle Vorläufer: den Pariser Salon als Ort 
des öffentlichen Wettstreits zwischen Kunst und Kritik, die europäische Bewegung der 
Sezessionen zur Jahrhundertwende sowie die Weltausstellung, jene internationale Leis-
tungsschau von Industrie, Kunst und Gewerbe. Während die Messebauten nach der 
Schau in der Regel abgebrochen oder in das Heimatland zurückgeführt wurden, ist das 
Gelände der Giardini als Fossil einer Wettbewerbsidee aus dem 19. Jahrhundert erhalten 
geblieben. Die erste Biennale von Venedig fand 1895 statt, ein Jahr vor den ersten Olym-
pischen Spielen in Athen, organisiert von Pierre de Coubertin. 

Im Prozess der Globalisierung kam, mit Hegel gesprochen, eine List postkolonialer 
Vernunft ins Spiel. Die Weltausstellung bildete das Laboratorium einer Grenzverwischung 

8 Vgl. Julius Ernst Lips, The savage hits back, or the 
white man through native eyes, London: Dickson, 

1937; Homi K. Bhabha, The location of culture, Lon-
don/New York: Routledge, 1994.
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zwischen selbsternannter Hochkultur und Primitivität. Zwar war das Spektakel angelegt 
als Leistungsschau der Großmächte, die neben den Errungenschaften des technischen 
Fortschritts als Kontrast die kolonisierten Untertanen in landesüblichen Behausungen 
beim Maisstampfen, Holzschnitzen und Tanzen vorführten. Doch zugleich wurden die 
europäischen Staaten einer allmählichen Kreolisierung unterzogen. Die Verwestlichung 
der Welt bringt im Resultat eine Orientalisierung des Westens hervor.9

Während der alteuropäische Kolonialismus seinem fatalen Höhepunkt zustrebte und 
dabei bemüht war, die kulturellen Besonderheiten der ganzen Welt ethnografisch exakt 
zu klassifizieren, gab es zugleich philosophische Ansätze, die das postkoloniale Denken 
vorbereiteten. Im Jahr der Pariser Weltausstellung 1889 publizierte der 30-jährige Henri 
Bergson seinen Essai sur les données immédiates de la conscience. Die Zeit war reif für 
den Gedanken, sich die Welt als ein sensomotorisches Erlebnis vorzustellen, in dem die 
Bewegung das Kommando übernimmt, während Raum und Zeit als abstrakte Kategori-
en der Messbarkeit an Bedeutung verlieren. Die Pariser Expo 1889 ließ die Distanzen 
der ganzen Welt auf die Strecke zwischen Trocadéro und Champ de Mars zusammen-

9 Der Begriff der „Creolization“ geht auf Ulf Hannerz 
zurück. Er richtet sich kritisch gegen die Vorstellung 
des „global village“, welche die real wirkende Un-
gleichheit zwischen Zentrum und Peripherie ver-
harmlost. Vgl. ders., Scenarios for peripheral cultu-
res, in: Anthony D. King (Hg.), Culture, Globalisati-
on and the World System, Minneapolis: University of 

Minnesota Press 1997, S. 107–128. Der Begriff wur-
de diskutiert anlässlich der Plattform 3 der docu-
menta 11, siehe: Okwui Enwesor/Carlos Basualdo/
Ute Meta Bauer/Susanne Ghez/Sarat Maharaj/Mark 
Nash/Octavio Zaya (Hg.), Créolité and Creolisation, 
Ostfildern: Hatje Cantz, 2002.

eröffnung der ii. internatio-
nalen Kunstausstellung der 
Stadt Venedig, 1897
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schrumpfen. Nicht der Raum der Erde sollte erfahrbar gemacht werden, sondern die 
Dichte ihrer Vielfalt.10

Jacques Lacan hat den Begriff des Spiegelstadiums in die Psychoanalyse eingeführt als 
eine Welterfahrung des Kleinkinds, das seine Selbstwahrnehmung entwickelt über die 
Aneignung der Gestalt der Anderen, die ihn umsorgen. Jedoch schon fünf Jahrzehnte 
davor entwickelte Bergson in seinem Essay den Gedanken eines zweifachen Ich, indem 
er von einer doppelten Wahrnehmung der Welt spricht. Es gibt einerseits die von innen 
heraus erlebte durée und andererseits die Erfahrung meiner selbst als Körper im Raum, 
gespiegelt durch meine Umwelt, durch die Anderen. „Ainsi se forme un second moi qui 
recouvre le premier.“11 Aus einem Selbst („même“) wird ein Anderer („autre“).12 Ich wer-
de mir selbst ein Anderer, während ich mich als einen wahrnehme, der sich im Raum 
unter anderen bewegt. Bergson hegt also Gedanken, die sein Zeitgenosse Arthur Rim-
baud im zweiten Seherbrief mit dem Satz „Je est un autre“ zum Schlagwort der Subjekt-
kritik machen sollte. 

Mit dem Fall der Systemgrenzen Ende der 1980er Jahre ist das Kunstsystem in seine 
postkoloniale Phase eingetreten. Der modernistische Internationalismus wird einer Kri-
tik unterzogen, lokale Besonderheiten und regionale Idiosynkrasien erfahren eine Auf-
wertung. 

Die westliche Popkultur bereichert sich um die Anregungen aus den Ländern, deren 
Kultur bis dato nur Ethnologie und Kultursoziologie beschäftigte. Damit ist das Kunst-
system gegenwärtig von partikulären Identitäten bestimmt, die weniger um Dominanz 
konkurrieren als um die Auffälligkeit der Varianz. Partikularidentität ist ein primär äs-
thetisches Phänomen. Angeeignet werden die Formen des Machtlosen, des Exotischen, 
des „Anderen“. Damit taucht ein Muster kultureller Identität wieder auf, das in einem 
antiken Begriff des Stils angelegt ist: der Dorische, der Phrygische, der Lydische und Mi-
xolydische, der Locrische Stil bezeichnen Tonarten, benannt nach ihrer regionalen Her-
kunft. Vasari beerbt diese Tradition, wenn er Kunststile nach lokalen Eigentümlichkeiten 
charakterisiert: la maniera toscana, fiamingha, tedesca. Stile sind formale Eigentümlich-
keiten einer Region, interessant für den Sammler und für den Künstler als bewusstes 
Formzitat und Ausdruck kultureller Selbstbestimmung.

Auf der Biennale von Venedig von 1999 mit dem programmatischen Titel dAPERtutto, 
„offen von und nach überallhin“, überraschte Szeemann die Öffentlichkeit mit eine brei-
ten Auswahl koreanischer und chinesischer Künstlerinnen und Künstler. Zu seinen Lieb-
lingsgemälden gehörte Wang Xingweis Poor Old Hamilton: Es handelte vom Hauptwerk 
des hochgeschätzten Altmeisters der Gegenwart – Marcel Duchamp. Ein kleiner Junge 
im Uniformhemd aus Maos Kulturrevolution hat es gewagt, Duchamps Großes Glas zu 

10 Siehe dazu Beat Wyss, Bilder von der Globalisierung, 
Die Weltausstellung von Paris 1889, Berlin: Insel 
Verlag, 2010. Bergsons Essai wird im Folgenden zi-
tiert nach der Ausgabe Presses universitaires de 
France, Paris 1927, reprint Paris: Quadrige, 2005.

11 Bergson 1927, S. 103.
12 Ebd., S. 90.
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beschädigen. Jetzt schimpft ihn eine Museumspädagogin aus: Sie trägt das westliche 
 Hosendress der emanzipierten, berufstätigen Frau. An der Wand hängt eine weitere 
 programmatische Duchamp-Ikone: Das ready made L.H.O. O.Q., jene Reproduktion der 
Mona Lisa von Leonardo, rectified by a moustache. Im Hintergrund erkennen wir Richard 
Hamilton, den Altmeister Englischer Pop Art in der Rolle des Museumswächters, un-
fähig, den bilderstürmerischen Akt eines jungen Maoisten zu verhindern. 

Das Gemälde fragt nach dem Verhältnis zwischen universellen Regeln in der Kunst 
und den regionalen Bedingungen von deren Produktion; es sind die Fragen, zu denen 
jede internationale Kunstschau in der Tradition der Biennale von Venedig sich aufs Neue 
stellen muss: 

Erstens: Bringt das gegenwärtige Kunstsystem eine neue Weltkunst hervor oder globali-
siert es nur die Regeln der bisher vorherrschenden Westkunst? Kannibalisieren die Künst-
ler aller Länder, inspiriert von Pop, Dada, und Duchamp, das tote Inventar ethnischer Tra-
ditionen oder bringen ihre regionalen Vertreter eine Emanzipation der Vielfalt hervor? 

Zweitens: Ist die weltweite Verbreitung der Kunst über Biennalen und Kunstmessen 
eine Vermarktung hybrider Folklore im Kreislauf von Mode und Unterhaltung oder ein 
Beitrag zur Völkerverständigung wie der Fußball? Das Biennale-Prinzip erfüllt eine pa-
radoxe Doppelfunktion: Es bringt ein Luxusgut sozialer Unterscheidung auf dem Welt-
markt und bietet zugleich ein Forum egalitärer Verständigung. In diesem Sinne wirbt 
jede Kunstausstellung für eine offene Gesellschaft. Das Kunstwerk ist in seinem Wesen 
ein verhandelbares Objekt, eine Ware im doppelten Sinne: ökonomisch als Handelsgut 
freier Zirkulation auf dem Markt; kommunikativ als Gegenstand unzensierter, öffent-
licher Diskurse. 

Drittens: Wandelt sich Kunst im Zeitalter ihrer Globalisierung also zur friedlichen 
Botschafterin zwischen verschiedenen politischen Traditionen und kulturellen Mentali-
täten? Oder ist Kunst unter den Bedingungen des gegenwärtigen Kunstmarkts zum Fe-
tisch des weltweiten, nachbürgerlichen Kapitalismus geworden? Dienen die spektakulär 
hohen Kunstpreise dem Ritual der sozialen Unterscheidung, worin die neuen wirt-
schaftlichen Eliten Chinas, Indiens und Russlands ihre Potenz demonstrieren? Wahr ist 
wohl beides.

Das Biennale-Prinzip hat sich in den letzten zwei Dekaden zu einem Mittel kultureller 
und ökonomischer Standortpolitik entwickelt. Venedig hatte vor über hundert Jahren 
vorgemacht, wie ein wirtschaftlich marodes Gemeinwesen sich über die Ankurbelung 
des Massentourismus durch Kunstbetrieb saniert. Ohne Filmfestivals, Kunst- und Archi-
tektur-Biennalen wäre die Serenissima ein totes Baudenkmal mit Wasserschaden. São 
Paolo hat als erste Stadt das venezianische Erfolgsrezept 1951 aufgegriffen und Brasilien 
in den Olymp der blühenden Kunstnationen erhoben. Dass Biennalen nicht nur ökono-
misch, sondern auch politisch motiviert sind, belegt die Johannesburg-Biennale, die seit 
1997 als Manifest auf das Ende der Apartheid-Politik in Südafrika dasteht. 

Entgegen einer unhistorischen Auffassung von „Weltkunst“ beruht Kunst auf gesell-
schaftlichen Errungenschaften, die ich die die vier Tugenden des Kunstsystems nenne: 
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 1. die Achtung des Individuums
 2. die soziale Wertschätzung von Arbeit
 3. offene Tausch- und Handelspraktiken 
 4. die Freiheit öffentlicher Meinung

Fehlt nur eine der vier Qualitäten, ist Kunst in Gefahr oder wird gar unmöglich gemacht. 
Diese Errungenschaften haben sich über Jahrhunderte entwickelt von der Philosophie 
des Humanismus, über eine bürgerlich-ökonomische Ethik, zur Politik verfasster Demo-
kratien und den Befreiungsbewegungen in den Kolonien. Die vier Tugenden bilden, mit 
einem Begriff Michel Foucaults gesprochen, die vier historischen Apriori von Kunst.

Keine andere Plattform als das globalisierte Kunstsystem ermöglicht das Laienge-
spräch über Gott und die Welt. Die metropolitane Gegenwartskunst ist im Begriff, 
Weltreligion zu werden. Die herkömmlichen Glaubensbekenntnisse sind global nicht 
mehrheitsfähig, denn Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus 
bringen mit ihren Traditionen die kulturelle Beschränkung ihrer regionalen Mentalitä-
ten und Herrschaftseliten mit. Die Religion metropolitaner Kunst hingegen überwindet 
diese Grenzen, weil sie auf der Basis der globalisierten Gesellschaften erst entstanden 
ist. Die postkoloniale Definition von Zentrum und Peripherie wird jetzt umgewertet im 
Sinne eines neuen Internationalismus: Es gelte der Erdmittelpunkt als kulturgeografi-
sche Universalie; demnach ist jeder Ort auf der Peripherie des Globus gleich weit vom 
Zentrum entfernt.

Kunst bezieht ihre auratische Kraft von der Autonomie gegenüber praktischen Zwe-
cken. Es ist ihr exorbitanter Standpunkt in der Gesellschaft, der es ihr erlaubt, vom Welt-
gerüst herunter eine kritische Position zu beziehen. Ihr praktischer Nutzen ist nicht 
 politische Tat, sondern die Ermächtigung des politischen Bewusstseins mit ästhetischen 
Mitteln. Kunst gibt der Gesellschaft keine praktischen Gebrauchsanweisungen. Ihre 
 Angebote bohren sich in dunklere Zonen hinein, bis hinunter in das schwer Vermittelba-
re und Unzugängliche des machtlosen Subjekts. Kunst steht ein für das Recht des Indivi-
duums, in-dividum, ungeteilte Person zu sein. Künstlertum vertritt die Figur des Ande-
ren, jenes Unteilbaren jenseits öffentlicher und veröffentlichter Meinung.

Aus Kunstwerken spricht nicht common sense, sondern Dissens. Die Politik der Kunst 
besteht darin, das Neinsagen zu üben und dessen Toleranz öffentlich zu vermitteln. Das 
Neinsagen-Können ist die Grundlage einer offenen Gesellschaft und die Kunstausstel-
lung der Ort, wo dies geübt wird.
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aus der zeit gefallen? nationale repräsentation  
auf der Biennale von Venedig

Für jemanden, der im hohen Norden an der Küste Deutschlands und in direkter Nach-
barschaft zu dem Schiffsverkehr auf der Kieler Förde arbeitet, mutet die Biennale von 
Venedig mit ihren verschiedenen Sparten, zu denen auch die Bildende Kunst gehört, erst 
einmal wie ein großer Tanker an. Wie ein großes, altes, etwas behäbiges Schiff – an dessen 
Bord allerdings reges Treiben herrscht. Dem Thema des Studientages folgend, gilt meine 
Aufmerksamkeit nur jenem Deck, auf dem die Kunst-Biennale, die immer noch als die 
weltweit bedeutendste Biennale für zeitgenössische Kunst gilt, stattfindet – auch wenn es 
zahlreiche Verbindungen zu den anderen Kunstbereichen wie Architektur, Film und 
Tanz gibt, die sich auf eigenen Decks an Bord des Biennale-Tankers präsentieren.

Der Kunst-Biennale in Venedig haftet etwas zauberhaft Altmodisches an – das liegt an 
der Grandezza der Stadt, den Giardini mit ihren zum Teil architektonisch ausdrucksvol-
len Länderpavillons und am Arsenale, das seit der Biennale von 1999, die unter der Lei-
tung von Harald Szeemann stattfand, vom jeweiligen Kurator als eine weitere Ausstel-
lungsfläche einbezogen wird. Der Hauch vergangener Zeiten, der mehr eine diffuse 
Sehnsuchtsbrise ist, als dass er eine konkrete historische Zeitspanne adressierte, liegt 
auch an der sich regelmäßig verändernden Atmosphäre einer Veranstaltung, die über 
einen Zeitraum von nahezu sechs Monaten läuft. Die Kunst-Biennale dehnt sich inzwi-
schen über die ganze Stadt aus, und in den Eröffnungstagen verbreitet das internationale 
Publikum die Stimmung einer unübersichtlichen Klassenfahrt. In den Monaten danach 
kehrt mit der sedierenden Wirkung heißer, venezianischer Sommertage mehr Ruhe ein; 
die Giardini können dann manchmal wie ein bis dato unentdeckter, verwunschener Pa-
radiesgarten wirken. In den langen Wochen nach dem Eröffnungsansturm muss nicht 
mehr ständig Schlange gestanden werden; und da der Begriff „Zeit“ für Reisende nach 
Venedig ohnehin eine besondere Bedeutung erhält, treibt man durch die Stadt und die 
Kunst wie eine Zeitreisende, wie jemand, der selbst „aus der Zeit gefallen“ flaniert – und 
auch darüber den Zugang zu den Pavillons gewinnt, die ihrerseits anachronistisch anmu-
ten und wohl gerade deshalb immer noch als das Herz der Biennale gelten. 

Bis heute ist die Biennale von Venedig auch eine politische Veranstaltung – wie jede 
kulturelle Großveranstaltung. Inzwischen finden sich zahlreiche Länderpavillons über 
die Stadt verteilt – in Etagen üppig ausgestatteter Palazzi ebenso wie in kleinen, verwin-
kelten Räumlichkeiten. In ihrer 55. Ausgabe im Jahr 2013 zählte die Biennale 88 beteilig-
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te Nationen, von denen sich 30 in 29 Pavillons in den Giardini präsentierten.1 Und schon 
allein durch die wachsende Zahl der teilnehmenden Nationen und die Ausbreitung der 
Ausstellungsorte über die Stadt bleiben die Giardini als das vielbeschriebene historische 
Konglomerat, in das sich die Historie von Staatenbildungen und überstaatlichen Allian-
zen eingeschrieben hat, der Nukleus. Und das, obwohl in der zeitgenössischen Kunst 
nationale Identitäten und Staatsangehörigkeiten eine immer weniger offensichtliche Rol-
le spielen, auch auf der Biennale von Venedig: Die Fragwürdigkeit hermetischer Natio-
nalbegriffe, die Auswirkungen von Globalisierung und Migrationsbewegungen haben 
andere Interessenslagen, andere Herausforderungen und Möglichkeiten entstehen las-
sen, die künstlerisches Schaffen prägen und auf der Biennale zur Diskussion gestellt wer-
den.2 Gleichzeitig waren auch im Jahr 2013 die unterschiedlichsten Umgangsformen mit 
dem komplexen und schwierigen Begriff des Nationalen zu verzeichnen:3 Neben der kri-
tischen Reflexion nationaler Geschichtsschreibung sowie künstlerischen Kommentaren 
zur gegenwärtigen Verfassung einer Nation oder einem Zeitgeist, neben den Bestrebun-
gen, „das Nationale“ gänzlich aufzulösen oder deutliche Kritik daran zu üben, fanden 
sich auch künstlerischen Werke, die jenseits dieser Debatten den Ort als neutrale Bühne 
des eigenen Tuns nutzen. Und gelegentlich ist weiter deutlich zur Schau gestellter Natio-
nalstolz zu finden.

Wie wird Identität jenseits nationaler Zugehörigkeiten geprägt? Wie verändern sich 
lokale Strukturen und kulturelle Strömungen im Klima der Globalisierung und durch 
Migrationsprozesse? Was bedeuten diese für die Kunstproduktion? Das sind wohl einige 

1 Die Slowakei und Tschechien teilen sich 2013 einen 
Pavillon. Vergleiche zu den einzelnen Pavillons das 
Werk von Diener & Diener Architekten und Gabri-
ele Basilico, das als Ausstellung zu sehen war (Archi-
tekturbiennale Venedig 2012), in Buchform erhält-
lich (Common Pavilions. The National Pavilions in 
the Giardini of the Venice Biennale in Essays and 
Photographs, hg. von Diener & Diener Architekten 
mit Gabriele Basilico, Zürich: Scheidegger & Spies, 
2013) und unter http://www.commonpavilions.com 
abrufbar ist [Stand: 29.6.2013].

2 Zur Geschichte der Biennale, der Gesamtanlage der 
Giardini und einzelner Länderpavillons vgl. u. a.: 
Robert Fleck, Die Biennale von Venedig. Eine Ge-
schichte des 20.  Jahrhunderts, Hamburg 2009, Jörg 
Scheller/Beat Wyss, The Bazaar of Venice, in: Illumi-
nations: [54th International Art Exhibition], La Bien-
nale die Venezia, Venedig: Marsilio, 2011, S.  112–
129. 

3 Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich mit ein-
zelnen historischen Etappen oder bieten einen 
Überblick über die Ausstellungen im Deutschen Pa-
villon. Hier seien nur wenige Beispiele stichpunktar-

tig genannt, die das historische Format des Pavillon-
tausches und das der direkten Auseinandersetzung 
mit dem Gebäude des deutschen Pavillons andeu-
ten: 1920 stellen im deutschen Pavillon polnische 
Künstler aus, 1930 österreichische und 1948 franzö-
sische. Der Kommissar Klaus Bußmann lädt Hans 
Haacke 1993 ein, der den Fußboden des Pavillons 
zerschlägt, sowie den in Südkorea geborenen, US-
amerikanischen Videokünstler Nam June Paik. 1999 
ist im französischen Pavillon neben Jean-Pierre 
Bertrand der in Paris lebende, chinesische Bildhauer 
Huang Yong Ping zu sehen, 2009 zeigt Nicolaus 
Schaffhausen den britischen Künstler Liam Gillick 
im deutschen Pavillon, 2011 stellt die Israelin Yael 
Bartana im polnischen Pavillon aus, 2013 lädt Su-
sanne Gaensheimer eine Künstlerin und drei Künst-
ler ein, die auf unterschiedliche Weise Verbindun-
gen nach Deutschland haben, aber überwiegend 
nicht dort leben: Romuald Karmakar, Santu Mofo-
keng, Dayanita Singh und Ai Wei Wei. Deutschland 
und Frankreich tauschen zudem die Pavillons auch 
als eine Geste der Würdigung des 50-jährigen Jubi-
läums des Élysée-Vertrages. 



aus der zeit gefallen? nationale repräsentation auf der Biennale Venedig  ·  27

der zentralen Fragen, die sich für die Kommissare der Länderpavillons stellen und weiter 
stellen werden. Verbindend bleibt die Folie der Nationalpavillons, die in sich im wahrsten 
Sinne des Wortes substantiell die altmodisch wirkende Frage nach dem Verhältnis von 
Politik, Nationalbegriff und Kunst tragen. Erst vor dieser in die Jahre gekommenen Folie 
werden auch jene Konzepte, die sich seit den 1990er Jahren der kritischen Auflösung 
nationaler Fokussierungen widmen, wirksam. In der Geschichte des Deutschen Pavillons 
ist die Frage, wie die Plattform des nationalen Pavillons zeitgemäß definiert werden kann, 
welche künstlerischen Positionen aus welchen Gründen dort eine Bühne erhalten, die 
ihrerseits keineswegs neutral, sondern historisch deutlich gezeichnet ist, und wie das 
Verhältnis zwischen künstlerischer Präsenz und kuratorischer Konzeption immer wieder 
neu justiert wird, sehr unterschiedlich gestellt worden. Der Umgang mit dem Verhältnis 
von Globalisierung und Kommunitarismus, also weltumspannenden Prozessen einer-
seits und lokalen Strömungen und Identitäten andererseits, ist auch Teil der Erfolgs-

Plan der nationalen 
Pavillons, 1948
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geschichte der gesamten Biennale-Organisation in den letzten Jahrzehnten, folgt man 
den Aussagen Paolo Barattas, der als Präsident zahlreiche richtungsweisende Entschei-
dungen getroffen hat und die Biennale nicht zuletzt ökonomisch erfolgreich führt. Er 
selbst benennt die Öffnung zur Stadt Venedig als einen wesentlichen Faktor für die  lokale 
Akzeptanz einer global beachteten Veranstaltung: Das Piccolo Teatro auf dem Arsenale-
Gelände ist ein wichtiger Ort für die Musik- und Tanz-Biennale. Der Kinderkarneval, der 
im Hauptpavillon in den Giardini stattfindet, erzeugt eine große regionale Ausstrahlung. 
Der Hauptsitz der Biennale Organisation spielt auch während jener Zeiten des Jahres 
eine wichtige Rolle, zu denen die Biennale keine ihrer Aktivitäten über die Stadt ausbrei-
tet, denn in Ca’ Guistinian wird ganzjährig ein breites Veranstaltungsprogramm geboten. 
Ebenfalls ganzjährig zugänglich sind das wiedereröffnete Biennale-Archiv ASAC und die 
Bibliothek in den Giardini. Die große, inzwischen renovierte Sala delle Colonne in 
Ca’ Giustinian ist zu einem Veranstaltungsort geworden, an dem auch das von der Auto-
rin moderierte Gespräch zwischen dem Biennale-Präsidenten und Beat Wyss, Professor 
für Kunstwissenschaft und Medienphilosophie an der Staatlichen Hochschule für Gestal-
tung Karlsruhe, anlässlich des Studientages stattfand.4 

Auf die Bedeutung der lokalen Verankerung für das Gelingen internationaler Kunst-
ausstellungen ging auch Beat Wyss in seinem Impulsreferat zu den historischen Bedin-
gungen der Biennale ein und hob abschließend die Widerständigkeit von Kunst und die 
Rolle der Kunstausstellung als eine Art kollektives Trainingsfeld hervor: „Aus Kunstwer-
ken spricht nicht common sense, sondern Dissens. Die Politik der Kunst besteht darin, das 
Neinsagen zu üben und dessen Toleranz öffentlich zu vermitteln. Das Neinsagen-Können 
ist die Grundlage einer offenen Gesellschaft und die Kunstausstellung der Ort, wo dies 
geübt wird.“5

Das Thema des Studientages Nationale Repräsentation im Wandel ist also bei weitem 
nicht nur eines, das sich im Umgang einzelner Staaten und deren Kommissare mit den 
nationalen Pavillons manifestiert. Es betrifft vielmehr das gesamte Veranstaltungsformat 
dieser Biennale im Kern, deren internationale Anziehungskraft und ihren lokalen Anker-
platz – um noch einmal zu dem Bild des großen Tankers zurückzukehren – in Venedig.

4 Interview with Paolo Baratta: Putting the wings back 
on the lion von Franco Fanelli, online veröffentlicht: 
14. November 2011, abrufbar unter: www.theart-
newspaper.com/articles/Interview-with-Paolo-Bar-
atta-Putting-the-wings-back-on-the-lion/25097 
[Stand: 29.6.2013], S.1–6, S.4. Zukunftsperspektiven 

für die Ausstellung nationaler Kunst – eine Podiums-
diskussion, Sala delle Colonne, 4. Juni 2012.

5 Beat Wyss, Ausstellen im Spiegelstadium, S. 24 in die-
sem Band
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die Pavillons Bayerns und ungarns. 
oder wie die Pavillons in die Giardini kamen

„Ich könnte mir eine wundervolle internationale Kunstausstellung denken, in der sich jede 
Nation in dieser Weise einen eigenen Pavillon errichtet – ähnlich wie in der rue des nations 
der Pariser Weltausstellung von 1900 – und hier erlesene Proben ihres Schaffens aus allen 
Kunstgebieten zusammenstellte. Vielleicht versucht man‘s einmal?“1

 Max Osborn, 1907

Diesen erfolgreichen Versuch soll der vorliegende Text beschreiben. Denn der Bau der 
nationalen Pavillons ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg der venezianischen 
Kunstausstellungsreihe. Die Giardini wurden bereits für die Esposizione Nazionale Artis-
tica von 1887 angelegt. Als der Raum des für die erste Biennale 1895 errichteten zentralen 
Ausstellungsgebäudes, welches bislang alle Ausstellungen beherbergt hatte, nach der 
Jahrhundertwende für die wachsende Zahl von Beiträgen nicht mehr ausreichte, ent-
schloss sich die Ausstellungsleitung teilnehmende Nationen zum Bau von eigenen Pavil-
lons zu bewegen. Angespornt durch den Wettbewerb zwischen den Nationen, den man 
von den Weltausstellungen her kannte, waren die einzelnen Säle teilnehmender Länder 
und Regionen schon zuvor immer aufwändiger gestaltet worden. Das Streben zu eigenen 
Pavillons war eine logische Konsequenz daraus. Für die Stadt kam der wirtschaftliche 
Vorteil hinzu, da die Pavillons durch die einzelnen Nationen finanziert und unterhalten 
wurden. Es gab dabei aber keinen Gesamtplan für den Bau der nationalen Pavillons, wie 
das bei anderen Großausstellungen der Fall war. Den Ausgangspunkt bildete das zentrale 
Ausstellungsgebäude, daneben war das Gebiet durch die öffentlichen Gärten im Süden 
und den Canale di Sant’Elena klar definiert. Die von Süden nach Norden verlaufende 
Hauptachse war durch das Ausstellungsgebäude und den Haupteingang zum Ausstel-
lungsgelände festgelegt. Im äußersten Osten befand sich seit 1887 ein Caffé-Ristorante 
und zur weiteren Optimierung des touristischen Angebots wurde ein neues Restaurant 
im „Byzantinisch-Venezianischen Stil“ eingerichtet. 

Die Entstehung der ersten sieben Pavillons vor dem Ersten Weltkrieg soll mit einem 
besonderen Augenmerk auf den Bayerischen und den Ungarischen Pavillon beschrieben 

1 Max Osborn, „Moderne Kunst in Venedig“, in: Der 
Kunstwart, XX. Jg., Nr. 24, September 1907, S. 682–
685, hier S. 685.
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werden, um zu verstehen, welche Gründe auf Seiten der Biennale-Verantwortlichen, aber 
auch der teilnehmenden Nationen maßgeblich waren. 

Wie schon das einleitende Zitat zeigt, stammt die Idee nationaler Pavillons von den 
großen Weltausstellungen, die seit Mitte des 19.  Jahrhunderts in den aufstrebenden 
Großstädten in Europa und Amerika stattfanden.2 Wie sich zeigen wird, müssen für die 
venezianische Kunstausstellung jedoch vor allem die großen Ausstellungen in Turin 1902 
und Mailand 1906 als direkte Vorbilder herangezogen werden. Die Entwicklung hin zu 
nationalen Beiträgen manifestierte sich in Venedig erstmals mit den von Vertretern der 
jeweiligen Länder verantworteten Sälen im zentralen Ausstellungsgebäude im Jahr 1905. 
Nach dem Vorbild der Turiner Kunstgewerbeausstellung von 1902 wurden mit großem 
Aufwand spezielle Ausstellungsräume für britische, schwedische, holländische, spani-
sche und deutsche Künstler geschaffen. Für die Gestaltung des deutschen Saales war der 
Münchner Architekt Emanuel von Seidl zuständig, das Mobiliar stammte von den Verei-
nigten Werkstätten für Kunst im Handwerk. In der Berichterstattung wurde lobend er-
wähnt, dass durch die durchdachte Gestaltung die deutsche Kunst sehr wirkungsvoll zur 
Geltung komme. Die oft lieblos zusammengestellten oder zu vollgestopften deutschen 
Präsentationen während der Weltausstellungen in St. Louis und Lüttich wurden hinge-
gen als abschreckende Beispiele genannt.

Ab 1905 sah sich der Generalsekretär der Biennale Antonio Fradeletto gezwungen, die 
Infrastruktur in den Giardini auszubauen, um ein weiteres Wachstum der Biennale von 
Venedig zu ermöglichen. Die Voraussetzungen dafür waren sehr gut, denn durch Moder-
nisierungsmaßnahmen im historischen Stadtzentrum und den Ausbau des Lido zum eli-
tären Seebad war ein weiterer wichtiger Anziehungspunkt für das internationale Publi-
kum hinzugekommen. Für die auf halbem Weg zwischen Stadtzentrum und Lido 
liegenden Giardini bedeutete dies auch einen massiven Zugewinn an Besuchern. 

Die uneingeschränkte Unterstützung von Seiten der Stadt war durch das Vertrauen 
von Bürgermeister Filippo Grimani in die Fähigkeiten von Generalsekretär Fradeletto 
sichergestellt. Dessen gute politische Kontakte in Rom halfen bei der zukünftigen Ent-
wicklung der internationalen Kunstausstellung. Bereits mit der Verstaatlichung der pri-
vaten Bahngesellschaften in den Jahren 1905/06 kam es zu einem ersten wichtigen Ele-
ment der staatlichen Unterstützung. Für die vergünstigten Eisenbahnfahrscheine nach 
Venedig für die Besucher der Ausstellung gab es nun einen zentralen Ansprechpartner. 
Dieser gewährte einen Rabatt auf die Fahrten nach Venedig, wodurch ein weiterer Anreiz 
geschaffen wurde, die Kunstausstellung und die Stadt zu besuchen. Diese Fahrscheine 
gab es über den gesamten untersuchten Zeitraum, wobei lediglich regelmäßig über die 
Geltungsdauer und die Höhe der Ermäßigung gestritten wurde. 

2 Z. B. 1900 Paris, 1904 St. Louis, 1905 Lüttich, 1906 
Mailand, 1910 Brüssel und 1913 Gent.
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Im Jahr 1906 hatte in Mailand die bisher größte internationale Ausstellung in Italien 
stattgefunden, welche in der Beurteilung als einzige Weltausstellung Italiens gelten 
kann.3 Natürlich war die Wirtschaftskraft der boomenden Industriestadt nicht mit der 
Venedigs zu vergleichen. So war es nicht verwunderlich, dass Fradeletto im Sommer 
1906 kurz darüber nachdachte, als Minister nach Rom zu gehen, der dann aber wegen 
inhaltlicher Differenzen der Biennale erhalten blieb. Fradeletto widmete seine ganze 
Energie der Weiterentwicklung der Biennale. Fradeletto und Grimani begründeten ihre 
Forderung staatlicher finanzieller Unterstützung mit der für Mailand gezahlten hohen 
Summe. Grimani zeigte sich in einem Brief an den Ministerpräsidenten Giovanni Gio-
litti von der nationalen Bedeutung der venezianischen Ausstellung überzeugt. „Wenn 
unser Unternehmen definitiv die schwierige Konkurrenz mit dem Ausland gewinnen 
will, wenn es die Vorherrschaft, auf die wir hoffen, erreichen will, muss es mit einer hö-
heren Macht verbunden sein.“4 

Bereits im Vorfeld hatte Fradeletto in seiner Funktion als Abgeordneter des Parla-
ments mit Giollitti und dem Bildungsminister Rava gesprochen, die er für sein Anliegen 
gewinnen konnte. So musste diese Frage nur noch mit dem Finanzminister geklärt und 
vom Parlament abgesegnet werden. Um diesem ein Zeichen der uneingeschränkten städ-
tischen Unterstützung zu geben, beschloss der venezianische Stadtrat am 23. April 1907, 
eine regelmäßige Summe für den Ankauf von Kunstwerken für die Galleria Internaziona-
le d’Arte Moderna auszugeben. Einen Tag später stimmte das Parlament der Zahlung von 
100.000 Lire zu, und kurz darauf folgte noch die Bestätigung des Senats.5 Nach der Neu-
ordnung der Generaldirektion der Altertümer und der Schönen Künste im Bildungsmi-
nisterium unter Corrado Ricci wurde zudem beschlossen, in Venedig Kunstwerke für die 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rom anzukaufen.6 Auch wenn es sich nur um eine 
kleinere Summe handelte, war es eine klare nationale Anerkennung der venezianischen 
Kulturinstitution.

3 Die Esposizione Internazionale di Milano 1906 war 
die größte Ausstellung, die in Italien bis dahin statt-
gefunden hatte. Insgesamt beteiligten sich Aussteller 
aus über 40 Ländern auf ca 285.000 qm überdachter 
Ausstellungsfläche. Die Kosten betrugen etwa 
12.000.000 Lire und es kamen ca. 5.500.000 Besu-
cher. Eine Abteilung war den Schönen Künsten ge-
widmet, vgl. Ugo Ojetti, L’arte nell’Esposizione di 
Milano; note e impressioni, Mailand 1906.

4 Se la nostra impresa vuole vincere definitivamente le 
ardue concorrenze dell’estero, se vuol conseguire il 
primato a cui aspira, essa deve accingersi ad uno 
sforzo supremo.“ Archivio Centrale dello Stato 
(ACS), Presidente del Consiglio dei Ministri) PCM, 
1907, 12.1.4.67, Brief Filippo Grimani an Giovanni 
Giolitti, 29. Januar 1907.

5 Senato del Regno, Atti Parlamentari, Legislatura 
XXII, 1a Sessione 1904–1907, Disegno del Legge, N. 
532 u. Relazione dell’Ufficio Centrale, 532 A, 1. Mai 
1907 u. Telegramm von Filippo Grimani, 26. April 
1907.

6 Archivio Municipale di Venezia (AMV), Atti del 
Consiglio Communale (ACC), 23. April 1907, 
S. 243–244, „Proposte relative al contributo del Co-
mune per aquisti di opere della VII. Esposizione 
Internazionale d’Arte“ u. AMV, ACC, 1905–1909 
VII.9.17. Vgl. auch Ugo Fleres, „Opere acquistate 
per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
nell’Esposizione di Venezia“, in: Bollettino d’Arte, I., 
Fasc. X, Oktober 1907, S. 20–25.



32  ·  Kinga Bódi · Jan may

Mit den vorhandenen zusätzlichen Geldmitteln sollten neben der Neueinrichtung ei-
niger Säle des zentralen Ausstellungsgebäudes auch Pavillons für das belgische König-
reich und Ungarn vorfinanziert werden. Trotz sehr weit gediehener Vorplanungen mit 
den Verantwortlichen in Ungarn, wurde zunächst nur der Belgische Pavillon realisiert. 
Fradeletto hatte hierfür in Mailand Hyppolite Fierens-Gevaert, den Chefkurator des kö-
niglichen Museums für Schöne Künste in Brüssel angesprochen, ob er nicht Interesse an 
einem permanenten Ausstellungspavillon in Venedig hätte.7 Die Gestaltung sollte der 
schon für Mailand beauftragte Jugendstilarchitekt Léon Sneyers übernehmen.8 Das an 
Stelle des bisherigen Kaffeehauses errichtete Gebäude war in modernster Form gestaltet. 
Links und rechts davor standen zwei der populärsten Werke des Bildhauers Constantin 
Meunier, Der Lastenträger und Der Sämann. Dieser erste vorbildliche Pavillon des belgi-
schen Architekten Léon Sneyers mit einem großen zentralen Ausstellungsraum und klei-
neren Seitenräumen und einem dahinter gelegenen Kabinett9 zeigte besonders im äuße-
ren Erscheinungsbild seine von der Sezession inspirierten Gestaltungsideale.10 Auch der 
Innenraum war sehr aufwändig gestaltet. Der Bau wurde zunächst von der Stadt Venedig 
bezahlt, der jedoch 1908 die Kosten vom belgischen Staat erstattet wurden. 

Der erste nationale Pavillon in den Giardini war laut der internationalen Kunstkritik 
das Highlight der VII. Internationalen Kunstausstellung. „Die Vergangenheit hallt nur 
von ferne nach und die Gegenwart macht sich durch einen stimmenden Akkord geltend, 
wenn man seitwärts blickt, nach dem belgischen Pavillon, nach seinen modernen linea-
ren Formen und den zwei Statuen, die davor Wache halten, dem Sämann und dem Last-
enträger Meuniers. Eben dieses Einzelhaus wird vermöge des wunderbar gewählten 
Reichtums seines Inhalts die Gesamtveranstaltung denkwürdig machen, so oft man sie 
nennt, wird man sich seiner zuerst erinnern.“11 Auch Max Osborn, der bereits am An-
fang zitiert wurde, lobte den Belgischen Pavillon als den „bedeutendsten Anziehungs-
punkt der ganzen Ausstellung“, der „in seiner Architektur, seiner Innenausstattung und 
seinem Inhalt alles andre in den Schatten stellt.“12

Dieser Bau setzte durch seinen offensichtlich repräsentativen Charakter den Maßstab 
für die späteren Pavillons im Park – und ließ die Verantwortlichen auf weiteren Zuwachs 
hoffen. Nach der erfolgreichen Ausstellung 1907 entschied sich die Stadt, auch für die 
folgende Ausstellung staatliche finanzielle Unterstützung zu fordern. Grimani betonte 
die internationale Bedeutung der Ausstellung, bei der Werkschauen zahlreicher in- und 

7 August Wolf, „Neues aus Venedig“, in: Kunstchronik, 
N.F., XVIII. Jg., Nr. 22, 19. April 1907, S. 356.

8 Vittorio Pica, „L’arte decorativa all’esposizione di 
Milano. Padiglione Belga“, in: Emporium, Nr.  24, 
1906, S. 3–20.

9 Vgl. Marco Mulazzani 1988, S. 37–40 u. Herve Pain-
davaeine, „Léon Sneyers, 1877–1948, et l’interieur 
moderne“, in: Maurice Culot (Hg.), Vienne-Bruxel-
les, Ausst.-Kat., Brüssel 1987, S. 47–57.

10 Sneyers hatte bereits 1905 in Lüttich und 1906 in 
Mailand Pavillons für Belgien errichtet.

11 Karl M. Kuzmany, „Die VII. Internationale Kunst-
ausstellung der Stadt Venedig“, in: Die Kunst für 
Alle, XXII. Jg, Nr. 20, 15. Juli 1907, S. 465–471, hier 
S. 466.

12 Max Osborn, „Moderne Kunst in Venedig“, in: Der 
Kunstwart, XX. Jg., Nr. 24, S. 682–685.
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ausländischer Künstler stattfinden sollten und zählte alle teilnehmenden Länder auf, wo-
bei er insbesondere die offizielle Teilnahme Belgiens und Ungarns hervorhob.13 Außer-
dem betonte er, dass die Regierung in Budapest „die Summe von 200.000 Kronen“ für 
den Bau eines Ungarischen Pavillons bereitgestellt hatte.14 Mit diesen Argumenten war es 
gelungen, wiederum die Summe von 50.000 Lire für den weiteren Ausbau der Giardini 
aus Rom zu erhalten. An diesen beiden Beispielen wird deutlich, wie sich die internatio-
nale Anerkennung in Form von nationalen Pavillons und die staatliche finanzielle Unter-
stützung gegenseitig bedingten, wodurch der Ausbau der Infrastruktur in den Giardini 
erst möglich wurde. Die Führung der Biennale spielte geschickt ihre Geber gegeneinan-
der aus und schuf eine Konkurrenz zwischen den teilnehmenden Nationen und der rö-
mischen Regierung, die das Budget erhöhte. 

„Die bevorstehende Internationale Kunstausstellung wird sich dadurch von den bisher 
stattgehabten auszeichnen, daß die offizielle Beteiligung verschiedener Staaten erreicht 

13 ACS, PCM, 1910.16.178, Brief Grimani an Giolitti, 
27. Dezember 1908. 1909 nahmen Künstler aus Bel-
gien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, England, 
USA, Schweden und Ungarn an der Ausstellung teil. 

14 „il Governo di Budapest ha stanziato la somma di 
200.000.- corone“ Ebd.

Belgischer Pavillon von léon Sneyers, mit dem Lastenträger und dem Sämann von constantin meunier, 
1907
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wurde und daß solche eine bleibende sein soll. – Der erste Anfang ward mit der belgi-
schen Abteilung gemacht. Diese Nation hatte sich vor zwei Jahren einen eigenen Ausstel-
lungspavillon errichtet. Jetzt ist es Ungarn, dessen Parlament 200.000 Kronen bewilligt hat 
für die Separatausstellung Ungarns. – Bereits ist mitgeteilt worden, wie England und Bay-
ern in besonderen Räumen, die den beiden Ländern verbleiben, ausstellen werden. Auf 
dem Hügel des Volksgartens wird das englische Gebäude sich erheben, Frank Brangwyn, 
Grosvenor Thomas und Frampton werden die Einrichtung desselben besorgen. Die engli-
sche Flagge wird auf dem Pavillon aufgehißt werden.“15 Es galt nun auch für die anderen 
Flagge zu zeigen, um die eigene Nation würdig in den Giardini zu vertreten. Nach dem 
Vorbild des Belgischen Pavillons wurden 1909 drei weitere Pavillons eröffnet. 

der ungarische Pavillon

Der aufwändigste Bau war der für Ungarn, dessen Entstehungsgeschichte im Folgenden 
ausführlicher beschrieben werden soll. Wie war es möglich, dass der ungarische Staat 
einen von Österreich, genauer gesagt von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
(1867–1918) unabhängigen Pavillon in den Giardini bauen konnte? Für die Verantwort-
lichen in Ungarn waren drei Grundfaktoren ausschlaggebend: die Erfolge des ungari-
schen Kunsthandwerks in Westeuropa,16 die Verbesserung der politischen und kulturel-
len Kontakte zwischen Italien und Ungarn in Abgrenzung zu Österreich17 sowie allgemein 
die nationalistischen Tendenzen in Zentral- und Osteuropa. Dabei kam es Ungarn sehr 
gelegen, dass die Biennale-Verantwortlichen in Nationalstaaten und nicht in politischen 
Vereinigungen dachten, wie auch das Beispiel Bayern zeigen wird.

Seit Mitte der 1890er Jahre bemühte sich die ungarische Kulturpolitik bewusst, in Ab-
grenzung zum Stil der Wiener Sezession, eine neue ungarische (nationale aber moderne) 
Kunst zu fördern. „Besonders an den großen internationalen Ausstellungen hat die unga-
rische Kulturpolitik subtil darauf geachtet, zu vermeiden, dass die ungarische Kunst in 
West-Europa als eine Filiale von Wien betrachtet wird.“18 1904 schrieb man in der in der 
Budapesti Hírlap [Budapester Zeitung] über die Bedeutung der Biennale: „Die Stadt Vene-
dig organisiert zwischen April und Oktober im nächsten Jahr eine internationale Kunst-

15 August Wolf, „VIII. Kunstausstellung in Venedig“, 
in: Kunstchronik, N.F., XX. Jg., H. 22, 16. April 1909, 
S. 365.

16 Das ungarische Kunsthandwerk war um 1900 mit 
seinen verschiedenen Blumen- und Rankenformen, 
folkloristischen Motiven in lebendigen Farben sehr 
populär in Europa. Es erhielt zahlreiche Preis auf 
den großen Ausstellungen in Paris (1900), Turin 
(1902) und Mailand (1906). 

17 Während des italienischen Unabhängigkeitskrieges 
gegen Österreich und bei der Wiedervereinigung 

von Italien 1860/61 kämpften viele ungarische Re-
volutionäre, die nach der ungarischen Revolution in 
1848/49 gegen die Habsburger nach Italien emig-
rierten, für Garibaldi (z. B. Lajos Tüköry, Lajos Kos-
suth etc.).

18 Ilona Sármány-Parsons, „A modern magyar festészet 
megszületése“, in: Katalin F. Dózsa (Hg.), Az áttörés 
kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgard 
között 1873–1920 [Zeit des Aufbruchs. Budapest und 
Wien zwischen Historismus und Avantgarde], Ausst.-
Kat., Budapest: Budapesti Történeti Múzeum 2004.
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ausstellung. Das Programm der Ausstellung wurde schon versandt. Unter Berücksichti-
gung der Beteiligung von Ungarn an der Biennale und um die Sympathie der Italien zu 
dem ungarischen Volk zum Ausdruck zu bringen, hat die Ausstellungsorganisation (die 
Stadt Venedig) dieses offizielle Programm auch in ungarischer Sprache veröffentlicht. Wir 
schätzen diese Geste sehr, wenn wir an die Feindlichkeit zwischen Italien und Österreich 
denken. In diesem Kontext nehmen wir diesen Akt wahr, dass Italien besonders gut zu 
wissen scheint, wie weit wir von allem, was ,österreichisch‘ bedeutet, stehen.“19

Die Hauptfigur des umfangreichen staatlichen Kulturprogrammes unter dem Titel 
„Was ist ungarisch in der Kunst?“ war Elek Koronghi Lippich (1862–1924), der Leiter der 
künstlerischen Abteilung des Kultusministeriums (1901–1918). Er suchte die originellen 
ungarische Elementen und Motive und fand die Wurzeln der ungarischen Kunst in der 
Volkskunst und im Kunsthandwerk. Er favorisierte und unterstützte die Gödöllőer 
Künstlerkolonie, weil sie – seiner Meinung nach – die Traditionen mit der modernen 
Sprache perfekt kombinierten und eine neue, aber „typisch-ungarische“ Kunst ermög-
lichten.20 Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges hat Koronghi Lippich den nationalen und 

19 [o. V.]: A velencei képkiállítás [Die Bilderausstellung 
in Venedig]. Budapesti Hírlap 14. Dezember 1904, 
[o. S.].

20 Gödöllőer Künstlerkolonie (1901–1921): Zur Jahr-
hundertwende erlebte das ungarische Kunstleben 
eine Zeit der Erneuerung, wobei die Gödöllőer 
Künstlerkolonie eine wichtige Rolle spielte. Sie war 

der ungarische 
Pavillon von géza 
maróti maroti, 1909

die einzige Kolonie des ungarischen Jugendstils, die 
hohe nationale und internationale Anerkennung er-
fuhr. Die Künstlerkolonie in Gödöllő wurde von 
Aladár Körösfői-Kriesch (1863–1920) und Sándor 
Nagy (1869–1950) begründet. Die Präraffaeliten 
und der Tolstojanismus hatten großen Einfluss auf 
die Gödöllőer. Im Zentrum der Ideologie standen 
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internationalen Erfolg der Gödöllőer Künstler und ihrer Kunsthandwerke systematisch 
gefördert. Als ein repräsentatives Beispiel dieses Strebens und ein Hauptwerk der 
Gödöllőer Künstler sowie des ganzen ungarischen Jugendstils kann der Ungarische Pa-
villon in Venedig betrachtet werden.

Bereits 1906 wurde dem ungarischen Königreich von Generalsekretär Fradeletto ein 
unentgeltliches – zuerst 300 qm, dann 521,38 qm großes – Grundstück in den Giardini 
für 20 Jahre21 zu zehn Lira Mietkosten pro Jahr angeboten, um darauf einen nationalen 
Pavillon zu bauen. Dabei äußerte Fradeletto den Wunsch, dass der renommierte ungari-
sche Architekt Géza Maróti (1875–1941) den Pavillon errichten sollte.22 Maróti hatte be-
reits 1906 auf der Weltausstellung in Mailand den Ungarischen Pavillon geplant, den 
Fradaletto gesehen und wegen seines frischen, eigenen Dekorationscharakters und seiner 
neuen architektonischen Lösungen hochgeschätzt hatte. Aus den Denkschriften von 
Maróti ist diese neue architektonische Lösung zu wissen: „[…] dann hatte ich eine ganz 
verrückte Idee, die überraschend weltberühmt wurde. Ein großer, Prunksaal mit Ober-
lichtern […]“.23 Die Stadt Venedig wünschte einen ähnlichen Pavillon in Giardini, der 
„der Stadt Venedig zum Prunk und Vorteil gereichen wird“ und „die Bedeutung unserer 
internationalen Kunstausstellung verstärken sollte.“24

Kurz darauf reisten Fradeletto und der technische Direktor der Biennale Romolo Baz-
zoni nach Budapest, um Maróti persönlich für den Bau des Ungarischen Pavillons zu 
gewinnen. Bei dem Treffen und dem anschließenden Festessen war auch Koronghi Lip-
pich anwesend, der den venezianischen Wunsch noch in demselben Jahr bei der ungari-
schen Regierung vorbrachte. Die Regierung nahm das Angebot an und genehmigte 
200.000 Kronen für den Bau.

 Christentum, Familie, Liebe und Heimat. Sie hatten 
ihren Ursprung in der Volkskunst, wendeten sich 
von der bürgerlichen Kunst ab, strebten nach der 
Einheit von bildender Kunst und Kunsthandwerk. 
Sie betonten, dass die Kunst nicht ein Privileg des 
Mittelstandes ist, sondern für Alle da ist.

21 Es konnte immer wieder um 20 Jahre verlängert 
werden.

22 Maróti war Architekt, Bildhauer, Maler und Kunst-
handwerker: ein Gesamtkünstler seiner Zeit. Er war 
eng mit der Gödöllőer Künstlerkolonie und Elek 
Koronghi Lippich verbunden. „In the period lea-
ding up to World War I Maróti was a prominent cul-
tural ambassador for Hungary on the international 
exhibition circuit, designing a series of installations 
and sculptures, most famously in Milano in 1906, 
where he designed the Hungarian pavilion at the 
Universal Exhibition, for which he received a Grand 
Prix, and also in the United States, Mexico and Fin-
land.“ S. Juliet Kinchin, „Caught in the Ferris-wheel 

of History: Trianon Memorials in Hungary, in: 
Matthew Rampley (Hg.), Heritage, Ideology, and 
Identity in Central and Eastern Europe: Contested 
Pasts, Contested Presents, Woodbridge: Boydell 
Press, 2012, S. 21–41, hier S. 29.

23 O. A. „Géza Maróti: Milanoi kiállítás [Ausstellung in 
Mailand]“ in: Zoltán Fehérvári/Endre Prakfalvi 
(Hg.), Lapis Angularis IV. Források a Magyar Építés-
zeti Múzeum gyűjteményéből. Maróti Géza emlékira-
tai [Lapis Angularis IV. Quellen aus der Sammlung 
des Ungarischen Architekturmuseums. Denkschrif-
ten von Géza Maróti], Magyar Építészeti Múzeum, 
Budapest: Magyar Építészeti Múzeum, 2002, S. 13.

24 Mit diesen Worten hatte der venezianische Stadtrat 
die Baupläne des Ungarischen Pavillons gelobt und 
genehmigt– mit der Vereinbarung der veneziani-
schen Architekten – ratifiziert und hochgeschätzt. 
„Protocollo. Municipio di Venezia“. 11. August 
1908. ASAC, Venedig, Serie „Scatole Nere. Padiglio-
ni“ No. 16. (1909) („Padiglione dell’Ungheria“).
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Die Grunddisposition des Gebäudes wurde von Elek Koronghi Lippich festgelegt: Es 
sollten ein großer Saal (10 x 18 m Grundriss, 8 m hoch mit Oberlichtern), zwei kleinere, 
intime Nebenräume von den Seiten belichtet und ein oberer Raum für die Kunsthand-
werke geplant werden.25 Maróti hatte sich noch 1906 an die Arbeit der Planung gemacht. 
Die ersten zwei Entwürfe stammen aus dem Jahr 1906 (13. Dezember und 24. Dezem-
ber), dann ist die Anfangseile plötzlich zum Stillstand gekommen. 1907 sind dann je-
doch, vermutlich infolge von finanziellen Schwierigkeiten, keine weiteren Schritte unter-
nommen worden. 

Der letzte (dritte) Entwurf – den die Stadt Venedig ratifizierte – stammt aus dem Jahr 
1908. Nach der Annahme des Pavillonentwurfes war der offizielle Vertrag zwischen Un-
garn und der Stadt Venedig am 15. Oktober 1908 zustande gekommen, in dem die zwei 
Partner alle Details für die zukünftigen Ausstellungen geklärt haben.26 Im Vergleich zu 
den ersten beiden Plänen ist die Dekoration im dritten Entwurf ganz neu. Für die äußere 
und innere Dekoration hatte Koronghi Lippich die Gödöllőer Künstler, insbesondere 
Aladár Körösfői-Kriesch und Sándor Nagy vorgeschlagen. 

Die äußere Dekoration war Ausdruck der Ideale der ungarischen Kulturpolitik und 
somit einer der wichtigsten Teile des Pavillons. Das Bildprogramm der Mosaiken und der 
Glasfenster betont die Größe und Herrlichkeit des ungarischen Königreichs. Die Mosai-
ken erinnern an wichtige Figuren der Geschichte des ungarischen Volks und zitieren die 
romantisch-mystische, hun-magyarische Legende, besonders die Taten von Attila.27 Die 
Darstellung kann als „späte Erscheinung der Verarbeitung der Wurzeln Legenden im 
romantischen Historismus“ betrachtet werden.28 Mit diesem Dekorationsprogramm 
wollte Ungarn auf internationaler Bühne seine von Österreich unabhängige Herkunft 
unterstreichen. Bei dem Gebäude kann man auch sakrale Elemente erkennen, z. B. die 
Apis oder am Haupteingang den rundbogigen, neo-romanischen Eingang.

Für die im Sommer 1908 begonnenen Bauarbeiten waren größtenteils ungarische Firmen, 
Bauarbeiter und Kunsthandwerker verantwortlich.29 So stammten die kobaltblauen Dachzie-

25 Géza Maróti: Velenczei kiállítás, műcsarnok [Aus-
stellung in Venedig, Kunsthalle], in: Zoltán Fehérvá-
ri/Endre Prakfalvi (Hg.), Lapis Angularis IV. Forrá-
sok a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. 
Maróti Géza emlékiratai [Lapis Angularis IV. Quel-
len aus der Sammlung des Ungarischen Architek-
turmuseums. Denkschriften von Géza Maróti]. Ma-
gyar Építészeti Múzeum, Budapest: 2002, S. 42.

26 „Contratto di Locazione, 15. Oktober 1908“, ASAC, 
Venedig, Serie „Scatole Nere. Padiglioni“ No. 16. 
(1909) („Padiglione dell’Ungheria“).

27 Mosaiken von Aladár Körösfői-Kriesch: Hauptfassa-
de Nord: Das Schwert Gottes; Hauptfassade Süd: Der 
Sieg von Aquileia; Nebenfassade Nord: Fürst Kupa 
(symbolisiert die christliche Religion in Ungarn) und 
Fürst Imre (symbolisiert die Verbreitung der abend-
ländischen Kultur in Ungarn); Nebenfassade Süd: 

Bildhauer György Kolozsvári als Symbol der ungari-
schen Skulptur und Dichter Bálint Balassi als Symbol 
der ungarischen Renaissance-Kultur. Glasfenster 
Sándor Nagy: Hauptfassade: Das Fest von Attila.

28 György Sümegi: Magyarország Állandó Műcsarnoka 
Velencében és a gödöllői művészek [Die ungarische 
Kunsthalle in Venedig und die Gödöllőer Künstler], 
in: Katalin Gellér/Mária G. Merva/Cecília Őriné 
Nagy (Hg.), A Gödöllői Művésztelep 1901–1920 [Die 
Gödöllőer Künstlerkolonie 1901–1920]. Ausstel-
lungskatalog, Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő; 
Magyar Iparművészeti Múzeum, Budapest 2003, 
S. 80–81.

29 Brief von Géza Maróti an Elek Koronghi Lippich, 
26. Juni 1908. OSZK Kézirattár, Levelestár [Ungari-
sche Nationalbibliothek, Handschriftsammlung, 
Briefe].
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gel, die bunten, ornamentierten Kacheln der Basis des Eingangs und die in der Technik von 
Gubbio-Majolika hergestellten Fliesen des Tores von der Firma Zsolnay in Pécs.

Die Einweihung des Pavillons fand am 24. April 1909 in Anwesenheit des Herzogs von 
Udine, der die Eröffnungsrede hielt, statt.30 Er wurde durch die Vertreter der ungarischen 
Regierung (Jenő Radisics, der Direktor des Museum für angewandte Kunst in Budapest 
und die damaligen ungarischen Kommissare die Maler Pál Szinyei Merse und Jenő 
 Jendrassik sowie Géza Maróti empfangen. Bei der Zeremonie war auch Graf Heinrich 
von Lützow, der österreichisch-ungarische Botschafter in Rom anwesend. 

Die damalige Bewertung des Ungarischen Pavillons war dreigeteilt: Die Österreicher 
waren eifersüchtig, die Italiener reagierten sehr positiv, „zu Hause“ in Budapest aber 
wurde der Pavillon von den ungarischen Künstlerkreisen sehr scharf kritisiert. „Das Au-
ßenministerium übermittelte einen Bericht des Generalkonsuls in Venedig, nach wel-
chem die von den österreichischen Künstlern Darnaut und Rauchinger arrangierte Aus-
stellung österreichischer Künstler im Verhältnis zu jenen der anderen Staaten speziell 
auch jenes Ungarns als auffallend ärmlicher bezeichnet wird. […] Die Ungarn, von deren 
Energie und Umsicht auf dem Gebiete der Geltendmachung im Ausland wir viel lernen 
können, stellen schon seit drei Jahren im eigenen, mit großen Kostenaufwande gebauten 
Pavillon aus. Wo ist nun Österreich?“31

„Weitaus am anspruchsvollsten treten die Ungarn daher. Auch ihr Pavillon steht nun 
schon im zweiten Jahre, und verfehlt nicht, wiederum geradezu zu überraschen. Freilich, 
wenn man es dazu hat, 300.000 Mark an seinen Bau zu wenden, so kann man auch etwas 
bieten.“32

Zeitgleich bemühte sich die Biennale-Führung darum weitere Nationen für Pavillons in 
den Giardini zu begeistern. Antonio Fradeletto war bereits 1908 nach London gereist, um 
dort für einen permanenten Britischen Pavillon zu werben.33 Da es nur noch wenige Mo-
nate bis zur Eröffnung der VIII. Internationalen Kunstausstellung waren, war es unmög-
lich, einen neuen Pavillon zu errichten. Fradeletto bot den Briten deshalb an, das existie-
rende Caffé-Ristorante auf einem Hügel am östlichen Ende der Giardini zu nutzen. Zur 
Finanzierung des Umbaus richtete ein britisches Künstlerkomitee einen Aufruf an potenti-
elle Geldgeber, wo betont wurde, dass „the Venice International Exhibition of Fine Arts, 
held every two years, is now the most important gathering of Modern Art in Europe.“34 Der 
Aufruf war erfolgreich, denn die gesamte erforderliche Summe kam von Sir David Salo-
mons, einem sehr vermögenden Eisenbahnmagnaten. Salomons begründete diese Unter-

30 Vgl. Oscar Doering-Dachau, „Von der internationa-
len Ausstellung in Venedig“, in: Neudeutsche Bauzei-
tung, 6.1910, S. 423–429.

31 Brief v. unbek., Wien, am 15. Juni 1912. Staatsarchiv, 
Wien, Ministerium für Kultus und Unterricht, Allge-
meine Akten 15. Faszikel 2963, Venedig, Fol. 1–835.

32 Oscar Doering-Dachau, „Von der internationalen 
Ausstellung zu Venedig“, in: Neudeutsche Bauzei-
tung, 6. Jg., 1910, S. 426.

33 Vgl. Sophie Bowness, Britain at the Venice Biennale, 
London: British Council, 1995.

34 Die Mitglieder waren: The Earl of Plymouth, Tho-
mas L. Devitt, P.G. Konody, Lord Montagu of Beau-
lieu, Marcus B. Huish, Sam Wilson, R. A. Workman, 
George Frampton, Frank Brangwyn, Grosvenor 
Thomas Vgl. Appeal of the British Committee.
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stützung mit den folgenden Worten: „English artists shall not be placed in a worse position 
than foreign artists at an important International Exhibition“; that they may „extend their 
means of becoming known and earning their livlihood“; and that „their Art may be impro-
ved by competition of a healthy character.“35 Dieses großzügige private Mäzenatentum 
wurde auch von Seiten der deutschen Kunstkritik anerkannt. „Es ist dies nicht das Ver-
dienst des englischen Staates, der bisher die venezianischen Ausstellungen vollkommen 
ignorierte, sondern des Sir David Salomons, welcher 60.000 Mark zum Ankauf einer Ab-
teilung der Ausstellung geschenkt hat.“36 Das Komitee konnte einen Vertrag mit der Stadt 
Venedig abschließen, in dem das Grundstück für einen symbolischen Preis gepachtet und 
der Pavillon gekauft wurde. Der Architekt Edwin Alfred Rickards nahm zurückhaltende 
Umbauten vor, die sich fast ausschließlich auf die Schaffung zusätzlichen Ausstellungs-
raums im hinteren Bereich beschränkten. Die Innenraumdekoration übernahm wieder 
Frank Brangwyn, der bereits 1905 und 1907 die britischen Säle gestaltet hatte. 

der Bayerische Pavillon

In direkter Nachbarschaft wurde im selben Jahr auch noch der von der Münchner Seces-
sion verantwortete Bayerische Pavillon errichtet, dessen Entstehung im Folgenden  Thema 
sein wird. Bereits 1905 und 1907 war der Münchner Architekt Emanuel von Seidl Kom-

35 Ebd., S. 16 36 August Wolf, „Venezianisches“, in: Kunstchronik, 
XX., N. 18, 5. März 1909, S. 278.

innenraum des 
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missar des deutschen Saals im zentralen Ausstellungsgebäude. Die Kontakte der Verant-
wortlichen der Biennale zur Münchner Secession waren sehr eng, als wichtigster Kontakt-
mann fungierte der in München ansässige italienische Maler Bartolomeo Bezzi, der an 
der Kunstakademie lehrte.37 Im Februar 1908 konkretisierte der Vorsitzende der Münch-
ner Secession Hugo von Habermann sein Interesse an einem festen Ausstellungsgebäude 
in den Giardini.38 Nach dem Vorbild des von der Secession genutzten Ausstellungsgebäu-
des am Königsplatz in München fertigte Habermann Vorskizzen an, die dem veneziani-
schen Architekten Daniele Donghi als Vorbild für seinen Entwurf dienten. Auf Kosten 
der Stadt Venedig wurde daraufhin ein antikisierender Bau mit Vestibül, ionischen Säu-
len und Giebelfeld mit der Inschrift Padiglione Bavarese errichtet.39 Das Innere des Pavil-
lons war in einen Zentralraum und drei Nebenräume mit etwa 280 qm Ausstellungsflä-
che aufgeteilt. Die Innengestaltung übernahm Bruno Paul, und die Einrichtung stammte 
von den Vereinigten Werkstätten für Kunst und Handwerk in München. Der Pavillon der 
Münchner Secession unterstreicht die Bedeutung der Biennale als kommerzielle Ver-
kaufsausstellung. Man hoffte am Standort Venedig auf Umsätze, da die eigene Klientel 
deckungsgleich mit den Venedig-Reisenden war. Doch 1909 sollte vor allem die Ausstel-
lung von Franz von Stuck im Mittelpunkt stehen.40

„Was den Bauwerken der venezianischen Ausstellung zu großem Vorteil gereicht, ist 
ihre zwanglose Anordnung in den wundervollen Giardini Pubblici, wo sie, umrauscht 
von mächtigen Bäumen, umleuchtet durch herrliche Blumenanlagen, voneinander ge-
trennt ihr träumerisches Dasein führen, ohne daß man von einem Bauwerk her das an-
dere sieht. Eine Ausnahme bilden die ziemlich nahe beieinander stehenden Pavillons von 
Bayern und England. Letzterer macht einen etwas rückständigen Eindruck, ist als Bau-
werk am geringsten zu bewerten, aber steht immerhin gut und mit vornehmer Wirkung 
an seinem Platze. (…) Der bayerische Pavillon ist von dem venezianischen Architekten 
Daniele Donghi. Von außen präsentiert sich das kleine Gebäude als ein Ableger unseres 
Ausstellungstempels am Königsplatze, was ganz sinngemäß ist, weil die darin befindliche 
Ausstellung auch eigentlich nur von der Sezession beschickt ist. Wir sehen einen schlich-
ten griechischen Tempel mit ionischen Säulen, edel und ungesucht in der Form, die 
Wände am Äußern sind mit glattem Putzbewurf überzogen, die im Innern schlicht grau 
in verschiedenen Tönen gestrichen.“41 Auch in der Kunst für Alle schwärmte der Autor: 

37 Vgl. zu Bezzi auch Vittorio Pica, „Bartolomeo Bez-
zi“, in: Emporium, April 1908, S. 415–421.

38 Vgl. Brief von Habermann an die Biennale-Leitung, 
10. Februar 1908, ASAC, Busta 1908.

39 Vgl. Annette Lagler, Biennale Venedig: der deutsche 
Beitrag und seine Theorie in der Chronologie von 
Zusammenkunft und Abgrenzung, Phil. Diss, Aa-
chen: Rhein.-Westf. Technische Hochschule, 1992; 

Rolf Toyka, Vom Umgang mit Baugeschichte: der 
Biennale-Pavillon der Bundesrepublik Deutschland 
in Venedig, Frankfurt a. M. 1998 ; Christoph Becker 

u. Annette Lagler (Hg.), Biennale Venedig, der deut-
sche Beitrag 1895 – 1995, hrsg. vom Institut für Aus-
landsbeziehungen, Stuttgart, Ostfildern: Cantz, 
1995 u. Ursula Zeller (Hg.), Die deutschen Beiträge 
zur Biennale Venedig 1895 – 2007, Institut für Aus-
landsbeziehungen, Stuttgart, Köln: DuMont, 2007

40 Georg Jacob Wolf „München“, in: Die Kunst für Alle, 
XXIV. Jg, Heft 15, 1. Mai 1909, S. 366–367.

41 Oscar Doering-Dachau, „Von der internationalen 
Ausstellung zu Venedig“, in: Neudeutsche Bauzei-
tung, 6. Jg., 1910, S. 426.
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„In dem neuen Pavillon Bayerns hat sich die Münchner Secession mustergültig eingerich-
tet, ohne Gedränge und ohne Füllsel eine festgefügte Schar.“42

„Für uns Deutsche ist natürlich der vierte der Padiglione, den die Münchner Secession 
durch Donghi errichten und durch Bruno Paul musterhaft ausstatten ließ, der anzie-
hendste, weil er auch Meisterwerke erster Klasse aufweist, wie die glänzende Kollektion 
Albert Kellers, die herrlich gemalten Akte Habermann’s, die Porträts Sambergers u. a. m., 
die mit Franz v. Stuck uns Deutsche in die beneidenswerte Lage setzen, auf den Sieg un-
seres Vaterlandes auf der VIII. internationalen Kunst-Ausstellung stolz zu sein.“43

Als Lovis Corinth 1910 die Biennale besuchte, reagierte auf ein Hinweisschild zum 
Pavillon zunächst etwas verwirrt: „Wenn ich nun auch im Zweifel war, denn ich glaubte 
das Wort ,bavarese‘ auf ein Bierbüfett mit Weißwurst oder ähnliches beziehen zu müssen, 
so stellte sich dieses Haus doch als die Ausstellung der Münchner Secession dar.“44 

„Eine der gesonderten Siedelungen trägt die Aufschrift BAVIERA, einigermaßen 
irre führend; es ist eben die Münchner Secession mit ihren auswärtigen Gesinnungs-
genossen.“45 

42 Karl M. Kuzmany, „Die VIII. Internationale Kunst-
ausstellung der Stadt Venedig“, in: Die Kunst für 
Alle, XXIV. Jg., Nr. 24, 15. September 1909, S. 561–
573, hier S. 572. Auf Seite 561 eine Abbildung des 
Stuck-Saales, insgesamt 26 Abbildungen.

43 H. Gerstner, „Ein Gang durch die VIII. Internatio-
nale Kunst-Ausstellung in Venedig“, in: Deutsche 
Bauzeitung, 43. Jg., Nr. 23, 15. Mai 1909, S. 263.

44 „Pisa und Venedig. Reiseeindrücke von Lovis Co-
rinth“, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 46. Jg., Nr.1, 
Oktober 1910, S. 24.

45 Karl M. Kuzmany, „Die IX. Internationale Kunst-
ausstellung der Stadt Venedig“, in: Die Kunst für 
Alle, XXVI. Jg., Nr. 3, 1. November 1910, S. 49–58, 
hier S. 55.

Bayerischer Pavillon 
nach ideen von hugo 
von habermann 
realisiert durch daniele 
donghi, 1909
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Von einem nationalen Pavillon kann hier also nicht die Rede sein, vielmehr stand der 
Bayerische Pavillon für die kulturelle Zerrissenheit im Deutschen Reich, in dem man sich 
nicht auf einen gesamtdeutschen Beitrag hatte einigen können. Obwohl Kaiser Wil-
helm II. vor 1914 sehr häufig nach Venedig reiste und ein sehr gutes Verhältnis zur itali-
enischen Königsfamilie pflegte, hatte er kein Interesse an einer offiziellen Teilnahme des 
Deutschen Reiches. Bei seinem Besuch der Biennale im Jahr 1905 schien er nicht begeis-
tert gewesen zu sein. 

Ungeachtet dieser innerdeutschen Konflikte feierte man im Stadtrat von Venedig im 
November 1909 den großen Erfolg der Ausstellung mit 450.000 Besuchern, deren Gelin-
gen laut Grimani vor allem den „unermüdlichen und wunderbaren Aktivitäten des Ge-
neralsekretärs der Ausstellung“ Fradeletto zu verdanken war.46 Bei den Verkaufssummen 
war man immer näher an das große Vorbild, die Internationale Kunstausstellung im 
Glaspalast in München, herangerückt. Dort hatte man zwar insgesamt Kunstwerke für 
ca. 625.000 Lire verkauft, aber in Venedig war man mit ca. 540.000 Lire nicht weit von 
dieser Summe entfernt.47 

Auch wenn der Bayerische Pavillon auf die private Initiative der Münchner Secession 
zurückgeht, war die Notwendigkeit, die deutsche Kunst international würdig zu vertreten 
jedoch von vielen Verantwortlichen erkannt und seit Dezember 1908 gab es die Vereini-
gung zur Förderung deutscher Kunst im Auslande unter Führung des Geh. Regierungs-
rates Platz aus Berlin mit über 600 Mitgliedern.48 Außerdem war bereits am 4. Januar 1909 
im Metropolitan Museum of Art in New York die Exhibition of Contemporary German 
Art eröffnet worden.49 Eine weitere mit großem finanziellen Aufwand realisierte deutsche 
Kunstausstellung im Ausland war die Teilnahme an der Brüsseler Weltausstellung von 
1910. „Diesen entschiedenen Sieg der deutschen Kunst verdankt man zweifellos dem 
Umstande, daß die Organisatoren des deutschen Salons sich rückhaltlos zur Moderne 
bekannten. Hugo Vogel, Ludwig von Hoffmann, Corinth, Dettmann, Kampf, von Keller, 
Vogeler, Unger, Steppes, Thoma, von Uhde, Menzel, Stuck, Lenbach, Liebermann, Leibl, 
Tuaillon, Klimsch, von Hildebrand, Volkmann, Klinger.“50

Nachdem die Münchner Secession in Venedig zweimal ihre Künstler gezeigt hatte, 
sollte 1911 die große Internationale Kunstausstellung in Rom stattfinden. Der dort be-
triebene Aufwand war nicht vergleichbar mit dem bescheidenen Bau in den Giardini. 
Der Münchner Architekt German Bestelmeyer hatte für die Kunst des Deutschen Rei-
ches ein repräsentatives Bauwerk errichtet, das unter der Leitung des Berliner Akade-

46 „infaticabile e meravigliosa attività del Segretario ge-
nerale dell’Esposizione“ AMV, AdCC, 12. November 
1909, S. 731.

47 „La chiusura dell’Esposizione di Venezia“ u. 
„All’Esposizione di Monaco“, in: L’Illustrazione Ita-
liana, Nr. 46, 14. November 1909, S. 479.

48 „Vereinigung zur Förderung deutscher Kunst im 
Auslande“, in: Kunstchronik, N.F., XX. Jg., Nr.10, 25. 
Dezember 1908, S. 158. 

49 „Ausstellung zeitgenössischer deutscher Kunst“, in: 
Kunstchronik, N.F., XX. Jg., Nr. 13, 22. Januar 1909, 
S.  205. Das programmatische Vorwort findet sich 
hier: Paul Clemen, „Von neuer deutscher Kunst“, in: 
Die Kunst für Alle, XXIV. Jg., Heft 15, 1. Mai 1909, 
S. 351–358.

50 „Brüsseler Brief “, in: Die Kunstchronik, N.F., XXI. 
Jg., Nr.33, 29. Juli 1910, S. 532.
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51 Vgl. Burkhard Meier, „Deutschland auf der Interna-
tionalen Kunstausstellung in Rom“, in: Die Kunst für 
Alle, XXVI. Jg., Nr. 23, 1. September 1911, S. 529–
538

52 August Wolf, „Die X. Internationale Kunstausstel-
lung in Venedig“, in: Kunstchronik, N.F., Jg.IV, Nr.34, 
26. Juli 1912, S. 537–539, hier S. 537.

53 Ludwig Brosch, „Die italienische Kunst auf der X. 
Internationalen Kunstausstellung Venedig 1912“, in: 

Die Kunst für Alle, XXVII. Jg., Nr.23, 1. September 
1912, S. 533–540.

54 Boberg errichtete folgende Ausstellungsbauten für 
Schweden: 1889 Paris, 1893 Chicago, 1897 Stock-
holm, 1900 Paris, 1902 Turin, 1904 St. Louis, 1906 
Norrköping, 1908 St.  Petersburg, 1909 Stockholm, 
1914 Malmö, 1915 San Francisco, 1925 Paris, Vitto-
rio Pica, „Ferdinand Boberg“, in: Emporium, 
Nr. 23,1906, S. 243–258.

mie-Professors Arthur Kampf mit deutscher Kunst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
bestückt wurde.51 

Die zehnte Biennale im Jahr 1912 wurde im Ausstellungsgebäude fast vollständig von der 
italienischen Kunst dominiert, so dass nur drei kleinere internationale Säle u. a. für die 
 Wiener Künstlergenossenschaft übrig blieben. „So hat denn die Ausstellung, trotz der zwei 
neu hinzugekommenen Pavillons Frankreichs und Schwedens, einen überwiegend natio-
nal-italienischen Anstrich.“52 Insgesamt 16 Sonderausstellungen waren italienischen Künst-
lern gewidmet, wobei die venezianischen Maler ganz klar dominierten.53 Die von Fradeletto 
im August 1911 im Stadtrat geforderten Projekte wurden mit den Pavillons für Schweden 
und Frankreich nur teilweise realisiert. Beide Bauten wurden von der Kommune in der 
Hoffnung finanziert, dass sich wie bei den anderen Bauten ein Betreiber finden würde. 

Für Schweden hatte Fradeletto den bekannten Architekten Ferdinand Boberg (1860–
1946) ausgewählt, dem er Ende Januar 1912 den Vorschlag unterbreitete, auf Kosten der 
Stadt einen Pavillon errichten zu lassen.54 Dies geschah natürlich in der Hoffnung, dass 

innenraum des 
Bayerischen 
Pavillons, 1909
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wenn ein Pavillon stehen würde, Schweden letztlich doch die Kosten übernähme.55 Doch 
diesmal ging die Rechnung nicht auf. Nach nur einmaliger Nutzung war die Geschichte 
des Schwedischen Pavillons zu Ende, da eine weitere Finanzierung des Pavillons durch 
Schweden nicht garantiert war. Die Stadt überließ den Pavillon ab 1914 Holland, das nur 
den Schriftzug über dem Portal austauschen musste.56 

Der von der Stadt für die französische Kunst errichtete Pavillon stellt einen Sonderfall 
dar, denn es gelang in den Anfangsjahren nicht, einen Betreiber in Frankreich zu finden. 
So musste das Ausstellungssekretariat den französischen Beitrag selbst zusammenstellen. 

Als sich nach nur zwei Auftritten in Venedig die Münchner Secession aus der Organi-
sation zurückgezogen hatte, wurde der Pavillon 1912 von der Biennale kuratiert und es 
wurde ein antikisierender Dekorationsfries angebracht. Ab jetzt firmierte der Bau als 
 Padiglione della Germania. Im Deutschen Pavillon waren u. a. die bekannten Entwürfe 
für Wandmalereien des Kurhauses in Wiesbaden von Fritz Erler zu sehen.57 Bereits 1909 
hatte die italienische Zeitschrift Emporium über Erler berichtet und er war auf der Aus-
stellung für Kunstgewerbe in Paris 1910 zu sehen.58 

Die wichtige Stellung der Internationalen Kunstausstellung von Venedig vor dem Ersten 
Weltkrieg, die 1910 431.742 Besucher und eine Verkaufssumme von 580.000 Francs hatte, 
wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass man sogar in Paris eine Ausstellung nach 
den Vorbildern München und Venedig plante. „Das Ministerium der Schönen Künste in 
Paris befaßt sich zurzeit mit einem interessanten Projekt. Man verdankt es Armand Dayot, 
dem bekannten Inspektor der schönen Künste, der die Anregung dazu von der letzten in-
ternationalen Kunstausstellung in München mit nach Hause gebracht hat. Auch in Paris 
sollen alle vier Jahre solche Ausstellungen stattfinde, aber in noch größerem Umfange als 
in München oder in Venedig. Das ganze Grand Palais würde der Kunstschau eingeräumt, 
die eine Hälfte den Franzosen, die andere der Gesamtheit der Ausländer.“59

Zur letzten großen internationalen Kunstausstellung vor dem Ersten Weltkrieg wurde 
ein weiterer Pavillon einer europäischen Großmacht errichtet.60 Am 29. April 1914 wur-

55 Vgl. Ann Thorson Walton, Ferdinand Boberg – ar-
chitect: the complete work, Ausstellungskatalog, Ar-
kitektur Museet, Stockholm, 1994, S. 63–64 u. 78. 

56 Vgl. The Dutch Pavillion at the Biennale, Ausstel-
lungskatalog, Amsterdam 1954 u. Venice. The most 
beutiful place I know. The Netherlands Biennale Pa-
villon in Venice by Gerrit Rietveld, Ausstellungskata-
log, Rotterdam 1995.

57 Vgl. Georg Muschner, „Fritz Erlers Wiesbadener 
Fresken“, in: Deutsche Kunst und Dekoration, IV. Jg., 
Nr. 4, 1908, S. 227–247. Die Kartons zu den Wiesba-
dener Fresken wurden 1908 in München, Leipzig, 
Dresden ausgestellt. Die moderne Kunsthandlung 
Brakl aus München vertrat den Künstler. Brakl hatte 
im Februar 1910 die erste Ausstellung für Franz 
Marc organisiert. Architekt des Hauses von Brakl 
war Emanuel von Seidl. Fritz Erler, Ausstellung der 

Bühnenentwürfe Faust Hamlet, Ausstellungkatalog, 
München, Brakls Moderne Kunsthandlung, 1910. 
Zur Entstehung und Beurteilung Erlers: vgl. Christi-
na Schroeter, Fritz Erler. Leben und Werk, Hamburg: 
Christians Verlag, 1992, S. 115–129. Brakl seit 1906 
„Moderne Kunsthandlung“ moderne Bilder mit 
neuer Wohnungskunst. Die zwei wichtigsten 
Münchner Galerien. 1913 neues Kunsthaus Brakl.

58 Vgl. „Fritz Erler“, in: Emporium, Nr. 30, 1909, Abb., 
S. 244.

59 „Internationale Kunstausstellungen in Paris“, in: 
Kunstchronik, N.F., XXV. Jg., Nr. 11, 5. Dezember 
1913, S. 173.

60 Matteo Bertelè, „L’inaugurazione del padiglione rus-
so all’Esposizione internazionale d’arte di Venezia 
del 1914“, in: Antonella D’Amelia (Hg.), Russi in Ita-
lia, Salerno 2009, S. 97–108.782.
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de mit großem Pomp der Russische Pavillon eingeweiht, der von der kaiserlichen Akade-
mie der Künste in St. Petersburg verantwortet wurde und unter dem Patronat der Maria 
Pawlowna Großfürstin Wladimir von Russland, einer Tante des letzten russischen Zaren, 
stand.61 Doch das Russische Reich, das hier repräsentiert wurde, ging seinem Ende zu. Es 
sollte nur drei Jahre dauern, bis das russische Kaiserhaus durch die Ereignisse der Okto-
berrevolution von 1917 ausgelöscht wurde und somit auch bis 1924 die Bestimmung des 
Pavillons als Ausstellungsbau für Russland. 

Trotz der für Belgien, Ungarn, Großbritannien, Deutsches Reich, Frankreich, Hol-
land und Russland existierenden nationalen Pavillons, blieb das zentrale Ausstellungs-
gebäude mit seinen 31 Sälen und ca. 4.200 qm Ausstellungsfläche Mittelpunkt der Aus-
stellung. Aber dieser war durch die Erweiterungen der letzten Jahre an seine Grenzen 
gestoßen und hemmte somit das angestrebte Wachstum der Ausstellung. Die Konkur-
renz, in die das Ausstellungsgebäude durch die Errichtung der Pavillons getreten war, 
führte 1914 zu einer kompletten Neugestaltung seiner Fassade, die auch im Katalog 
angekündigt wurde.62 

Bei der letzten Kunstausstellung vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Internationalität 
auch im Ausstellungspalast wieder mehr betont. Mit Einzelausstellungen zu Bartolomeo 
Bezzi, Federico Zandomeneghi, Ivan Mestrovic, Hermen Anglada Camarasa, Frank 
Brangwyn und Axel Gallen Kallela waren einige in ihren Ländern bekannte Künstler 
vertreten. 

Den Deutschen Pavillon bespielte die konservative Allgemeine Deutsche Künstlergenos-
senschaft (ADG). Die ADG beanspruchte für sich, protegiert von Kaiser Wilhelm II., die 
alleinige Verantwortung für die Repräsentation deutscher Kunst im Ausland.63 Ihr Prob-
lem war jedoch, dass sie nicht die Künstler der erfolgreichen Sessionen vertrat und somit 
fast ausschließlich wenig bekannte Künstler ausstellte. Die Kommissare Otto Heinrich 
Engel64 aus Berlin und Fritz Baer aus München hatten zwar Erfahrung mit Großausstel-

61 XI. Esposizione Internazionale d’Arte della città di 
Venezia, Ausstellungskatalog, Venedig 1914, S. 202. 
Marie von Mecklenburg-Schwerin (1854–1920) war 
die Witwe von Großfürst Wladimir Alexandro-
witsch von Russland (1847–1909). Sie war eine Tan-
te des letzten russischen Zaren Nikolaus II. und seit 
1909 Präsidentin der Akademie der Schönen Künste 
in St. Petersburg.

62 XI. Esposizione Internazionale d’Arte della città di Ve-
nezia 1914, Ausstellungskatalog, Venedig 1914, S. 23

63 Die 1856 gegründete Allgemeine Deutsche Kunst-
genossenschaft hatte war seit 1900 bei folgenden 
Ausstellungen für die Auswahl und Organisation 
der deutschen Teilnahmen verantwortlich: Weltaus-
stellung, Paris 1900; Weltausstellung, St. Louis 1904; 
Grosse Deutsche Kunstausstellung, Wien 1909; Aus-
stellung der ADG, Moskau 1911; Große Ausstellung 
der ADG, Hannover 1912 Vgl. Bericht über die Tä-

tigkeit des Hauptausschusses der Allgemeinen 
Deutschen Kunstgenossenschaft zu München in 
den Jahren 1906–1912, München 1912.

64 Otto H. Engel war Gründungsmitglied der Münchner 
und der Berliner Secession, trat jedoch 1902 mit ande-
ren Mitgliedern des konservativen Flügels aus Protest 
gegen die Unterstützung ausländischer Künstler aus. 
Seit 1906 Professor der Akademie der Künste in Ber-
lin. Seit Anfang 1912 Vorsitzender des Vereins Berli-
ner Künstler, da Hauptausschuss des ADKG in Berlin 
und im Senat der Akademie der Künste. Vize-Präsi-
dent der Großen Berliner Kunstausstellung 1910 u. 
1912. 1909 Vorsitzender Deutscher Kunstverein, Ber-
lin. Vgl. Jutta Müller, Otto H. Engel, Ein Künstlerleben 
um 1900 zwischen Berlin und Schleswig-Holstein, Hei-
de: Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co, 
1990. Hier findet sich kein Wort zu seiner Tätigkeit 
als Kommissar in Venedig.
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lungen und waren z. B. 1909 mitverantwortlich für die Jubiläumsausstellung in Wien, aber 
die zusammengestellten Kunstwerke wurden vielfach kritisiert: „Was für einen Ueberblick 
kann man z. B. über das mächtige Kunststreben Deutschlands haben, wenn nur die „Ber-
liner allgemeine deutsche Kunstgenossenschaft“ ausstellt und sonst fast niemand?“65 

Für den Französischen Pavillon hatte man keinen Betreiber gefunden, so dass Vittoria 
Pica die Ausstellung mit Emile Bourdelle, Henri Le Sidaner, Jean-François Raffaelli und 
Paul Besnard selbst kuratieren musste. 

„Das Schicksal der Venezianischen Internationalen Kunstausstellung war nach den 
Kriegserklärungen besiegelt. Sie schloß am 8. November mit einem beträchtlichen Defi-
zit ab, hätte aber ein besseres Los verdient. Der Verkaufserlös blieb natürlich, so wie die 
Besucherzahl, weit hinter dem der vorigen Ausstellung zurück. Die Verkaufssumme be-
trug nur 300.000 Lire. Die gedrückte Stimmung in allen Kreisen ließ die Ausstellung 
vergessen.“66 Mit dieser kurzen Meldung war die Erfolgsgeschichte der Biennale vor dem 
Ersten Weltkrieg beendet. In den Giardini standen nun die Pavillons von Kriegsgegnern. 
Die Verantwortlichen blickten einer ungewissen Zukunft entgegen und im Jahr 1915 ver-
legte Fradeletto sogar das Ausstellungssekretariat nach Rom, da Venedig die ersten Luft-
angriffe der Geschichte erlebte. Auf den Dächern der Pavillons wurden Luftabwehrstel-
lungen eingerichtet und niemand konnte ahnen, wie die Geschichte weitergehen sollte.

Die Pavillons sicherten den auftraggebenden Museen, Künstlervereinigungen oder 
Ländern einen dauerhaften Ausstellungsplatz, der einen quasi extraterritorialen Bereich 
darstellte. Bei der Gestaltung und Bauausführung der Pavillons hatten die veneziani-
schen Architekten und Ingenieure das letzte Wort. Sie konnten alle Architekturvorschlä-
ge prüfen und bei Missfallen ändern. Die Anregungen zu den Pavillons gingen von Ge-
neralsekretär Fradeletto aus, der seine seit Beginn der Ausstellungsreihe geknüpften 
Kontakte nutzte. Er reiste in verschiedene europäische Länder, um Investoren und Be-
treiber für neue Pavillons von seinem Konzept zu überzeugen und zu einer Teilnahme zu 
bewegen. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass diese ersten sieben Pavillons der wichtigste 
Grund für den Erfolg der Biennale sind. Mit 33 Pavillons in den Giardini und 88 nationa-
len Beiträgen im Jahr 2013 scheint auch über 106 Jahre nach dem ersten Pavillon kein 
Ende des Wachstums in Sicht zu sein.

65 Ludwig Brosch, „Die XI. internationale Kunstaus-
stellung in Venedig“, in: Die Kunst für Alle, XXIX. 
Jg., Nr. 19, 1. Juli 1914, S. 452–454, hier S. 452.

66 August Wolf, „Venedig“, in: Kunstchronik, N.F., 
XXVI. Jg., Nr. 9, 27. November 1914, S. 128.



Jörg Scheller

morgenrot.
Kunst aus Polen im deutschen Pavillon 1920

1. rochaden in den Giardini

Im Jahr 1920 bot sich im Deutschen Pavillon1 auf der Kunst-Biennale von Venedig ein 
Bild, das dem hier seit 1907 gepflegten Prinzip „ein Pavillon – eine Nation“ widersprach. 
Das im Ersten Weltkrieg besiegte Deutschland nahm nicht an der Biennale teil, stattdes-
sen stellte die Biennale-Leitung der wiedererstandenen polnischen Republik den Deut-
schen Pavillon zur Verfügung. Ursprünglich waren zwei Säle im Hauptpavillon für Polen 
eingeplant gewesen.2 Letztlich ging die Biennale-Leitung sogar soweit, dem polnischen 
Staat den Deutschen Pavillon zum Kauf anzubieten – für nur 150.000 Lire.3

Wenn man sich vor Augen hält, dass laut den Verkaufslisten des Biennale-Archivs die 
polnischen Künstler in den Jahren 1920/21 Arbeiten im Wert von ca. 34.000 Lire an den 
Mann brachten,4 darunter auch den König von Italien, wird die geringe Höhe des Preises 
verständlich. In ihrem Buch über die polnische Beteiligung an der Biennale Polacy na 
Biennale Sztuki w Wenecji 1895–1999 (Polen auf der Kunstbiennale von Venedig 1895–
1999) gibt Joanna Sosnowska sogar eine deutlich höhere Summe an. Ihre Archivrecher-
chen ergaben, dass alleine zu Beginn der Ausstellung vier Arbeiten im Wert von 60.000 
Lire den Besitzer wechselten.5

Der Verkauf des Pavillons fand jedoch nicht statt, obwohl die Deutschen ihn noch 
nicht abbezahlt hatten, was die Sache wohl erleichtert hätte. Polen begnügte sich damit, 

1 Genauer gesagt handelte es sich um den Bayeri-
schen Pavillon. Aus Gründen der Einfachheit ver-
wende ich den Begriff „Deutscher Pavillon“.

2 Vgl. Telegramm von Madeyski an das Warschauer 
„Ministère Culture Arts“, 10. Februar 1920: „Obte-
nons définitivement deux salles Stop Grande numé-
ro 11 mesure 17 mètres 50 sur 10 mètres hauteur 6 
mètres 40 et salle numéro 12 hauteur 5 mètres 20 
Stop Hauteur toutes portes 3 mètres largeur 1 mètre 
60 Stop Envoyer immédiament liste aproximative 
artistes et oeuvres à exposer Stop Direction re-
marque 4 cartons Mehoffer malgré admiration inad-
missibles parceque déjà exposés Italie et sollicite 

admission Boznanska Mutermilch Biegos et Léon 
Kamir de Paris Stop Prière réponse télégraphique 
lettre suit. Madeyski“, ASAC, Fondo Storico, Serie 
Scatole Nere Padiglioni, Busta 13.

3 Vgl. Joanna Sosnowska, Polacy na Biennale Sztuki w 
Wenecji 1895–1999, Warschau: Instytut Sztuki Pols-
kiej Akademii Nauk, 1999, S. 34. Ich danke Joanna 
Sosnowska für ihre Unterstützung bei meinen Re-
cherchen und den Zugang zu den Archiven des Ins-
tituts für Kunst der Polnischen Akademie der Wis-
senschaften.

4 Vgl. ASAC, Busta ufficio vendite, Registri 17.
5 Vgl. Sosnowska, S. 34.
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das störende Nibelungenfries an der Fassade zu entfernen, einmalig im Deutschen Pavil-
lon auszustellen und im Jahr 1932 einen eigenen Pavillon auf der Insel Sant’Elena zu er-
werben. Hinter dem Angebot der Italiener dürften nicht zuletzt politische Sympathien 
gesteckt haben. Im Ersten Weltkrieg kündigte Italien das Defensivbündnis mit Öster-
reich-Ungarn auf, schloss sich der Entente an und erklärte dem Habsburgerreich, also 
jener Teilungs- und Besatzungsmacht in Polen, die auch italienischsprachige Gebiete 
(Trentino-Südtirol, Teile Friaul-Julisch Venetiens) unter ihrer Hoheit hatte, den Krieg. 
Italien – insbesondere die ehemalige stolze Republik Venedig – konnte sich vor dem Hin-
tergrund des Risorgimento mit dem polnischen Freiheitskampf, aber auch mit dem Un-
abhängigkeitsstreben weiterer europäischer Länder identifizieren. So überrascht es nicht, 
dass Ungarn 1908, als zweiter Staat überhaupt, einen Pavillon in den Giardini errichtete 
– noch vor der Entstehung der ungarischen Republik im November 1918.

Sosnowska nennt zwei mögliche Gründe, warum die Polen den Kauf nicht tätigten. 
Zum einen fehlte es unmittelbar nach dem Krieg wohl schlicht an Geld, zum anderen 
habe die polnische Regierung möglicherweise diplomatische Verstimmungen oder gar 
zukünftige revisionistische Aggressionen Deutschlands vermeiden wollen.6

Für letztere Hypothese spräche, dass im Jahr 1918 Józef Piłsudski (1867–1935) zum 
polnischen Staatschef ernannt worden war, und zwar von demjenigen Regentschaftsrat 
(Rada Regencyjna), welchen Berlin und Wien in Polen eingesetzt hatte. Kurz vor dem 
Waffenstillstand im November 1918 hatten die Deutschen Piłsudski aus der Magdebur-
ger Festungshaft entlassen und ihn, in Begleitung des deutschen Gesandten in Polen 
Harry Graf Kessler, nach Warschau geschickt, um eine Revolution in Polen zu verhin-
dern. Auch sollte Polen nicht zu einer Machtsphäre der Entente werden.7 Mit Piłsudski 
vermeinte man, einen erträglicheren Nachbarn gewählt zu haben. Der Patriot, Sozialist, 
Militarist und Multikulturalist, einer der Gründer der Polska Partia Socjalistyczna (Pol-
nische Sozialistische Partei), hatte im Ersten Weltkrieg mit seinen Legionen für die 
Mittelmächte gekämpft. Laut dem britischen Historiker Norman Davies wollte Piłsudski 
zum Sieg Deutschlands über Russland beitragen, was ihm die Verhandlungsgrundlage 
für die Gründung eines unabhängigen polnischen Staates hätte bereiten sollen.8 Ge-
fahren für diesen Staat witterte er eher im Osten als im Westen.9 Persönlich mochte 

6 Vgl. Sosnowska, S. 34.
7 Vgl. Norman Davies, Im Herzen Europas: Geschichte 

Polens, München: C.H. Beck, 2006, S. 103–104.
8 Vgl. ebd., S. 124.
9 Diese Sicht spiegelt durchaus allgemeine Tendenzen 

des damaligen Geisteslebens in Polen wieder, vgl. 
Marek Bartelik, Early Polish Modern Art. Unity in 
Multiplicity, Manchester/New York: Manchester 
University Press, 2005, S. 11–12: „Debates in Poland 
about the dangers emanating from Russia had inten-
sified during the Polish-Soviet war. Many Polish 
writers depicted the Russians as representatives of a 

barbaric and regressive culture. In The Russian Influ-
ences on the Polish Soul (1920), the conservative his-
torian Marian Zdziechowski castigated Bolshevism, 
which he saw as the embodiment of a Russian ten-
dency towards extremism and apocalyptic visions. 
[…] In another popular book of the period, The 
Downfall of Western Civilisation (1921), the histori-
an Florian Witold Znaniecki – referring to the Aris-
totelian concept of ‘ochlocracy’ – interpreted Bols-
hevism as a type of mob rule that would inevitably 
corrupt an emerging democracy in Poland.“
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Piłsudski die Deutschen zwar nicht, doch zog er sie, anders als sein antigermanischer 
und antisemitischer Gegenspieler Roman Dmowski, den Russen vor. Dass Piłsudski 
später auch in reaktionären deutschen Kreisen Sympathien genoss, lässt sich dem Ge-
leitwort zu seiner autorisierten Biografie von 1935 entnehmen – es stammt von keinem 
anderen als Hermann Göring.10 Es ist also nicht abwegig zu vermuten, dass unter 
Piłsudski eine Konfrontation mit Deutschland auf venezianischem Terrain hatte ver-
hindert werden sollen.

2. Wahrheit im Westen?

Aus mehreren Gründen stellt die polnische Ausstellung im Deutschen Pavillon eine Be-
sonderheit in der polnischen Kunstgeschichte dar.

Erstens handelte es sich für die Zweite Republik um die wichtigste kulturelle Auslands-
plattform nach dem Ersten Weltkrieg. Zwar waren schon 1918 und 1919 große Ausstel-
lungen polnischer Kunst in Paris organisiert worden, wo seit dem 18. Jahrhundert eine 
bedeutende Diaspora der polnischen Intelligenzija lebte.11 Und bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg hatte es erfolgreiche Großausstellungen im seit 1795 geteilten, von Russland, 
Preußen und Österreich besetzten Polen gegeben, etwa die galizische Landesausstellung 
in Lemberg von 1894. Mehr als eine Millionen Besucher kamen, darunter der Habsbur-
gerkaiser Franz Joseph.12 Im Zentrum der Lemberger Ausstellung stand „ein aufwändig 
inszeniertes Panorama polnischer Kultur“ – „Panorama“ im wörtlichen Sinne. Die 
Künstler Jan Styka und Wojciech Kossak schufen ein 115 m langes und 15 m hohes Ge-
mälde zum Thema der Schlacht von Racławice, die 1894 ihr hundertjähriges Jubiläum 
feierte: „Für die aufkommende galizische Bauernbewegung wurde es … zu einem Ort 
nationaler Sinnstiftung und Erziehung“, ja es besiegelte „den besonderen Platz Galiziens 
als Keimzelle des Wiedervereinigungsgedankens der Polen, zudem den Rang von Kunst 

10 Vgl. Gerhard Besier, „Die Hypothetk von 1918/19: 
Das neue Polen und das geschrumpfte Reich. Ein 
Plädoyer zur Historisierung des Piłsudski-Kultes“, 
in: Mike Schmeitzer/Katarzyna Stokłasa (Hg.), Part-
ner oder Kontrahenten? Deutsch-polnische Nachbar-
schaft im Jahrhundert der Diktaturen, (Reihe: Mittel- 
und Osteuropastudien, Band 8), Münster: Lit Verlag, 
2008, S. 29: „Man kann wohl sagen, dass Piłsudski 
der einzige polnische Politiker war, vor dem die ag-
gressiven Nachbarn Polens [Deutschland] Respekt 
zeigten. Dies kommt etwa in dem Sachverhalt zum 
Ausdruck, dass Hermann Göring 1935 ein huldi-
gendes Geleitwort zu Piłsudskis selbst autorisierter 
Biographie verfasste, Hitler nach Piłsudskis überra-
schendem Tod im Mai 1935 eine Trauermesse in der 

Berliner St. Hedwigskirche anordnete, zu der er per-
sönlich erschien, oder in dem Zeremoniell, das die 
Generäle der Wehrmacht nach der Einnahme Kra-
kaus am 6. September 1939 an seinem Grab veran-
stalteten.“

11 Vgl. Bartelik 2005, S. 44.
12 Vgl. Włodzimierz Borodziej, Geschichte Polens im 

20. Jahrhundert, München: C.H. Beck, 2010, S. 51–
52; vgl. Anna Veronika Wendland, „Eindeutige Bil-
der, komplexe Identitäten. Imperiale, nationale, re-
gionale Identitätskonzepte und ihre Visualisierung 
auf der galizischen Allgemeinen Landesausstellung 
in Lemberg 1894“, in: Zeitschrift für Ostmitteleuro-
paforschung, Nr.  58/1-2, Marburg: Herder Verlag, 
2009, S. 111–161.
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und Malerei für die geteilte Nation“13. Doch erst in Venedig gelang es, die angesichts der 
Kriegsschäden und -traumata verblüffende Vitalität der polnischen Kunst- und Kultur-
szene – Davies spricht mit Blick auf die Zwischenkriegszeit von einer allgemeinen „Ex-
plosion der Kreativität“14 in Polen – auf einer internationalen Bühne angemessen zu re-
präsentieren. Fünf Jahre später, 1925 in Paris, nahm Polen dann zum ersten Mal offiziell 
als Staat an einer Weltausstellung teil.15 Es sei daran erinnert, dass seit Beginn der Welt-
ausstellungen 1851 in London nur Staaten als Teilnehmer zugelassen waren – zur Zeit 
der Teilungen konnten zwar einzelne Polen als Repräsentanten der Teilungsmächte oder 
in speziell eingerichteten Polen-Sälen, nicht aber Polen als Nation partizipieren.16 Somit 
war es mehr als diplomatische Schmeichelei, als der polnische Botschafter in Rom, Kon-
stanty Skirmunt, 1920 an den Generalsekretär der Biennale Vittorio Pica schrieb und  
sich erbat, „que la Pologne soit dignement representée à sa première participation à 
l‘Exposition de Venise, la plus importante parmi les Expositions d‘Art du monde“.17 Der 
hier besungene hohe Rang der Biennale traf für die polnischen Propaganda-Absichten 
voll und ganz zu.

Die Bedeutung der Biennale von 1920 für die Kunst- und Kulturgeschichte Polens 
belegt weiterhin, zweitens, dass es sich rein zahlenmäßig um eine der größten polnischen 
Biennale-Beteiligungen überhaupt handelt, und zwar bis zum heutigen Tag. 31 Künstler 
und zwei Künstlerinnen waren mit 145 Werken vertreten, zwei vom Innenministerium 
eingesetzte Kommissare – Władysław Jarocki und der in Rom lebende Antoni Madeyski 
– richteten die Ausstellung aus.18 Dies überrascht, so kurz nach dem Krieg, insbesondere 
wenn man sich die Folgejahre vor Augen führt. 1922 nahm nur ein polnischstämmiger 
Künstler inoffiziell an der Biennale teil, 1924 waren es vier, ebenfalls inoffiziell. Erst 1926, 
im Jahr des Militärputsches durch Piłsudski und der Entstehung des diktatorischen, aber 
im internationalen Kontext noch verhältnismäßig milden Sanacja-Regimes, trat Polen 
wieder offiziell mit einer hohen Künstlerzahl (16) in Erscheinung.19 

Drittens versammelte die Ausstellung nicht nur wichtige Künstler, die heute noch be-
kannt und in bedeutenden Museen vertreten sind. Es handelte sich auch um einflussrei-
che Figuren der polnischen Kunst- und Kulturpolitik, häufig in Personalunion. Typisch 
für die Ausstellung von 1920 war, dass die meisten Beteiligten gleichzeitig als Künstler, 
Hochschullehrer (Professoren), Publizisten, Mitglieder diverser Künstlervereinigungen, 

13 Borodziej, S.  52; vgl. auch Patrice M. Dabrowski, 
Commemorations and the Shaping of Modern Po-
land, Bloomington/Indianapolis: Indiana University 
Press, 2004, S. 122–126.

14 Vgl. Davies, S. 139; vgl. ebd. S. 109: Zwischen 1921 
und 1939 wuchs die Bevölkerungszahl in Polen von 
26,3 Millionen auf über 35 Millionen.

15 Vgl. Anna M. Drexlerowa/Andrzej K. Olszewski, 
Polish Participation in World Exhibitions 1851–2005, 
Warschau: Ministry of Culture and National Herita-
ge, 2008, S. 10.

16 Vgl. ebd. S. 266–290.
17 „… dass Polen bei seiner ersten Teilnahme an der 

Ausstellung von Venedig, der wichtigsten aller in-
ternationalen Kunstausstellungen, würdig repräsen-
tiert werde“, Brief von der Légation de Pologne à 
Rome, 15. Januar 1920, in: ASAC, Fondo Storico, 
Serie Scatole Nere Padiglioni, Busta 13.

18 Vgl. Sosnowska, S. 34–35.
19 Die Zahlen entstammen den Listen des ASAC und 

dem Buch Sosnowskas.
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politische Aktivisten sowie als Organisatoren des polnischen Kulturlebens im Allgemei-
nen agierten (siehe Kapitel 3). Sie stammten überwiegend aus der international bestens 
vernetzten, patriotischen Krakauer Künstlervereinigung Sztuka („Kunst“),20 die bereits 
zuvor polnische Ausstellungen an der Biennale organisiert hatte, und dem Dunstkreis 
der modernistischen Bewegung Młoda Polska („Junges Polen“), etwa Józef Mehoffer, 
Teodor Axentowicz, Julian Fałat, Leon Wyczółkowski uvm. Einige von ihnen – darunter 
Wacław Borowski, Henryk Kuna, Władysław Skoczylas und Zofia Stryjeńska – wurden 
1922 Mitglieder der Künstlergruppe Rytm (Rhythmus), die sich dem Klassizismus zu-
wandte (siehe Kapitel 3). Nicht vertreten waren junge avantgardistische Gruppen wie die 
Formiści (Formisten) – abgesehen von Skoczylas, der ihnen zeitweilig angehörte, und 
Władysław Roguski, der jedoch nur eine Madonnenzeichnung ausstellte – oder die 1918 
in Posen gegründeten Expressionisten Bunt (Revolte).

Als sich im Jahr 1930 das deutsche Kunstpublikum erstmals durch Alfred Kuhns Mo-
nographie Die Polnische Kunst von 1800 bis zur Gegenwart einen kompakten Überblick 
über historische und zeitgenössische polnische Künstler – auf Letzteren lag der Schwer-
punkt – verschaffen konnte, begegnete es im Buch fast allen Teilnehmern der Ausstellung 
von 1920. Auch dies mag als Beleg für deren Bedeutung dienen.21

Sztuka und Młoda Polska widmete Kuhn ein eigenes Kapitel. Darin hielt er fest, dass 
um 1900 „die große Zeit Münchens“, wo viele polnischstämmige Künstler im 19. Jahr-
hundert gelebt und studiert hatten, „mit der Historien- und Genremalerei abgeschlossen 
[schien], die in der ‚Allotria‘, der romantischen Künstlervereinigung, ihr charakteristi-
sches Symbol geschaffen, wo man, auf Renaissancestühlen sitzend, sein Bier aus hohen 
Zinnhumpen trank“22. Die Kunst Polens, so Kuhn, orientierte sich daraufhin noch stär-
ker als es bislang der Fall gewesen war in Richtung Paris:23 „Zu jenen neue Wahrheit im 
Westen Suchenden gehören auch die polnischen Künstler, die 1897 unter der Führung 
von Jan Stanislawski (1861–1907) die Sztuka gründeten.“24 Genau diese ,Westler‘ waren 
es, die 1920 den Deutschen Pavillon bespielten – allerdings, wie ich in Kapitel 4 erläutern 
werde, mit spezifisch polnischen Inhalten oder doch wenigstens Untertönen.

Kuhns Ziel war es, mit Hilfe seines populärwissenschaftlichen Buches die seiner An-
sicht nach in Deutschland stark unterrepräsentierte Kunst Polens stärker ins Bewusstsein 
seiner Landsleute zu rücken. Vielleicht, so mutmaßte er, sei für das Desinteresse Letzterer 
ja die polnische Kunst selbst ausschlaggebend. Diese zeige nämlich „im ganzen gesehen, 
ein so durchaus europäisches Gesicht“, dass sie dem „Bedürfnis des Fremden nach An-
dersartigkeit kaum entgegen“ komme, „geschweige denn jenen befriedigen konnte, der 

20 Sztuka war vor der Gründung der zweiten polni-
schen Republik maßgeblich für die Ausstellungen 
polnischer Künstler an der Venedig Biennale ver-
antwortlich gewesen. Die Dominanz von Sztuka-
Künstlern 1920 und in den Folgejahren erklärt sich 
aus diesem Umstand.

21 Vgl. Alfred Kuhn, Die Polnische Kunst von 1800 bis 
zur Gegenwart, Berlin: Verlag von Klinkhardt & 
Biermann, 1930.

22 Ebd., S. 50.
23 Und in Richtung Wien bzw. in Richtung der Secessi-

onen im Allgemeinen, müsste man hinzufügen.
24 Kuhn 1990, S. 50.
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den Atem des Ostens in ihr suchte“.25 In der Tendenz lag Kuhn richtig, bildete Polen doch 
in den Augen vieler Zeitgenossen – polnischer wie auch nicht-polnischer – eine Puffer-
zone oder sogar ein Bollwerk zwischen West- und Osteuropa. Nicht zuletzt deshalb ist die 
Zuordnung Polens zu „Mitteleuropa“ oder „Mittelosteuropa“ schlüssiger als zu „Ost-
europa“ – und im Jahr 2015, angesichts Polens klarer pro-westlicher und Pro-Nato-Posi-
tionierung im Krieg zwischen der (West)Ukraine und den ostukrainischen Separatisten 
sowie ihren Unterstützern aus Russland, aktueller denn je. Aber zurück ins Jahr 1920. Die 
Kunst von Sztuka und Młoda Polska taugte nicht für jene exotistischen Projektionen, wel-
che sich seinerzeit auf die russische Kunst und die ihr vermeintlich innewohnende ,slawi-
sche Seele‘ richteten; die neoklassizistische Kunst der zukünftigen Rytm-Künstler oder die 
in homöopathischen Dosen eingestreute kubistisch-futuristisch inspirierte Kunst natür-
lich noch viel weniger (siehe Kapitel 3). Da gab es keine Byzantinismen und keine schwär-
merisch-verquälten Seelen, welche man damals in Verbindung mit der slawischen, ,östli-
chen‘ Kunst brachte. Gleichwohl bot die Ausstellung Motive auf, die stark auf das Eigene, 
Authentische und Ursprüngliche abzielten und trotz ihres modernistischen Gepräges eine 
Volte in die Vergangenheit schlugen. Dazu mehr in Kapitel 4.

3. morgenrot

Wenn heute von der Hybridisierung, Globalisierung und Pluralisierung des Künstlerbe-
griffs die Rede ist, wenn von zeitgenössischen Künstlern als mobilen go-betweens zwi-
schen Museum, Galerie, Lehre, Forschung, Business und Design gesprochen wird, als 
handele es sich um eine brandneue Entwicklung, so sollte man einmal einen Blick zurück 
werfen und sich die polnischen Künstler von 1920 vor Augen führen. Meist beherrschten 
sie mehrere Sprachen, waren weit gereist, pendelten zwischen den europäischen Metro-
polen und den Akademien von Krakau, St. Petersburg, Paris und München, bewegten 
sich in den Grenzgebieten zwischen dekorativer und autonomer Kunst (Józef Mehoffer), 
engagierten sich in der Wiener Secession26 (Julian Fałat, Stefan Filipkiewicz), traten im 
Krakauer Kabarett Zielony Balonik (Grüner Ballon) auf (Kazimierz Sichulski, Xawery 
Dunikowski), kämpften als Soldaten der österreichischen Armee im Ersten Weltkrieg 
(Fryderyk Pautsch) oder als Freiwillige im Polnisch-Sowjetischen Krieg von 1920 
(Wacław Borowski). Auch die heute inflationären Zwitterwesen aus Künstler und Kura-
tor waren schon gängig. Für die Kommissare des Pavillons, Jarocki und Madeyski, stellte 
es keinen Widerspruch dar, in ihrer Ausstellung eigene Arbeiten zu zeigen und zu ver-
kaufen, darunter Tatra-Darstellungen, von denen in Kapitel 4 die Rede sein wird.

25 Ebd., S. 9.
26 Bemerkenswert ist, dass die Statuten von Sztuka be-

reits ein Jahr vor den Statuten der Wiener Secession 

verabschiedet wurden, also 1897, und letztere deut-
liche Parallelen zu ersteren aufweisen.
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Die in Venedig präsentierten Exponate, soweit sie anhand der Verzeichnisse des ASAC 
denn genau bestimmt werden können,27 waren in stilistischer Hinsicht überwiegend an 
der Wiener Secession (Art Nouveau), an der Moderne École de Paris (Spätimpressionis-
mus) und an der polnischen Folklore orientiert. Hinzu kamen Ausflüge in den Neoklas-
sizismus (siehe weiter unten). Man zeigte Porträts, Landschaften, Genres, Jagdstücke, 
religiöse Szenen, aber keine Historien, wie sie noch um 1900 auf der Biennale zu sehen 
gewesen waren. Kuhn schrieb 1930 rückblickend, ganz Europa sei sich damals bewusst 
geworden, dass man sich „in Faschingskostümen am hellen Werktag … bewegte“ und 
sich fragte, ob das „im Grunde nicht alles verstaubte Unwirklichkeit [war]? Konnte man 
auf Dauer von solcher Butzenscheibenromantik leben …?“28 Man konnte nicht und man 
wollte nicht. 

Unter den Arbeiten befanden sich Ölgemälde, unter anderem von Teodor Axentowi-
cz (Kołomyjka [Ländlicher Tanz], 1895), Władysław Jarocki (Huculi [Huzulen], um 
1910) und Julian Fałat (Powrót z niedźwiedziem [Rückkehr mit Bär], 1892) (Abb. 2, Mit-
te), graphische Werke, unter anderem von Zofia Stankiewiczówna und Leon Wyczól-
kowski (Lago Nero di Tatra [Schwarzer See in der Tatra], 1920), Kartons für Kirchen-
fenster (Józef Mehoffers work in progress für die Kathedrale von Freiburg im Üechtland, 
Schweiz), diverse Medaillen und Plaketten sowie im Raum verteilte figürliche Plastiken 
auf Sockeln, unter anderem von Zofia Kamińska und Antoni Madeyski (Śpiący pies 
[Schlafender Hund], Bronze, 1920). Einige Werke, etwa Filipkiewiczs Wcześna Wiosna, 
waren im Februar desselben Jahres bereits in der Sztuka-Ausstellung in der Warschauer 
Zachęta präsentiert worden.29 Dass in den 1920er Jahren vor allem die farbenprächti-
gen folkloristischen Arbeiten beim internationalen Publikum und bei der Kunstkritik 
gut ankamen, betonte Jarocki 1926, als er erneut als Kommissar des polnischen Pavil-
lons fungierte.30

Begrüßt wurden die Besucher des Polnischen Pavillons 1920 allerdings von zwei neo-
klassizistischen Marmorskulpturen des Bildhauers Henryk Kuna, die wie Sphingen ne-
ben der Eingangstür auf dunklen Sockeln aufgestellt waren. Links von der Tür befand 
sich Jutrzenka (Morgenrot, 1919), rechterhand Tors kobiety (Torso einer Frau, 1920).31 Das 
„Morgenrot“ als Auftakt der Ausstellung war insofern naheliegend, als die polnische Re-
publik soeben ihre Wiedergeburt (odrodzenie) erlebte und gleichsam ihre ersten Schritte 
wagte, wobei von einem sicheren Stand noch keine Rede sein konnte. Kunas Skulptur, 

27 Die Werktitel wurden damals ins Französische 
übersetzt, mitunter recht frei.

28 Kuhn 1990, S. 76.
29 Vgl. Tygodnik Illustrowany, 21. Februar 1920, Nr. 8, 

S. 147–151. 
30 Vgl. Jarocki zitiert in: Sosnowska, S.  39: „Właśnie 

„barwność folklorystyczna“ podobała się najbard-
ziej międzynarodowej publiczności i krytyce“ („Ge-

rade die „folkloristische Farbenpracht“ gefiel dem 
internationalen Publikum und der Kritik am bes-
ten“, Übersetzung des Autors).

31 In Sosnowskas Buch ist für das Jahr 1920 eine Bron-
zeplastik mit dem Titel Tors kobiecy abgebildet, bei 
der es sich jedoch nicht um die Skulptur am Eingang 
handelt. Im ASAC ist für 1920 keine Bronzeplastik 
Kunas verzeichnet.
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deren Ästhetik von der griechischen Klassik und von Aristide Maillol inspiriert war,32 
schien genau diesen Zwischenzustand symbolisieren zu wollen. Die unbekleidete weibli-
che Figur ist im Begriff, sich aus einer knienden Position zu erheben. Einen Arm hält sie 
schützend vor die Brust, als schäme sie sich ihrer Nacktheit. Den anderen Arm hat sie zu 
ihrem der Treppe zugewandten Kopf erhoben. Ihre Hand berührt die Stirn und das anti-
kisierend dargestellte Haar, als wolle sie ihre Augen vor der Morgensonne schützen. Die 
auf die erwähnte Künstlergruppe Rytm vorausweisende, stolze neoklassizistische Ästhe-
tik der Eingangsskulpturen einerseits, ihre Fragmenthaftigkeit (Torso) und Verwundbar-
keit (Morgenrot) andererseits, ergeben im Zusammenklang eine schlüssige Allegorie der 
Verhältnisse in der zweiten polnischen Republik, trotz oder gerade aufgrund des – für die 
1920er und 30er Jahre jedoch typischen (retour à l‘ordre) – Stilanachronismus.33

Im Inneren des Pavillons orientierte sich die Ausstellungsarchitektur am Secessionsstil 
und vermied den horror vacui der Salonausstellungen. Die Wände waren mit abgetöntem 
Blau gestrichen, um Filipkiewiczs und Jarockis Schneelandschaften gut zur Geltung zu 
bringen.34 Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, suchte man in der polnischen Ausstel-
lung vergeblich nach einer radikalen avantgardistischen Kunst, die mit der von Alexan-
der Archipenko im russischen Pavillon desselben Jahres oder mit der von Kasimir Male-
witsch im sowjetischen Pavillon des Jahres 1924 vergleichbar gewesen wäre. Andererseits 
ließen sich einige teilnehmende polnische Künstler, darunter Władysław Roguski und 
Xawery Dunikowski, von avantgardistischen Strömungen wie dem Futurismus, dem Ku-
bismus sowie von der esoterisch-modernistischen Philosophie des Stanisław Przybys-
zewski inspirieren.35 Gerade Dunikowski, der in Venedig mit eher unauffälligen Porträts 
vertreten war, verursachte mit seiner idiosynkratischen Kunst in Polen immer wieder 
hitzige Debatten.36

Voreilig wäre es, avantgardistische Kunst mit politischer Kunst gleichzusetzen und 
moderat-modernistische Werke im Gegenzug als apolitisch per se abzustempeln. Die 
polnische Ausstellung von 1920 zeigte durchaus Werke politischer Künstler, wie auch 
immer man deren ideologische Stoßrichtungen werten mag. Von den Beteiligten wäre 
etwa Skoczylas zu nennen, der Piłsudski im selben Jahr in seiner Lithographie Józef 

32 Vgl. Aneta Pawlowska, „Tendencje klasyczne w 
rzezbie polskiej w latach 1905–1923“, in: Małgorzata 
Geron/Jerzy Malinowski (Hg.), Sztuka lat 1905–
1923. Malarstwo, rzeźba, grafika, krytyka artystycz-
na. Materiały z konferencji naukowej Toruń, 21.–
23.9. 2005, Toruń: Interdyscyplinarnego Koła Nau-
kowego Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2006, S. 25–31, S. 28.

33 Vgl. Steven Mansbach, Modern Art in Eastern Euro-
pe. From the Baltic to the Balkans, ca. 1890–1939, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 
S. 109: „In essence, Rytm aspired to a modern equi-
valent of classical control and harmony, a goal con-

sonant with the government’s objective to build a 
modern Polish society that avoided both the radica-
lism of revolutionary Russia and the conservatism of 
the monarchical past.“

34 Vgl. Sosnowska, S. 32–34.
35 Vgl. hierzu Der neue Staat. Polnische Kunst zwischen 

Experiment und Repräsentation 1918–1939, Ausst. 
Kat. Leopold Museum Wien, hg. von Romana Schu-
ler und Goschka Gawlik, Ostfildern: Hatje Cantz, 
2002.

36 Vgl. Joanna Torchała (Hg.), Niepokorny. Xawery 
Dunikowski, Ausst.-Kat., Orońsko: Wydawnictwa 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2011.
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Piłsudski als antisowjetischen heiligen Georg verherrlicht hatte, oder Fałat, der ab 1895 
als Nachfolger Jan Matejkos die Krakauer Kunstakademie leitete und 1922 zum Direktor 
des dem Ministerium für religiöse Konfessionen und öffentliche Bildung (Ministerstwo 
Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego) unterstellten Departments für Kunst 
 (Departament Sztuki) ernannt werden sollte.37 Fałat reiste viel und war auch in Berlin 
tätig, wo er in den 1880er Jahren bei Maria und Antoni Radziwiłł den späteren deutschen 
Kaiser Wilhelm II. kennenlernte und zu dessen Hofmaler avancierte. Somit waren alleine 
auf institutioneller und personeller Ebene Verbindungen zur Politik, in diesem Fall auch 
zur deutschen, gegeben, was den Status der Biennale als kultureller Nebenschauplatz po-
litischer Verhältnisse unterstreicht. Einigen der polnischen Biennalekünstlern von 1920 
wurde in den 1930er Jahren der Order Odrodzenia Polski (Orden der Wiedergeburt 
 Polens) verliehen, eine hohe Auszeichnung für Verdienste um die polnische Republik.

4. Kryptopolitik und retromodernismus

Zwar betont der Kunsthistoriker Jerzy Malinowski, dass sich die Malerei von Julian Fałat 
oder Teodor Axentowicz insofern von den inhaltsschweren, symbolischen Werken etwa 
eines Jacek Malczewski unterschieden, als sie keine Bezüge zu Geschichte und Politik 

37 Vgl. Bartelik 2005, S. 47.

Beitrag der republik Polen im deutschen Pavillon auf der Xii. internationalen Kunstausstellung der Stadt 
Venedig, 1920
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aufweise.38 Ihre Schwerpunkte bildeten vielmehr Landschaften, Genredarstellungen und 
Porträts. Das Schaffen Fałats entsprang Malinowski zufolge einem neuen Bewusstseins-
typus, den man „ökologisch“ nennen könne, und basiere dahingehend auf der Beziehung 
Mensch-Natur, nicht Mensch-Geschichte.39 Zieht man jedoch in Betracht, dass Fałat häu-
fig die Landschaften der Tatra malte und gerade diese – wie auch Pautsch, Filipkiewicz, 
Jarocki, Kamocki und andere – 1920 im Deutschen Pavillon ausstellte, so muss hinzu-
gefügt werden, dass es sich bei der Tatra beziehungsweise bei der im österreichischen 
Teilungsgebiet (Galizien) gelegenen Podhale-Region um eine politisierte und geschichts-
trächtige Landschaft handelte.40 Die Trachten und die Holzarchitekturen des dort 
ansässigen Volksstamms der Górale dienten seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
als Projektionsflächen für die patriotische Sehnsucht nach einem Urpolentum. Dieses 
verorteten Intellektuelle wie der Künstler, Kritiker, Designer, Architekt und Mitbegrün-
der des sogenannten „Zakopane-Stils“ Stanisław Witkiewicz in den abgeschiedenen 
 Gegenden der Tatra.41 Die Podhale-Ortschaft Zakopane entwickelte sich durch 
 Witkiewicz’ Initiative zu einer Kolonie für Künstler und Denker, bemerkenswerterweise 
bereits vor der Anbindung Zakopanes an das Eisenbahnnetz, als Reisen in die dortigen 
Bergregionen noch mühsam waren. Außer Reichweite des langen Arms der Teilungs-
mächte versuchten die Künstler in Zakopane eine neue, patriotische Ästhetik zu ent-
wickeln, indem sie sie, darin typisch modern im Sinne der zwischen Fortschrittsglauben 
und Nostalgie oszillierenden Kunst des 19. und frühen 20.  Jahrhunderts, auf ältere 
 Ästhetiken, in diesem Fall der indigenen Bevölkerung, zurückführten. Sie widmeten sich 
dem Kunsthandwerk und bauten Holzhäuser im Retro-Stil, die natürlich nicht „urpol-
nisch“, sondern unter anderem von der Schweizer Chalet-Architektur, die über die Welt-
ausstellungen popularisiert worden war, inspiriert waren.42

Die polnischen Künstler der Biennale von 1920 übersetzten ihre Eindrücke der 
 Podhale-Landschaften und die Ästhetik der Górale – nebst Bezugnahmen auf die Ästhe-
tik der Huzulen, eines weiteren Karpaten-Bergvolkes – in die international gängigen 
 visuellen Codes von Spätimpressionismus und Art Nouveau über Symbolismus bis hin 

38 Jerzy Malinowski, Malarstwo Polskie XIX Wieku, 
Warschau: DiG, 2003, S.  285: „Malarstwo Juliana 
Fałata, Teodora Axentowicza i Jana Stanisławskiego 
odróżniało się od dzieł Malczewskiego i częściowo 
Wyczółkowskiego brakiem odniesień do historii i 
polityki“ („Die Malerei Julian Fałats, Teodor Axen-
towiczs und Jan Stanisławskis unterschied sich darin 
von den Werken Malczewskis und teilweise 
Wyczółkowskis, dass sie keine Bezüge zu Geschichte 
und Politik aufwies“, Übersetzung des Autors).

39 Vgl. ebd.
40 Dass die Tatra-Motive beim Publikum der Biennale 

gut ankamen, belegt auch der verhältnismäßig hohe 
Verkaufspreis von 13.000 Lire für Jarockis Ölgemäl-

de Rapazpa si Tatra – Ave Maria (1920), s. ASAC, 
Busta ufficio vendite. Registri 17.

41 Vgl. Teresa Jabłonska, Styl Zakopański Stanisława 
Witkiewicza (The Zakopane Style of Stanisław Witki-
ewicz), Olszanica: Bosz, 2008.

42 Auch Władysław Reymonts zwischen 1902 und 
1908 erschienener, vierteiliger Roman Die Bauern 
(Chłopi) dürfte einen Anteil an der Aufwertung des 
Folklore-Stils gehabt haben. Die Entstehung des 
monumentalen Werks, für das Reymont 1924 mit 
dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, korreliert mit 
der Entstehung des Zakopane-Stils gegen Ende des 
19. Jahrhunderts.
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zu Folklorismus. Das entsprach ganz den Theorien Witkiewicz’, der überzeugt war, dass 
er seine patriotischen Anliegen nur mit Hilfe des internationalen Modernismus würde 
artikulieren und verwirklichen können. Für ihn galt: „The native tradition would retain 
its vitality only so long as it was able to engage in cultural commerce with the rest of Eu-
rope. Toward this end, he encouraged Polish artists to adopt the ‚universal‘ formal prin-
ciples that would allow their art to compete on an international scale.“43 Die Ausstellung 
im deutschen Pavillon von 1920, sieht man einmal von den neoklassizistischen und den 
wenigen Exponaten mit avantgardistischen Einsprengseln ab, wirkt wie ein Epitaph für 
das Denken Witkiewicz’, des Erneuerers der polnischen Kunst um 1900. Dahingehend 
war die Ausstellung zwar nicht auf der Höhe der Zeit, hatten sich doch auch in Polen 
längst neue, disruptive Strömungen breitgemacht, etwa Expressionismus und Abstrakti-
on. Doch die Biennale als solche reagierte zu dieser Zeit nur mit Verzögerung auf Um-
brüche und Innovationen in der Kunstszene. Sie war – wenig verwunderlich aufgrund 
ihrer touristischen Ausrichtung – nie eine radikal-avantgardistische, sondern immer eine 
moderat-modernistische Großausstellung. Somit bildete die polnische Ausstellung von 
1920 keine Ausnahme, sondern bestätigte die Biennale in ihrer Grundtendenz.

43 Jan Cavanaugh, Out Looking in. Early Modern Polish 
Art 1890–1918, Berkeley/Los Angeles/London: Uni-
versity of California Press, 2000, S. 25.

innenraum des Polnischen Pavillons mit Werken u. a. von Julian fałat und Xawery dunikowski, 1920
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44 Jan May, La Biennale di Venezia. Kontinuität und 
Wandel in der venezianischen Ausstellungspolitik 
1895–1948, Berlin: Akademie Verlag, 2009, S. 99.

45 Davies, S. 157.
46 Ebd.

Die modernistische Podhale-Folklore, welche auf unbedarfte Biennale-Besucher den 
Eindruck friedlich-bukolischen Landlebens erwecken mochte, kann vor dem Hinter-
grund der Tatra-Thematik als Spätausläufer einer hochgradig politisierten Ästhetik be-
zeichnet werden, die schon um 1900 mit dem Zakopane-Stil einen Höhepunkt erreicht 
hatte. Zugleich war die internationalistisch-regionalistische Ästhetik der polnischen Ge-
mälde und Graphiken mit ihren Bauern, Jägern, Madonnen, Bergen, Schwänen, Hunden, 
Seen und Flüssen auf einer Linie mit dem „Spagat zwischen Modernität und Konserva-
tismus“,44 den die Biennale-Leitung unter Vittorio Pica vollzog.

Betont werden muss, dass eine Stilbildung wie in Zakopane und allgemein in Gali-
zien im preußischen Teilungsgebiet Polens kaum möglich gewesen wäre. Zwar exis-
tierte dort immerhin ein Rechtsstaat, was nicht für alle Gebiete galt. Doch seit den 
Aufständen von 1830/31 und 1863/64, vor allem aber nach der Reichsgründung 1871, 
wurde die polnische Bevölkerung einem strengen Germanisierungsprogramm („Kul-
turkampf “) unterzogen, während im österreichischen Teil, wie Davies schreibt, die 
Habsburger versuchten, „durch die Gewährung regionaler Autonomie die Loyalität 
ihrer polnischer Untertanen zu gewinnen“.45 Galizien war zwar das ärmste der drei 
Teilungsgebiete, „doch eine entspannte und gelassene Atmosphäre gab der kulturellen 
Entfaltung Spielraum“.46

So lässt sich abschließend sagen: Der für die polnische Biennale-Ausstellung von 1920 
charakteristische, patriotisch codierte Folklore-Modernismus, dessen Ursprünge im ös-
terreichischen Teilungsgebiet Polens lagen, wurde – wenngleich ungeplant – auf symbo-
lische Weise dem Pavillon der deutschen Zwangsbeglücker eingepflanzt. Wo sonst baye-
rische oder norddeutsche Landschaften die Wände zierten, waren nun vermeintlich 
„urpolnische“ zu sehen – im internationalen Stil der Gegenwart.



Birgit dalbajewa

hans Posse – Kommissar des deutschen Pavillons 
1922 und 1930

Hans Posse ist in die deutsche Geschichtsschreibung vorrangig im Zusammenhang mit 
seiner Funktion als Sonderbeauftragter Hitlers für das sogenannte Führermuseum in 
Linz ab 1939 eingegangen.1 Erst jüngst wurde das Ausmaß, in dem Posse am Kunstraub 
der Nationalsozialisten in engster Zusammenarbeit mit Hitler führend beteiligt war, in 
vollem Umfang aufgedeckt.2 Posses Arbeit in den Jahren der Weimarer Republik wurde 
hingegen bislang wenig besprochen.3 Die Untersuchung seiner Rolle als Kommissar der 
deutschen Beiträge auf der XIII. und XVII. Internationalen Kunstausstellung von Vene-
dig verspricht daher Aufschluss auch zu einer, zumindest auf den ersten Blick, höchst 
widersprüchlichen biografischen Konstellation. Das reiche Material im Archiv der Staat-
lichen Kunstsammlungen Dresden lässt sowohl Schlussfolgerungen zur Einordnung von 
Posses Bildprogramm innerhalb des Ausstellungswesens der 1920er Jahre zu als auch 
eine Analyse der Rezeption durch die zeitgenössische Kunstkritik. Im Folgenden ist je-
nen Fragen der Vorrang gegeben, die Beweggründe und Bedingungen für Posses Biennale-
Auswahl beleuchten und auf die Nachwirkungen der in Deutschland und in Italien stark 
diskutierten Beiträge verweisen.4

Der 1879 in Dresden geborene Posse hatte zu einem Thema der italienischen Kunst-
geschichte promoviert und als Assistent am Kunsthistorischen Institut Florenz ge-

1 Vgl. dazu: Birgit Schwarz, Hitlers Museum. Die Foto-
alben Gemäldegalerie Linz. Dokumente zum „Füh-
rermuseum“, Wien: Böhlau, 2004.

2 Birgit Schwarz, Auf Befehl des Führers. Hitler und der 
NS-Kunstraub, Darmstadt: Konrad Theiss, 2014.

3 Vgl. u. a.: Birgit Dalbajewa, „Dresdens ‚Moderne 
Galerie‘ unter Hans Posse – Forschungsansätze“, in: 
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 
Berichte, Beiträge 2010, Bd.  36, Dresden: 2012, 
S. 184–191; Kunst-, Welt- und Werkgeschichten. Die 
Korrespondenz zwischen Hans Posse und Wilhelm 
von Bode von 1904 bis 1928, hg. von Bernhard Maaz, 
Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2012. Im Frühjahr 
2015 erscheint erstmals ein Essayband zu Hans Pos-
se (Hg. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gil-
bert Lupfer, Thomas Rudert), darin u. a. eine ergänz-

te, kurze Fassung des vorliegenden Beitrages. Für 
die Analyse von Posses Tätigkeit zwischen 1919 und 
1933 ist zu beachten, dass diese in der nach 1945 
verfassten Memoirenliteratur weitgehend ausge-
klammert blieb.

4 Die Ablage seiner Korrespondenz zur Vorbereitung 
der Biennalen strukturierte Hans Posse, dessen Va-
ter Direktor des Sächsischen Hauptstaatsarchivs 
war, zum Teil selbst. An Johannes Sievers berichtete 
er am 31.12.1922 z. B., die „Privatbriefe von miss-
vergnügten Bilderbesitzern“ in einem „netten Gift-
bändchen“ gesondert abgelegt zu haben (Archiv 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD), 01/
GG 16, Bd. 12, Bl. 233).

5 Vgl. Das Deckenfresko des Pietro da Cortona im 
Palazzo Barberini und die Deckenmalerei in Rom, 
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forscht.5 Auf Fürsprache Wilhelm von Bodes wurde Posse 1910 Direktor der Königli-
chen Gemäldegalerie zu Dresden.6 Noch während Posse seinen Kriegsdienst leistete, 
wurde die damals modernste Kunstrichtung, der Expressionismus, museumswürdig. 
Infolge der Novemberrevolution wurden auch die Öffnung der Ankaufspolitik und 
eine „Verjüngung“ der Galerie gefordert. Posse, dessen Eignung für diese Aufgabe öf-
fentlich in Frage gestellt wurde,7 erwarb 1919/20 Werke von Erich Heckel, Carl Hofer, 
Emil Nolde und Max Pechstein. Zu den schwierigsten Ankaufsverhandlungen, die Pos-
se in diesen Jahren führte, gehörten jene um Oskar Kokoschkas gerade entstandene 
Werke.8 Mit diesen Erwerbungen folgte der Galeriedirektor einem relativ klar abge-
steckten, in der Forschung auch als „korrigierte Moderne“ bezeichneten Kanon, nach 
dem deutschlandweit progressive Museumsdirektoren expressionistische Werke erwar-
ben.9 Ein anderer Schwerpunkt in Posses Erwerbungspolitik galt – mit Werken von 

 in: Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, 
Bd. 40, Berlin 1919, S. 93–118 und 126–173.

6 Vgl. Thomas Rudert, „Ein junger Neuling, den vor-
gesetzten Behörden gefügig“ – Vor 100 Jahren wur-
de Hans Posse Direktor der Dresdener Gemäldega-
lerie, in: Dresdener Kunstblätter 54, Heft 3, 2010, 
S.171–179.

7 Vgl. u. a.: Paul F. Schmidt, „Dresdner Kunstverhält-
nisse“, in: Das Feuer, Heft 2, 1919, S. 224.

8 Die Preisverhandlungen um Macht der Musik und 
Frau in Blau von Kokoschka waren geprägt von 
„Käuferschlangen“, so die Galeriemitarbeiterin Gre-
te Ring, die in der Kunsthandlung Cassirer auf Ge-
mälde von Kokoschka warteten.

9 Andrea Meyer, In guter Gesellschaft. Der Verein der 
Freunde der Nationalgalerie Berlin von 1929 bis heu-
te, o. O. (Berlin) 1998.

hans Posse vor dem 
deutschen Pavillon, 1930 
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Liebermann, Slevogt und Corinth – den Berliner Sezessionisten bzw. der deutschen 
impressionistischen und spätimpressionistischen Malerei.10 Er war mit den in Italien 
etablierten deutschen Kunsthistorikerkreisen gut vertraut11 und verfügte über beste 
Kenntnis und Kontakte zu Galeristen und Künstlern, auf die er für die Vorbereitung der 
Ausstellung in Venedig zurückgreifen konnte.

Prämissen 1922: der erste Biennale-Beitrag deutschlands  
nach dem ersten Weltkrieg

Als Posse den Auftrag übernahm, den deutschen Beitrag zur VIII. Internationalen Kunst-
ausstellung der Stadt Venedig 1922 zu organisieren, war er sich des hohen politischen Stel-
lenwerts dieses ersten Beitrags Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg bewusst. Im Jahr 
1920 war der Deutsche bzw. vormals Bayerische Pavillon noch zur Präsentation der Repu-
blik Polen genutzt worden.12 1922 stand das Ziel, das internationale Ansehen Deutschlands 
zu erneuern. Mit der Beteiligung deutscher Künstler sei, so zitierte Posse den italienischen 
Kultusminister, ein wichtiger erster Schritt zum „geistigen Wiederaufbau Europas“ und zur 
„Wiederanbahnung der traditionellen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien auf 
kulturellem Gebiete“ getan.13 Posse betonte in seinen Berichten, „daß zum ersten Male seit 
1914 die ‚Ex-Feinde‘ Deutschland, Österreich und Ungarn als Gäste der Stadt Venedig wie-
der unter anderen Nationen vertreten waren“14 und verwies auf den Zusammenhang mit 
der Konferenz von Genua, in deren Ergebnis das als Hauptschuldiger geächtete Deutsch-
land wieder stärker in die internationale Politik eingebunden wurde. Dass Kunstausstel-
lungen zunehmend als Mittel der Politik  betrachtet wurden, war spätestens seit der Jahr-
hundertwende üblich. Das 1920 eingerichtete Referat für Bildende Kunst innerhalb der 
Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes hatte es sich jedoch das Ziel gesetzt, „jede[n] An-
schein einer amtliche Propaganda“ zu vermeiden.15

10 Vgl. dazu Heike Biedermann/Andreas Dehmer, 
Max Liebermann in der Dresdner Galerie, Dresden: 
Sandstein Kommunikation, 2008, S. 22–24.

11 Seit 1903 war Posse wissenschaftlicher Museumsas-
sistent am Kaiser-Friedrich-Museum und Assistent 
des Direktors Wilhelm von Bode. Er erarbeitete ei-
nen vollständigen, beschreibenden Katalog der Ge-
mäldegalerie dieses Museums, das 1904 eröffnet 
wurde: Erste Abt. 1909, 2. Abt. 1911, vgl. Maaz 2012, 
S. 239.

12 Siehe Beitrag von Jörg Scheller in diesem Band, 
S. 47.

13 H[ans] P[osse], „Der deutsche Pavillon auf der XIII. 
Internationalen Kunstausstellung zu Venedig“, in: 
Kunst und Künstler, 20. Jg., Heft 11, Juli 1922, 

S. 396–398, hier S. 398, Posse zitiert hier aus der Er-
öffnungsrede des italienischen Kultusministers auf 
der Biennale 1922. 

14 Ebd., S. 396.
15 Ekkehard Mai, Expositionen. Geschichte und Kritik 

des Ausstellungswesens, München/Berlin: Deutscher 
Kunstverlag, 1986, S. 43; Johannes Sievers, Aus mei-
nem Leben, masch.-schriftl. Manuskript Berlin: o.A., 
1966, S. 301. Vgl. dazu auch: Carolin Schober, Das 
Auswärtige Amt und die Kunst der Weimarer Repub-
lik. Kunst- und Kunstgewerbeausstellungen als Mittel 
deutscher auswärtiger Kulturpolitik in Frankreich, 
Italien und Großbritannien, Frankfurt am Main: Pe-
ter Lang, 2004.
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Mit der Zusammenstellung der deutschen Beiträge für Venedig wurden nach 1920 
nicht mehr die Künstlerverbände und die ihnen vorstehenden Künstler beauftragt, son-
dern fast ausschließlich Museumsdirektoren.16 Die Zusammenstellung der Werklisten 
und die Hängung durch einen Kunsthistoriker strafften die nach paritätischen Kriterien 
gewachsenen Ausstellungsbeiträge, die bis 1914 Salon- und Kunstvereinspräsentationen 
geglichen hatten, grundlegend.17 Jedoch kann dieser Schritt nicht allein als Strategie 
deutscher Kulturpolitik gelesen werden. Mit dem Ziel einer solchen, veränderten Prä-
sentationsart war Posse nicht von deutscher Seite, sondern von der italienischen Bien-
nale-Leitung vorgeschlagen und offiziell eingeladen worden.18 Eine Vorgehensweise, die 
1925 verändert wurde, der jeweilige Kommissar wurde danach von der deutschen Re-
gierung berufen.19

Da es auch Posses Aufgabe war, durch Einwerben privater Mittel die Finanzierung der 
Ausstellung abzusichern, bat er zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens dem Ehren-
komitee der Ausstellung beizutreten. Zusagen erhielt er z. B. von Albert Einstein, Gerhart 
Hauptmann, Kunstmäzenen wie James Simon und Hugo Simon oder dem Direktor der 
Bremer Kunsthalle Emil Waldmann. Zu den nicht wenigen, die das Ehrenamt ausschlu-
gen, gehörte auch der in Deutschland wie Italien einflussreiche Direktor des Kaiser-
Friedrich-Museums Wilhelm von Bode. Von Bodes Absage war unter anderem begrün-
det durch dessen Bemühungen um die Rückgabe des 1916 beschlagnahmten Deutschen 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz.20 Es erwies sich in der kurzen Vorbereitungsphase 
jedoch als nahezu unmöglich, private Mittel zu gewinnen. Der Berliner Galerist Paul 
Cassirer, der Posse dabei unterstützt hatte, forderte Anfang Januar 1922 zur Ausleihe für 
Venedig bereits vorgesehene Werke von Kokoschka zurück, da er befürchtete, die Aus-

16 U. a. Becker 2007, S.  73. Pluralistische Organisati-
onsformen sicherten 1914 zwar noch künstlerische 
Autonomie, bedingten aber auch eine konservative 
Auswahl (ebd. S. 72). Der für das Referat Bildende 
Kunst in der Kulturabteilung des Auswärtigen Am-
tes zuständige Johannes Sievers setzte sich seit 1920 
dafür ein, dass ein Kunsthistoriker alleinverant-
wortlich zum Kommissar ernannt werden sollte. 
Vgl. dazu: Sievers 1966, S.  308. Posse erstatte ihm 
regelmäßig Bericht.

17 Annette Lagler, Biennale Venedig. Der deutsche Bei-
trag und seine Theorie in der Chronologie von Zu-
sammenkunft und Abgrenzung, Diss. Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen, Aa-
chen: 1992, S. 111.

18 Sievers fragte bei Posse an (nachdem dieser bereits 
als Kommissar eingeladen worden war und Picas 
Programmwünsche erhalten hatte), ob er Näheres 
zu Einladungen von italienischer Seite nach Venedig 
wüsste, die zunächst anders geplant war: „Von offizi-
eller italienischer Seite ist das dringende Ersuchen 

an uns gerichtet worden, die in den verschiedenen 
Staatssammlungen befindlichen Böcklinschen Ge-
mälde für die Ausstellung herzuleihen.“ Sievers be-
fürchtete zudem Schwierigkeiten von preußischer 
Seite aufgrund der Verhandlungen um die Villa Fal-
conieri in Frascati. Brief vom 21.11.1921, Archiv 
SKD, Akte 01/16 Bd. 10, Bl. 6. Vgl. zur Einladung 
Posses auch Becker 2007, S. 73.

19 Ebd., S. 75 und Johannes Sievers an Antonio Marai-
ni, 4.6.1931, ASAC, Buste Nr. 6, o.P.

20 Hans Posse an Wilhelm von Bode, 8.2.1922, in: ebd, 
S.  204: „Ich selbst habe das Kommissariat für den 
Deutschen Pavillon in Venedig auf italienisches Er-
suchen (Municipio von Venedig) übernommen. 
Auch der ital. Botschafter in Berlin legte sich sehr 
warm für die deutsche Beteiligung ins Zeug. Und da 
auf diese private Einladung des Municipio von Ve-
nedig ein deutscher Pavillon höchst wahrscheinlich 
zustande gekommen wäre (ob ich oder ein anderer 
nun die Sache macht), so muss die Ausstellung je-
denfalls so gut als irgend möglich werden.“
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stellungsbeteiligung Deutschlands würde scheitern. Schließlich stellte das Auswärtige 
Amt, mit der Bitte um Vertraulichkeit, einen Grundstock an Mitteln zur Verfügung.21 

das ausstellungsprogramm von 1922: im Vordergrund  
die „umstrittenen modernsten“ 

Das inhaltliche Programm im Deutschen Pavillon wurde, was in der Forschungsliteratur 
bislang nicht deutlich wurde, mitgeprägt durch Vittorio Pica, der seit 1920 Generalsekre-
tär der Biennale war. Mit der Einladung an den Avantgarde-Künstlers Alexander Archi-
penko hatte Pica im selben Jahr Aufsehen erregt. 1922 überraschte er mit einer Aus stellung 
von Werken Amadeo Modiglianis und afrikanischer Skulpturen aus dem ethnographi-
schen Museum in Rom.22 Pica Anfang schrieb im November 1921 an Hans Posse, die 
Wahl der Kunstwerke für den Deutschen Pavillon solle ganz der „künstlerischen Kompe-
tenz“ Posses überlassen bleiben. Er bat aber, seine Meinung und einige Wünsche zu dieser 
Wahl ausdrücken zu dürfen und schlug vor, „norddeutsche Kunst unserer Tagen“ zu zei-
gen. Namentlich wünschte sich Pica Werkgruppen von Max Liebermann, Max Slevogt, 
Lovis Corinth und Oskar Kokoschka sowie einige Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen 
von Erich Heckel, Heinrich Nauen, Max Pechstein, Hans Purrmann, Wilhelm Lehm-
bruck, Georg Kolbe, August Gaul und Arthur Kampf.23 Posse empfand Picas Vorschlag, 
sich auf weniger Künstler zu beschränken, „absolut überzeugend“.24 Er erfüllte die Pro-
grammwünsche vorbildlich mit einer einzigen Ausnahme – er zeigte keine Werke des 
Historienmalers Arthur Kampf, der in Berlin der Hochschule für Bildende Künste vor-
stand. Gewichtige Hinzufügungen, die Posse traf, waren demnach Gemälde von Lyonel 
Feininger, Carl Hofer, Ernst Ludwig Kirchner sowie Albert Weißgerber. Aus Dresden 
wählte Posse zudem unter den Professoren der Akademie Robert Sterl und Paul Rössler 
aus sowie den ihm ebenfalls gut bekannten Bildhauer Karl Albiker. 

Den vier von Pica gewünschten „Sonderkollektionen“ hatte Posse je einen der vier 
Räume des Pavillons eingeräumt, die links gelegenen kleineren Seitensäle Gemälden Lie-

21 Die Finanzierung, mit der zuallererst Posse belastet 
war, blieb in allen Phasen der Ausstellung hochpro-
blematisch, besonders schwierig gestaltete sich der 
Rücktransport während der Inflation.

22 Vgl. May 2009, S. 99 und 107f.
23 Vittorio Pica an Hans Posse, 8.11.1921, Archiv SKD, 

Akte 01/16, Bd.10, Bl. 3f. Wenig später dankte er Pos-
se für die „Zustimmung zu meinem Programm, das 
ich in meinem Brief angedeutet habe“. Birgit Schwarz 
vermutet in ihrer jüngsten, aufschlussreichen Publi-
kation zum Thema einleuchtender Weise Vorabspra-
chen zwischen Pica und Posse, da die genannten vier 
Hauptkünstler zugleich den Schwerpunkt von Posses 
Erwerbungen für die Dresdener moderne Galerie be-

zeichnen und Posse mit Kokoschka bereits im Juni 
1921 in Venedig weilte. Birgit Schwarz, „Rittmeister 
und Excellenz. Oskar Kokoschka und Hans Posse 
1919 bis 1923“, in: Wiener Jahrbuch für Kunstge-
schichte 62 (2014), S. 231–254, hier S. 249.

24 Hans Posse an Pica [in italienischer Sprache], 
20.11.1921, ebd., Bl. 5 (mit Dank an Susanne Hoppe). 
Zusätzlich zu Picas Wünschen zeigte Posse jeweils 
drei bis fünf Plastiken von Ernst Barlach, Hermann 
Haller, und Edwin Scharff sowie je ein Werk von Re-
née Sintenis und Georg Wrba. Im Graphischen Kabi-
nett zeigte Posse u. a. Blätter von Carl Caspar, Max 
Beckmann, Otto Gussmann, Käthe Kollwitz, Otto 
Mueller, Franz Marc und Karl Schmidt-Rottluff.
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bermanns und Slevogts, den rechten Seitensaal Corinths Werken.25 Durch die Verteilung 
der Räume und die Belegung des Hauptsaales mit junger Kunst setzte Posse die wesent-
lichen Akzente. An der zentralen Wand im Hauptsaal zeigte er in sorgfältig vorbereiteter, 
symmetrisch-pyramidaler Hängung Werke von Kokoschka. Ebenfalls in diesem Haupt- 
und Eingangsraum platzierte er die oben genannten „anderen jüngeren Künstler“. In den 
sehr kleinen Kabinetten rechts und links der Eingangshalle brachte Posse in dichter Hän-
gung etwa 70 Graphiken unter. Zu 76 Gemälden kamen 35 Groß- und Kleinplastiken. 
Die lebensgroßen, dekorativ-schönlinigen bzw. expressionistisch bewegten Skulpturen 
von Albiker, Kolbe und Lehmbruck waren vor dunklem Hintergrund wirkungsvoll auf 
der Mittelachse des Hauptsaales vor der Hauptwand aufgereiht. Interpretiert wurde Pos-
ses Raumordnung und Künstlerauswahl von der jüngeren Forschung als die Intention, 
„einen kunsthistorisch durchdachten Leitfaden“ anzubieten, der die Entwicklungsge-
schichte der Moderne in aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen von der Subjektivität 
des Impressionismus zu der des Expressionismus zeigt.26 

Die Mehrzahl der von Posse ausgewählten Gemälde, etwa 60, lassen sich unter dem 
Stichwort einer „malerischen Kultur“ zusammenzufassen, sie widersprachen eingeführ-
ten, akademisch-realistischen Prinzipien nicht. Eine Richtungsbezeichnungen wie Im-
pressionismus und Expressionismus überspannende Kategorie der „malerischen Kultur“ 

25 Hans Posse an [den Leiter der Kunstabteilung im 
Auswärtigen Amt] Johannes Sievers, 29.05.1922 Ab-
schrift im Archiv SKD, Akten 01/GG16, Bd. 12a, o.P. 
Bericht an Sievers nach der Eröffnung der Ausstel-
lung am 4. Mai. Paul Ortwin Rave beschrieb: 

Xiii. internationale 
Kunstausstellung 
Venedig. zentrale 
Wand des eingangs-
saales im deutschen 
Pavillon mit acht 
gemälden von oskar 
Kokoschka und 
Werken von heckel 
sowie Plastiken von 
Karl albiker, georg 
Kolbe und Wilhelm 
lehmbruck, 1922

„hauptsächlich Liebermann (13), Slevogt (13), Co-
rinth (13), aber auch Kokoschka“, was rein mengen-
mäßig nicht zutrifft, Rave 1949, S. 17.

26 Lagler 1991, S. 111 und 159.
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half Posse und anderen Museumsleitern, z. B. Fritz Wichert in Mannheim, nicht zuletzt 
auch Vertreter einer jüngsten Moderne wie Kokoschka in traditionsreiche Museen einzu-
führen und bot eine Basis auch für das Biennale-Programm von 1922. Diese Kategorie 
schließt im weitesten Sinne die Spätwerke von Liebermann, Corinth und Slevogt, die 
Dresdner Spätimpressionisten Robert Sterl und Paul Rössler, durchaus auch die Matisse-
Schüler Purrmann und sogar die Dresdner Werke Kokoschkas ein. 

Etwa 14 Gemälde der Präsentation (darunter Erich Heckels Gläserner Tag von 1913, 
Lyonel Feiningers Viadukt von 1920, Ernst Ludwig Kirchners Selbstporträt mit Katze von 
1919/20) wiesen jedoch eine radikal unterschiedliche Formensprache auf. Diese Gemäl-
de, die im Hauptraum zu sehen waren, hoben sich vom traditionell akademischen For-
menkanon und Realismus der gesamten Biennale 1922 deutlich ab, sowohl von einer 
verbreiteten, spätimpressionistisch geprägten Malkultur als auch der vielfach gezeigten 
Salonkunst. Den größten Anteil der auf der gesamten Biennale ausgestellten Gemälde 
bildeten lichtdurchflutete Landschaften und elegante Damenbildnisse, bevor unter neuen 
politischen Vorzeichen ab 1926 auch Vertreter des Novecento und des Futurismus das 
Bild der italienischen Ausstellung mitbestimmten. Posse ging allerdings 1922 noch nicht, 
wie zuweilen angeführt,27 so weit, bereits brandaktuelle Gemälde von Grosz und Dix zu 
integrieren. Deren hoch-provokativer, satirischer „neuer Naturalismus“ und schockie-
render Nihilismus war auch in Deutschland noch stark umstritten.

die „hauptattraktion“: Kokoschkas starke farben

Posses Credo für die Auswahl lautete: „Mittelgut können wir nicht gebrauchen, obwohl 
ich natürlich mit Hintz und Kuntz (was dem Programm widersprechen würde) leicht 
drei Pavillons füllen könnte.“28 Er musste alle Kraft daran setzen, um „das Beste von den 
Jüngeren, wie Kokoschka, Purrmann, den Brücke-Leuten“29 auszuleihen. Sowohl die 
Museen als auch die privaten Besitzer und die Künstler hatten schlechte Erfahrungen mit 
Beschädigungen und unzureichenden Versicherungen gemacht. „Auf etwa acht Absagen 
erhalte ich immer eine Zusage. […] Es ist zum Verzweifeln.“30 Während Heckel mit fünf, 
Kirchner und Schmidt-Rottluff mit je drei, Pechstein im Ergebnis mit zwei Arbeiten ver-
treten waren, hatte Posse von Kokoschka mit denkbar größtem Aufwand fünfzehn „in 
Deutschland noch nicht gezeigte“ Gemälde „zusammengebracht“.31

27 Becker/Lagler 1995, S. 23. 
28 Hans Posse an Detlev von Hadeln, 27.2.1922, Archiv 

SKD 01/GG 16, Bd. 10, Bl. 183f. Der mit Forschun-
gen in Venedig befasste Kunsthistoriker von Hadeln 
war Mitglied des Komitees für den Pavillon und 
kümmerte sich um praktische Belange vor Ort.

29 „Der deutsche Mißerfolg auf der Internationalen 
Kunstausstellung in Venedig“, in: Dresdner Anzeiger, 
27.8.1922.

30 Hans Posse an Detlev von Hadeln, 27.2.1922, Archiv 
SKD 01/GG, 16, Bd. 10, Bl. 183f.

31 Ein eigens von Posse über die Ausleihe und Absagen 
für diese Ausstellung angelegter Aktenband befindet 
sich im Archiv SKD, 01/GG 16, Bd. 10.
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Posse kannte Oskar Kokoschkas Werk gut, seit 1919 war Kokoschka Professor an der 
dortigen Akademie und hatte in der Zeit der Wohnungsnot nach dem Krieg im Haus 
Posses Logis gefunden. Ausdrücklich wünschte Posse „Neuestes“ von Kokoschka in Ita-
lien zu zeigen, d. h. die farbstarken Gemälde aus Kokoschkas Dresdner Zeit, die er zu 
dessen besten Werken zählte. Das von ekstatischer Gestik geprägte, eben erst fertig ge-
stellte übergroße Gemälde Mania platzierte Posse in der Mitte der Hauptwand.32 Die 
Pathetik einer solchen symmetrischen Hängung wurde durch die Bespannung der Wän-
de mit schwarzem Tuch gesteigert. Die Wahl von Schwarz könnte auf Kokoschka zurück-
gehen, der damit offenbar bereits in seinem Wiener Atelier experimentiert hatte.33 Posse 
hatte sich zunächst nur gegen das vorhandene „Olivgrün-Grau“ der Wände ausgespro-
chen und nach Venedig mitgeteilt: „Denn mir ist nur klar, daß Liebermann auf einen 
warmen Ton, Kokoschka auf einen hellen usw. kommen muß. Alles andere hängt vom 
Augenschein ab.“34 In seinem Beitrag über diese Biennale in Kunst und Künstler hob Pos-
se dann selbst hervor: Der Eingangssaal „ist Kokoschka und den Jüngeren eingeräumt, 
deren starkfarbige Gemälde sich leuchtend von tiefschwarzer Wand abheben.“35

32 Eine Skizze von Posse dazu ist abgebildet in: Birgit 
Dalbajewa, „Kokoschkas verschollenes Gemälde 
Mania“, in: Kokoschka und Dresden, Ausstellungs-
katalog. Gemäldegalerie Neue Meister, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden 1996/97, Leipzig 1996, 
S. 61–66, hier S. 63.

33 Schwarz 2014, S.  251, Anm.  123. Die schwarze 
Wandfarbe in Kokoschkas Wiener Atelier griff 2013 

Beatrice von Bormann in der Ausstellung „Ko-
koschka. Mensen en Beesten“ in Rotterdam auf.

34 Hans Posse an Höök [auch Hook, vertritt Detlev von 
Hadeln während einer kurzen Abwesenheit], Archiv 
SKD, 01/GG 16, Bd.10, Bl. 501.

35 Posse 1922, S. 396.

zentrale Wand des 
eingangssaales im 
deutschen Pavillon mit 
gemälden von oskar 
Kokoschka. im 
hintergrund Blick in 
den raum mit Werken 
von max liebermann, 
1922
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Kokoschkas Werke bildeten in dieser Hängung das Herzstück der Auswahl von Posse, 
der zugebilligt wird, dass sie „die Progressivität der Weimarer Kulturpolitik sichtbar 
machte“.36 Expressionismus im Allgemeinen und Kokoschkas pathetischer Subjektivis-
mus jener Jahre im Speziellen sind mit Werten bzw. politischen Haltungen wie Liberali-
tät zwar keinesfalls gleichzusetzen, wurden von den Zeitgenossen aber zumindest als 
Zeichen für Erneuerung und Wandel wahrgenommen. Der mit Kokoschkas Werk 
gleichfalls vertraute, zeitgenössische Rezensent Hans Tietze sah in der Auswahl „die un-
geheure geistige Spannung gezeigt, die die deutsche Jugend heute erfüllt[…]“.37 Posse 
selbst sah voraus: „Kokoschka wird glänzend vertreten sein […]“ und erklärte dem 
Kunstkritiker Paul Westheim weiter: „Gefallen braucht er ja den Leuten nicht, aber auf-
kratzen wird er sie.“38

In Deutschland waren Kokoschkas Werke zu dieser Zeit sowohl bei den Ausstellungs-
machern als auch den Galeristen sehr gefragt.39 1918/19 galten seine Werke als „der Hö-
hepunkt des modernen Expressionismus“.40 Der Direktor der Nationalgalerie Ludwig 
Justi sah das „persönlich Seelische“, die „innere Erregtheit“ und „Geistigkeit“41 bei Ko-
koschka damals als Kriterien an, die „Richtigkeit“ und „unmittelbare Wiedergabe von 
Wirklichkeiten“ ersetzen konnten.42 In Deutschland wurde die Kritik um 1922 bereits des 
Pathos müde und rief das Ende des Expressionismus aus. Auch Kokoschkas neueste Ge-
mälde schätzte man nicht mehr ganz so hoch ein wie noch 1920.43 In Italien aber provo-
zierte die Ausstellung aufgrund der Eingangswand „wenigstens die Sensation eines Skan-
dals“.44 Die 1916 mit pazifistischen Forderungen bekannt gewordene Schriftstellerin 
Annette Kolb bezeichnete in ihrem Biennale-Bericht Kokoschka als „Lenin der Male-
rei“,45 die Werke als „rote[n] Terror“.46 Als „heiß umstritten und völlig neu für Italien“ 
empfanden andere Kokoschka. „Einige sehen in seiner Kunst bloß den äußersten Tief-
stand ästhetischer Degeneration, so daß jeder vernünftige Mensch erst im französischen 
Pavillon wieder zur Besinnung kommt.“47

36 Becker/Lagler 1996, S. 24.
37 Hans Tietze, „Die Kunstausstellung in Venedig“, in: 

Kunstchronik und Kunstmarkt, Leipzig, 57. Jg. = N.F. 
33 (1921/22), Heft 44, 4.8.1922, S. 728.

38 Hans Posse an Paul Westheim, 22.3.1922, Archiv 
SKD 01/GG, 16, Bd. 10, Bl. 429.

39 Ebd. Kokoschka selbst erwartete von der Biennale: 
„Ich hoffe, daß die Fremden, besonders Amerikaner 
etc. (…) mich dort entdecken werden.“ Oskar Ko-
koschka an Gustav und Romana Kokoschka (Dres-
den, Mai 1922), in: Oskar Kokoschka, Briefe, hg. 
von Olda Kokoschka und Heinz Spielmann, Bd. 2 = 
1919–1934, Düsseldorf 1985, S. 44.

40 C. B. [Curt Bauer?], „Kokoschka. Der Expressio-
nist“, in: Berliner Börsenzeitung, 9.11.1918.

41 Ludwig Justi, Neue Kunst. Ein Führer zu den Gemäl-
den der sogenannten Expressionisten in der National-
Galerie, Berlin 1921, S. 21.

42 Ebd..
43 Wilhelm Hausenstein sah den einstigen „Oberwild-

ling“ Kokoschka nun als den berufenen Bewahrer 
des „Malerischen“.

44 „Deutschland auf der internationalen Kunstausstel-
lung in Venedig“, in: Münchner Neueste Nachrichten, 
Nr. 360, 29.8.1922.

45 „Ich bin […] wütend angegriffen worden als Lenin 
der Malerei.“ Oskar Kokoschka an Gustav und Ro-
mana Kokoschka (Dresden, Mai 1922), in: Ko-
koschka Briefe 2 1985, S. 44.

46 Annette Kolb, Brief aus Venedig, zit. nach: Archiv 
SKD, 01/GG 16, Bd. 12a.

47 L. Brosch, „Venedigs XIII. Internationale Kunstaus-
stellung“, in: Der Cicerone, Leipzig, Jg. 14 (1922), 
Heft 12, S. 509f.
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Posse selbst berichtete aus Venedig: „Die Italiener hat der deutsche Pavillon als der 
einzige unter den Pavillons aller Nationen, in dem nicht die übliche internationale Limo-
nade verabreicht wird, vor allem natürlich Kokoschka und Zeitgenossen, die im großen 
Eingangssaal untergebracht sind, gehörig aufgeregt. So etwas haben sie in Venedig noch 
nicht gesehen. […] Die Ausstellung ist wie gesagt für dort zu starker Toback (man 
schwärmt in Venedig v. 1914 her für Stuck), aber sie ist auch die einzige der ganzen Inter-
nationalen, die die Leute aufrüttelt und an die sie deshalb vielleicht noch ein Weile den-
ken werden.“48 Bereits vor der Eröffnung in Venedig hatte Posse angekündigt: „Kokosch-
ka wird glänzend vertreten sein. […] Gefallen bracht er ja den Leuten nicht, aber 
aufkratzen wird er sie!“49 Erst später, in seinem Abschlussbericht verteidigte er dieses 
Konzept bzw. Raumverteilung: Die Auswahl für den Hauptraum sei hauptsächlich der 
Tatsache geschuldet gewesen, dass er die „Kollektionen“ der älteren Künstler in eigenen 
Räumen und nicht in einem gemeinsamen Raum hervorheben wollte.50

Aus Berlin, wo nicht die angeblich zu geringe Beteiligung süddeutscher Künstler die 
Diskussion bestimmte, wurde weit positiver als aus München berichtet: „Wie wir hören 
hat Kokoschkas Schaffen in der italienischen Kunstwelt außerordentliches Interesse er-
weckt. Die Presse nahm es mit Begeisterung auf, und eine Reihe von Liebhabern moder-
ner Kunst hat auch schon Werke von seiner Hand erworben.“51 Der Dresdner Anzeiger 
meldete auf der Grundlage eines Beitrages von Detlef von Hadeln in Kunstchronik und 
Kunstmarkt, die Auswahl würde „in Deutschland vollen Erfolg gehabt haben. Hier [in 
Italien – d. A.] ist sie von der Presse einstimmig abgelehnt“.52 Posse resümierte, an Sievers 
im Auswärtigen Amt gerichtet: „Ohne Überhebung darf man sagen, dass unser Pavillon 
der beste und interessanteste der ganzen Ausstellung ist.“ Er hebe sich ab von „Bildern im 
Schokoladenton“ und dem „bekannten, von jeher in Venedig üblichen ‚Glaspalast“-Ein-
druck‘ der übrigen Pavillons“. Die Aufnahme durch die Italiener sei „im höchsten Grade 
freundlich“ gewesen, Liebermann allgemein bewundert worden. „Nur die modernste 
Kunst hat auf das breite, völlig unvorbereitete Publikum in Italien einen befremdeten 
Eindruck gemacht. […] Dagegen sagten mir mehrfach jüngere Künstler z. B. der Maler 
Carra: daß der deutsche Pavillon der einzige der ganzen Ausstellung sei, in dem man 
‚movimento artistico‘ sehe.“53 

In einem weiteren zusammenfassenden Bericht an Sievers wird Posses Position fassba-
rer: „Man hat mir, wie ich hörte, den Vorwurf gemacht, daß ich auch die bei uns umstrit-

48 Hans Posse an Otto Fischer (Württemberg, Kunst-
sammlung des Staats in Stuttgart), 4.9.1922, Archiv 
der SKD, 01/GG 16, Bd. 11, Bl. 303. 

49 Hans Posse an Paul Westheim, 22.3.1922, Archiv der 
SKD, 01/GG 16, Bd.10, Bl. 429v. 

50 Posse an Johannes Sievers, Briefentwurf o. Datum, 
Archiv SKD, 01/GG 16, Bd.  12a, Bl. 79. Als Posse 
sich 1934 vor Angriffen nationalsozialistischer 

Funktionäre in Dresden rechtfertigte, wiederholte er 
diese Argumentation.

51 „Eröffnung der Internationalen Kunstausstellung in 
Venedig“, in: Berliner Börsen-Courier, 9.5.1922.

52 „Der deutsche Mißerfolg auf der Internationalen 
Kunstausstellung in Venedig“, in: Dresdner Anzeiger, 
27.8.1922.

53 Hans Posse an Johannes Sievers, 29.5.1922, Archiv 
SKD, 01/GG 16, Bd. 12a, Bl. 76f.
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tenen Modernsten (Kokoschka, Heckel, Pechstein, Hofer, Kirchner usw.) zu sehr in den 
Vordergrund gestellt und dadurch absprechende italienische Urteile provoziert hätte.“ 
Dazu merkt Posse neben der Erklärung zur räumlichen Situation an: „Da es sich aber um 
eine aktuelle moderne Ausstellungsaufgabe und nicht Retrospektive handelte, so wider-
strebte es mir, dem bekannten Allerweltscharakter der venetianischen Internationalen 
eine Konzession zu machen und diese nicht in den Mittelpunkt zu stellen. […] Im ande-
ren Fall wäre alles Durcheinander geraten […] Das wäre ein Tohuwabohu geworden wie 
in den meisten Pavillons der venetianischen Ausstellung.“54 Viel deutlicher als die italie-
nischen Pressestimmen spräche, so argumentiert Posse weiter, der große Verkaufserfolg 
der deutschen Ausstellung. 

die folgen in der heimat 

Auf Kritik von nicht beteiligten Münchner, Dresdner und in Italien lebenden, deutschen 
Künstlern reagierend, hatte Posse in der Zeitschrift Kunst und Künstler erläutert: „Da 
1914 die Münchner in Venedig ausgestellt hatten, wünschte man in diesem Jahre die in 
Norddeutschland schaffenden Künstler vertreten zu sehen“.55 Er verwies auf die Platz-
begrenzung im Deutschen Pavillon, „der außer zwei kleinen Kabinetten für Graphik nur 
vier Räume enthält, ohne Schaden der Gesamtwirkung nicht mehr als 75 Gemälde auf-
nehmen kann, so dass ein umfassender Plan sich hier kaum verwirklichen lässt.“56 Noch 
bis 1924 hatte Posse auf Vorwürfe und Forderungen aus München zu antworten.57 Von 
den Dresdner Professoren Richard Müller und Max Feldbauer wurde ihm vorgeworfen, 
ein „falsches Bild von der ‚deutschen‘ Kunst“ gegeben zu haben, indem die „deutschen 
Dresdner“ unberücksichtigt geblieben wären. Richard Müller drohte: „Diese Angelegen-
heit werde ich im Künstlerrat besprechen lassen. In Zukunft muss das Zusammenstellen 
von Kunstwerken offen gehandhabt werden, sodass nur das Kunstwerk entscheidet – 
nicht die Richtung, Beziehung u.s.w.“58 Kokoschka antwortete dem Vorsitzenden der 
Dresdner Künstlergenossenschaft, der ungewöhnlicher Weise gemeinsam mit der Dresd-
ner Secession Gruppe 1919 auftrat, in Verteidigung Posses: „Der Zweck ihres Schreibens 
kann nur der sein, den verantwortlichen Mann, dem die Leitung der deutschen Ausstel-

54 Hans Posse an Johannes Sievers, o. Datum, ebd., Bl. 
77–82.

55 Posse 1922, S. 396.
56 Ebd.
57 Dresdner Sezession Gruppe 1919 [Kopfb ogen; un-

terzeichnet von Dr. Will Grohmann, Max Feldbauer 
für die Kunstgenossenschaft und Erich Fraaß für die 
Gruppe „Schaffende“] an Al Direttore della La Es-
posizione Internaztionale a Venezia, o. D. [zwischen 
1922 und 1924], Archivio Storico delle Arti de Con-
temporanee, La Biennale di Venezia (ASAC), Fondo 

storico scatole nere padiglione 6, Germania 1904–
1934, o.P. Der Brief ist im ASAC mit der nachträgli-
chen, handschriftlichen Zuordnung 1924 abgelegt 
und wurde daher in der Literatur wiederholt mit 
dem Biennale-Beitrag von 1924 in Verbindung ge-
bracht, bezieht sich aber noch auf die den Biennale 
Beitrag von 1922. Für die Übersetzung des Briefes 
aus dem Italienischen danke ich Andreas Dehmer.

58 Richard Müller an Hans Posse, 10.5.1922, Archiv 
SKD, Akte 01/GG 16, Bd. 12a, Bl. 75 und 75b.
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lung in Venedig übertragen war und der hier in Dresden zu erreichen ist, zu discreditie-
ren und weiter sich selber bei denselben Stellen im Ausland (Cultusministerium Rom, 
Leitung der Int. Ausstellung Venedig) zu empfehlen. Ich bin selber Ausländer dort, fühle 
mich aber trotzdem nicht befangen, Ihnen abzurathen […] Vereinspolitik zu betreiben 
auf einem Felde, das Persönlichkeit entscheidet.“59 Der Streit ging einer langjährigen, in 
Dresden gegen den Galeriedirektor geführten Kampagne voraus und wurde in der Presse 
wiedergegeben. 

Neuerliche Bittbriefe zur Deckung der finanziellen Außenstände, die Inflation sowie 
eine unangekündigte Verlängerung der Ausstellung ohne Versicherung, des Weiteren 
Schäden beim Abbau und Rücktransport, darunter ein zerschnittenes Bild von Corinth, 
bereiteten Posse lange nach dem Ende der Ausstellung Probleme. Resigniert berichtete er 
vom „letzten dusteren Akt der venezianischen Ausstellung, der sich allmählich zur Tra-
gödie auszuweiten droht. Besitzer beschädigter Bilder – Versicherungsgesellschaft – 
trostlose Mummeleien der Venetianer: wie lebte ich einst so glücklich vor der venetiani-
schen Ausstellung.“60 Pica seinerseits hatte Kokoschka gegenüber schon zuvor den 
deutschen Beitrag als ein „glänzende[s] Bankett auf Kosten Anderer“ genannt und auf 
Deutschlands Finanzmisere zielend geraten, „man müsse sich eben bescheiden, wenn 
man arm wäre“.61

Für den nachfolgenden Beitrag Deutschlands bat die Biennale-Leitung, dem schon vor 
dem Ersten Weltkrieg üblichen Turnus entsprechend, 1924 in der deutschen Botschaft 
um die Entsendung von Werken süddeutscher Künstler.62 Das „Prinzip der einheitlichen 
Vertretung Deutschlands auf ausländischen Ausstellungen“63 setzte sich erst 1926 durch. 
Zudem sollte die direkte Kontaktaufnahme der Biennale-Leitung mit den Einzelstaaten 
unter Umgehung der Botschaften unterbunden werden.64 Sievers berichtete: „Die Italie-
ner hatten sich erneut selbstständig an Posse gewandt, der seinerseits ablehnte, gleichzei-
tig aber den Museumsdirektor Professor Graul – Leipzig namhaft machte“,65 welcher – 
wie es Paul Ortwin Rave 1949 formulierte – „um allen gerecht zu werden, nur eine 
verhältnismäßig gesichtslose Schau zusammenbrachte.“66 Hans Posse war nicht ab-

59 Oskar Kokoschka an den Vorsitzenden der Dt. 
Kunstgenossenschaft [Max Feldbauer], ohne Da-
tum, Archiv SKD 01/GG Nr. 16, Bd.12a, Bl. 48, ab-
gedruckt in: Katharina Erling/Birgit Dalbajewa, Bio-
graphische Daten, in: Kokoschka und Dresden, 
Aust.-kat. Gemäldegalerie Neue Meister, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden 1996/97, Leipzig 1996, 
S.  11–23, hier S.  16f. Der in Dresden lehrende 
Münchner Feldbauer war in seiner eigenen Mission 
erfolgreich, er war 1924 mit zwei Gemälden und 
1926 wiederum in Venedig vertreten.

60 Archiv SKD, Akte 01/GG 16 Bd. 12, Bl. 118.
61 Oskar Kokoschka an Hans Posse, 13.4.[1922], Ar-

chiv SKD, Akte 01/GG 16, Bd. 12 a, Bl.44.
62 Becker 2007, S. 75.

63 Becker/Lagler 1995, S. 24.
64 Becker 2007, S. 76.
65 [Johannes Sievers], Bemerkungen über die deutsche 

Beteiligung an der alle zwei Jahre stattfindenden in-
ternationalen Kunstausstellung („Biennale“), 
masch.-schriftl Manuskript, Archiv SKD,, Akte 01/
GG 16, Bd.21, Bl. 121–127, hier Bl. 121 [lt. hand-
schriftl. Vermerk von Posse an Oberregierungsrat 
Groß mit der Bitte um Rückgabe ausgehändig].

66 Paul Ortwin Rave, Kunstdiktatur im Dritten Reich, 
Hamburg/Berlin 1949, S. 17 und Becker 2007, S. 75 
Becker formuliert hingegen: Posse habe „eigen-
mächtig und zum Ärger des Auswärtigen Amts Ri-
chard Graul aus Leipzig als Biennale-Kommissar 
protegiert“
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kömmlich, er leitete 1926 die Internationale Kunstausstellung Dresden, ein gewaltiges 
Unternehmen, das von drei Millionen Besuchern gesehen wurde und allein 800 Gemälde 
der international bedeutendsten Künstler der Gegenwart nach Dresden brachte. 1928 
schließlich wurde dem Land Bayern das Vorschlagsrecht für den Kommissar des Deut-
schen Pavillons zugestanden und der Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlun-
gen Friedrich Dörnhöffer zum Kommissar ernannt.

der deutsche Pavillon 1930: „der künstlerische Vortrupp“

Als Hans Posse 1930 zum zweiten Mal zum Kommissar des Deutschen Pavillons ernannt 
wurde, war er – anders als noch 1922 – ein gestandener Ausstellungsmacher, seine Leis-
tung für die Internationalen Kunstausstellung 1926 war deutschlandweit anerkannt wor-
den. Er hatte das Spektrum der ihm bis dahin vertrauten Kunstrichtungen aktualisiert, so 
gehörten Werke russischer Avantgarde-Künstler zur Ausstellung.67 Unter anderen hatte 
Posse seine Kontakte zu Bauhaus-Künstlern erweitert und für die Dresdner Galerie aus 
der Ausstellung unter anderem Werke von Feininger, Klee und Kandinsky erworben.

Die politische Situation in Italien spiegelnd, waren 1928 der Bildhauer Antonio Marai-
ni als neuer Generalsekretär und 1930 der venezianische Unternehmer Giuseppe Volpi di 
Misurata (1925–1928 Finanzminister unter Mussolini) zum Präsidenten der Biennale 
berufen worden. Im Kontakt mit dem deutschen Auswärtigen Amt jedoch war für das 
Programm des Deutschen Pavillons 1930 ein Besuch von Margherita Sarfatti, ihres Zei-
chens Schriftstellerin, Begründerin der Gruppo del Novecento und Geliebte und Biogra-
phin von Benito Mussolini, entscheidend. Bereits 1928 hatte sie Listen mit Namen der 
gewünschten Künstler ausgehändigt.68 Sie hatte als Generallinie ausgegeben, auf der Bi-
ennale sollten „neben der ‚avantgardistischen‘ Kunst Italiens auch von den anderen Län-
dern nur die besten und fortschrittlichsten Künstler vertreten“ sein.69 Ihrem Wunsch 
nach sollte die Leitung 1930 Hans Posse übertragen werden, „dessen im Jahre 1922 ge-
troffene Wahl nach ihrer Ansicht die beste der bisherigen Veranstaltungen gewesen sei“.70 

67 Vgl. dazu: Annegret Karge, Die Internationale 
Kunstausstellung 1926, unter besonderer Berücksich-
tigung der Besprechungen von Nikolaus Pevsner und 
Will Grohmann, unveröff. Magisterarbeit, TU Dres-
den 2009.

68 Johannes Sievers, Aus meinem Leben, Berlin 1966, 
masch.-schriftl. Manuskript, Berlin 1966, S. 313 und 
vergleichbar in: wie Anm. 65, Bl. 121v.

69 Vgl. Johannes Sievers, Die deutschen Kunst- und 
Kunstgewerbeausstellungen im Ausland im Jahre 
1930, Archiv SKD, 01/GG 16, Bd. 21, Bl. 113–120, 
hier Bl. 113f. Programm der Ausstellung war ein 
„Überblick über das neueste Kunstschaffen aller 
Länder“. Entsprechend enttäuscht war Sievers (vgl. 

Sievers 1966, das auch Sarfatti nicht öffentlich wür-
digte, dass „ausländische Kunst nur im Rahmen der 
deutschen Abteilung wirklich moderne, in die Zu-
kunft weisende Arbeiten zeigte“ (Bl. 113).

70 Sarfatti hatte Sievers 1928 in Berlin eine Liste der für 
den Deutschen Pavillon gewünschten Künstler 
überbracht und diesen Wunsch Sievers gegenüber 
bereits 1928 geäußert. Johannes Sievers, Aus mei-
nem Leben, Berlin 1966, S. 313, Vgl. Rave 1949, S. 18 
und Lagler 1991, S. 275, Anm. 372. Die Formulie-
rung bei Lagler, Posse habe sich bereits 1922 „ko-
operativ gezeigt“ ist in Sievers Bericht jedoch nicht 
enthalten.
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Nach einem Bericht von Sievers stützte sich Posse in seiner Auswahl auf Sarfattis Listen, 
an denen sich bereits Dörnhöffer orientiert hatte. 

Seine Ausgangslage in Deutschland sah Posse 1930 kritisch: In den „venetianischen 
Ausstellungsangelegenheiten“ haben „sich bei meinem Programm doch größere Schwie-
rigkeiten herausgestellt […], weil dank der konventionellen und mässigen Ausstellungen 
der letzten Jahre im Deutschen Pavillon bei Künstlern wie bei Händlern alles Vertrauen 
zu dieser Angelegenheit geschwunden ist“.71 Es erwies sich wiederum als schwierig, Leih-
gaben direkt von den Künstlern zu erhalten, da diese oft gleichzeitig zu mehreren Aus-
stellungen eingeladen waren und selten Bilder vorrätig hatten. Die Weltwirtschaftskrise 
verschlechterte die Situation in Deutschland: „Man merkt bei der Arbeit für diese Sache, 
wie alles bei uns desorientiert ist. Die Leute (Künstler u. Händler) brauchen Geld. Auf 
sog. ideelle Gründe pfeift man unter diesen Verhältnissen. Am schlimmsten hat Graul 
die Affäre verdorben.“72

Posses Programm: die „interpretation einer aktuellen gegenwart“

Posse sah seine Aufgabe im Gegensatz zur „traditionell-gemäßigten Atmosphäre der ve-
netianischen Ausstellung“ darin, eine „aktuelle“ Auswahl zu treffen und hohe Maßstäbe 
an die künstlerische Qualität zu legen; bei der italienischen Auswahl vermisste er über 
der Betonung des politischen Inhalts eine „neue kongeniale künstlerische Form“.73 Bei 
seiner Zusammenstellung sei „die Absicht maßgebend gewesen, ein charakterloses und 
für die Fremden unübersichtliches Allerlei zu vermeiden“.74 Die Vorschläge von Marghe-
rita Sarfatti ergänzte Posse um Werke von Willy Baumeister, Wassily Kandinsky, Oskar 
Schlemmer, Max Ernst und George Grosz sowie die süddeutschen Neusachlichen Hein-
rich Altherr, Franz Xaver Fuhr, Alexander Kanoldt, Georg Schrimpf und Max Unold, 
deren Herkunft im Vorwort zum offiziellen Biennale-Beitrag betont wird.75 In diesem 
Vorwort ist Posses Programm angekündigt, das sowohl in der deutschen Gegenwarts-

71 Hans Posse an Robert Sterl, 15. Januar 1930, Archiv 
SKD, Nachlass Posse 1913–1932, Nr. 43, Bd. 2, Bl. 
163. Mit Dank an Peter Trache für die Transkrip-
tion.

72 Ebd.Graul war 1926 Kommissar des Deutschen Pa-
villons.

73 Hans Posse. Die XVII. Internationale Kunstausstel-
lung in Venedig, masch.-schriftl. Manuskript zum 
gleichnamigen Beitrag Posses in: Kunst und Künstler 
28, 1930, S.426–427, in: Archiv SKD, Nachlass Posse 
Nr. 41 (1930–32), Bd. 1, S. 2. Zum Begriff von „Qua-
lität“ bei Posse vgl. Anm. 3.

74 Ebd., S. 2 u. 4. Seine Schwerpunkte benennt Posse 
hier selbst mit „größeren Kollektionen“ von Hofer, 

Beckmann, Dix, Grosz, Schmidt-Rottluff, Klee und 
Feininger.

75 In [Johannes Sievers], Bemerkungen über die deut-
sche Beteiligung an der alle zwei Jahre stattfinden-
den internationalen Kunstausstellung („Biennale“), 
masch.-schriftl Manuskript, Archiv SKD, Akte GG 
01/16, Bd. 21, Bl. 121–125, hier Bl. 122 sind die Na-
men von Sarfattis Liste enthalten: Bartnig, Beck-
mann, Dix, Dietrich, Feininger, Heckel, Hofer, Ko-
koschka, Kirchner, Macke, Marc, Otto Müller, Klee, 
Nauen, Nolde, Pechstein, Rohlfs, Schmidt-Rottluff, 
Strübe, Kolbe und Hoetger.
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kunstszene mittlerweile etablierte als auch mit dem aufkommenden Revanchismus und 
Konservatismus zum Ende der 1920er Jahre wieder verstärkt bekämpfte, neueste Kunst-
richtungen umfasste: Es „werden dieses Mal einige Künstler in Gruppen präsentiert, die 
zum heutigen Tage ihre Reife erlangt haben, und – durchaus unter Beibehaltung des We-
sens ihrer Rasse – die seit etwa zwei Jahrzehnten in Deutschland einen neuen Weg ver-
folgt haben. Mit ihnen vereint werden, durch einzelne Werke, Künstler der jungen Gene-
ration, deren Eigenart bereits deutlich hervorscheint.“76 Auf Posses Ansatz, nationale 
Eigenheiten sichtbar zu machen, sollte die italienische Presse heftig reagieren.

Da Posse zur zeitgenössischen Kunst wenig veröffentlichte, ist das genannte Vorwort 
ein einmaliges Zeugnis dafür, zu welchen Zusammenhängen der jüngsten Kunstentwick-
lungen sich der Galeriedirektor bekannte. Das „allgemeine Erscheinungsbild“ der deut-
schen Kunst seit Beginn des 20.  Jahrhunderts wird als sehr heterogen charakterisiert: 
„Oft erscheint es voller Widersprüche, wie verworren unter dem Gewicht der intellektu-
ellen und politischen Umwälzungen, die Deutschland mehr als jedes andere europäische 
Land erschüttert haben. […] Der Bruch mit der Vergangenheit erscheint hier intensiver 
als anderswo.“ Posse hatte demnach durchaus vor, solcherart Brüche der jüngsten deut-
schen Kunst, deren Weg er allerdings auch innerhalb der „Grenzen der allgemeinen eu-
ropäischen Entwicklung“ sah, aufscheinen zu lassen. Seine Wahl reichte angefangen von 
der Brücke und dem Blauen Reiter – die ihm als „Revolutionäre“ galten, ,,die mit der 

76 [Wohl Hans Posse, Einleitung zu:] „Padiglione della 
Germania“ [Vorwort], in: La XVII Biennale di Vene-
zia 1930, Catalogo, Venezia 1930, S.  221–223, hier 

S. 221. Mit Dank an Andreas Dehmer für die Über-
setzung aus dem Italienischen.
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Tradition gebrochen und sich neue Ausdrucksmittel angeeignet haben“ – über die 
„scharfsinnigen und unnachgiebigen Gestalter einer Wirklichkeit“ Dix, Grosz und Voll 
bis hin zu den Künstlern des Bauhauses und deren „neuen Willen zu einer architektoni-
schen Konstruktion“ und ganzheitlichen Wandgestaltung. 

Leitfaden des Vorworts bildet eine entwicklungsgeschichtliche Begründung. Beschrie-
ben ist das sich wandelnde Verhältnis der Künstler zur Abbildung der Wirklichkeit. Paral-
lel zu den Entwicklungen in Italien und Frankreich wird „Expressionismus“ als Bruch mit 
der Tradition begriffen, der sich „gegen die illusionistische Malerei“ des Impressionismus 
richtet. Die Steigerung der expressiven Kraft von Linie und Farbe „bis hin zur Verunstal-
tung der natürlichen Form und bis hin zum Entgegentreten der Natur im Kolorit“ ist als 
Kennzeichen der Malerei der „Brücke“ beschrieben, Vereinfachung, Vergröberung und das 
„Sich-Erinnern an die primitiven Mittel der Bildenden Künste“ als Mittel und Wege.77 Die 
Argumentation ist weitergeführt von der „Wiedergabe der Wirklichkeit“ bis zur Hinwen-
dung zum „Reich des Irrealen“ und einer Betonung des Geistigen durch die Künstler des 
„Blauen Reiter“: „Diese Flucht vor der Wirklichkeit führte, wie im Fall Kandinskys, bis hin 
zu ihrer Auflösung und schließlich zur reinen Abstraktion. […] Die darstellenden Elemen-
te emanzipierten sich vollständig vom Gegenstand der Natur.“ Klee wird bei größerer 
Wirklichkeitsnähe die „vorbehaltlose Freiheit eines Kindes“ in der Schaffung von Fantasie-
welten und Symbolen bescheinigt und Feininger die Attraktivität von sich dem Kubismus 
nähernden, aus realen und irrealen Elementen zusammengesetzten Strukturen. 

77 Ebd, S. 221f. und ebenso alle übrigen Zitate in die-
sem Absatz aus dem Vorwort.
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Die Werke von Mitgliedern der Brücke und des Blauen Reiter zeigte Posse in einem der 
kleinen Kabinetträume links. Ein weiteres der kleinen, linken Seitenkabinette widmete er 
in wohl ausgewogener Hängung bzw. Aufstellung Klee, Feininger, Kandinsky, Ernst und 
Belling. Der Seitenraum rechts war den Malern der Neuen Sachlichkeit vorbehalten mit 
Werkgruppen von Dix, Grosz und Schrimpf sowie Einzelwerken von Kanoldt, Unold und 
anderen. Dix’ Bildnisse seiner Eltern, der Journalistin Sylvia von Harden oder des Kunst-
händlers Alfred Flechtheim, deren krasse Realistik bis heute unser Bild der Weimarer 
 Republik mit prägt, kennzeichnen die Qualität dieser Auswahl. Die kleinen Graphikräu-
me am Eingang behielt Posse dieses Mal einem einzigen Künstler vor, dem Münchner 
Karikaturist Olaf Gulbransson, dessen Werk, einem „gepflegten Verismus“ nahe stehe. 

Besonderes Augenmerk legte der Biennale-Kommissar – anders als in seinem An-
kaufskonzept für die Gemäldegalerie in Dresden – auf die „Interpretation einer aktuellen 
Gegenwart“. Dafür galten ihm Hofer und Beckmann, die er im Hauptraum zeigte, als 
„über den vielfältigen Tendenzen stehend“. „Ihre Kunst ist die Mittlerin zwischen der 
besten Tradition und den Fortschritten und Entdeckungen auf dem Gebiet moderner 
künstlerischer Eingebung und der Technik. In reinster Weise spiegelt sich in dieser Ma-
lerei die glückliche Synthese des Gestrigen und des Heutigen wider. Beide Künstler sind 
zu einer vollständig individuellen Form des Ausdrucks gelangt, indem sie alle Stadien der 
künstlerischen Entwicklung durchlaufen haben, von den Vorkriegsjahren bis heute.“ Ho-
fer stand für Posse zudem für die Traditionslinie der Anregung durch „große italienische 
Kunst und Natur“. 

1949 fasste Rave, das Programm bewertend, zusammen: „Posse wählte wiederum sehr 
verständig und hatte nur eine geringe Zahl von Künstlern aufgeboten, wirklich den geis-
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tigen Vortrupp.“78 2009 bewertete Robert Fleck, der bereits Posses Ausstellung im Deut-
schen Pavillon von 1922 als von den nachfolgenden unerreicht kennzeichnete,79 die be-
schriebene Auswahl von 1930: „Alles, dessen sich Deutschland heute für die erste Hälfte 
des 20.  Jahrhunderts rühmt war hier mit Hauptwerken vertreten. […] gewissermaßen 
eine Nationalgalerie im Idealzustand.“80

aufnahme und Wirkungen 1930: das „unanständige“ Bild  
von max Beckmann

Eine Woche nach der Eröffnung der Biennale schrieb Posse an Will Grohmann: „Frau 
Sarfatti, Marinetti, Waldemar George u. eine Menge anderer fortschrittlicher Leute er-
klärten ihn [den deutschen – d. A.] für den besten unter den Pavillons. Die Italiener sind 
allerdings entsetzt. Das ist ihnen zu starker Toback.“81 Zu den einzelnen Künstler zählt er 
auf: „Am besten gefallen Hofer und Dix. Beckmann u. Schmidt-Rottluff wirken unver-
ständlich aufs ital. ‚Gemüt‘. Sehr interessant findet man das Kabinett des Bauhauses, von 
dem Feininger am leichtesten eingeht.“ Zu den, so Posse, „besonderen Attraktionen“, wie 
er mit der Bitte um Vertraulichkeit berichtete, wurde das Strandbild, welches Max Beck-
mann nach seinem Aufenthalt an der italienischen Riviera in Spontorno, südlich von 
Savona, 1926 gemalt hatte. Posse berichtete auch, „daß der Präsident der Ausstellung am 
Vernissagetage das Strandbild von Beckmann für unsittlich erklären wollte.“82

Das deutsche Konsulat in Venedig musste Bericht geben von dem Vorfall: „nur der 
allgemein gehaltene, öffentliche Protest des hiesigen [venezianischen – d. A.] Patriar-
chen, Kardinal Lafontaine, erschien, in dem jedoch weder das Gemälde Am Strand von 
Max Beckmann noch irgend ein anderes Werk näher gekennzeichnet wird. Allerdings 
soll das genannte Gemälde ,wegen der fehlenden Hand‘, wie der Leiter der Ausstellung, 
Commendatore Bazzoni, sich ausdrückte, den Hauptanlass zu diesem Protest gegeben 
haben, der […] in einer ganzen Anzahl italienischer Zeitungen erschienen ist und in dem 
die katholische Geistigkeit vor dem Besuch der Ausstellung gewarnt wird und Eltern und 
Erzieher waren aufgefordert, die ihnen anvertraute Jugend fernzuhalten.“83 Das Bild 
wurde „aus Rücksicht auf die in Deutschland erfolgte Auswahl“84 nicht aus der Ausstel-
lung entfernt, jedoch in der zweiten Auflage des Kataloges nicht mehr abgebildet.

78 Rave 1949, S. 18. In Sievers Bericht (wie Anm.75), 
findet sich die Formulierung, Frau Sarfatti habe ge-
beten, „von deutscher Seite an der Gesamttendenz 
der venetianischen Ausstellung als einem ‚künstleri-
schen Vortrupp‘ mitzuarbeiten.“

79 Fleck 2009, S. 82.
80 Ebd., S. 83.
81 Hans Posse an Will Grohmann, 6. Mai 1930, Archiv 

Will Grohmann, Staatsgalerie Stuttgart. Mit Dank 
an Konstanze Rudert, Grohmann-Projekt SKD.

82 Hans Posse an Will Grohmann, 6. Mai 1930, Archiv 
Will Grohmann, Staatsgalerie Stuttgart.

83 Deutsches Konsulat Venedig, in Vertretung gez. 
Seiffert an das Auswärtige Amt Berlin, 30.6.1930, 
Archiv SKD, 01/GG 16, Bd. 21, Bl. 105f. Ein mögli-
ches Ziel der „fehlenden Hand“ unter dem Modell 
vorn rechts erklärt sich dem Leser in der Abbildung 
und lässt den humorvollen Duktus der Berichte 
nachvollziehbar werden.

84 Ebd., Bl.105b.
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Der genannte Bericht mit dem Verweis auf die unter dem Modell Betty „verschwunde-
ne“ Hand war 1949 noch bekannt. Rave fasste zusammen, in Beckmanns Bild „konnte, 
wenn man will […], eine gewagte Geste mißdeutet und das Ganze außerdem unglückli-
cherweise auf italienisches Badeleben bezogen werden. Die italienische öffentliche Mei-
nung war dementsprechend aufgebracht, aber es trifft nicht zu, dass der Patriarch von 
Venedig sich veranlasst gesehen habe, wegen der deutschen und namentlich wegen dieses 
Beckmannschen Bildes der Jugend den Besuch der Ausstellung zu untersagen. Sein Ver-
bot erging lediglich an die Kleriker und Ordensleute seines Sprengels und war zweifellos 
wegen der zahlreichen verlockenden Nuditäten namentlich italienischer Modemaler aus-
gesprochen, wie auch bei der folgenden Ausstellung (1932) als Deutschland dort gar 
nicht vertreten war.“85 Sievers berichtete an Posse zudem: „Die Geschichte mit dem ‚un-
anständigen‘ Bild hat auch noch Blasen geworfen insofern, als eine Reichstagsabgeordne-
te Frau Lehmann, die, wenn ich mich nicht täusche, der deutschnationalen Partei ange-
hört, deswegen an Herrn Gesandten Freytag herangetreten ist.“86

In der jüngeren Forschungsliteratur wurde aus historischem Abstand hingegen vor-
rangig das im Sand abgelegte, faschistische Blatt Il Popolo di Roma87 und die amerikani-
schen Flaggen als Anlass des Skandals interpretiert. 2012 vermutet Michael Diers ein 
weiteres Argument für den ideologischen Streit in Beckmanns Figur des Turners: „Denn 
der im Handstand gezeigte junge Mann im Bildzentrum wendet nicht nur sein recht 
freizügig präsentiertes Gesäß der Zeitung zu, die X-Stellung seiner Extremitäten ließ von 
fern her, kaum zufällig, die Form eines hohen schlanken Hakenkreuzes assoziieren.“88 Im 

85 Rave 1949, S. 18.
86 Sievers an Hans Posse, Archiv SKD, 01/GG 16, 

Bd. 21, Bl. 106.

87 Römische Regionalausgabe des von Mussolini ge-
gründeten offiziellen Organs der Partito Nazionale 
Fascista, „Il Popolo d‘Italia“.

88 Michael Diers, „In der Volte das Hakenkreuz sehen“, 
in: Süddeutsche Zeitung, 10. Januar 2012.

max Beckmann, Der 
Strand, 1927–1937, 
Städelsches Kunstinsti-
tut frankfurt/main, 
verschollen
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Zusammenhang des Gesamtwerkes und mit Blick auf die Vielschichtigkeit von Beck-
manns Bildprogrammen gilt die Strandszene heute zu Recht auch als Ausweis einer „sehr 
seltene[n] Freiheit“ der Menschen,89 „als gemaltes Manifest der Ungezwungenheit“.90

faschistische Kritik: „Barbarischer geschmack“

Anlass zur Empörung der italienischen Gazetten des vornehmlich faschistischen Spekt-
rums über den deutschen Beitrag von 1930 war jedoch nicht allein Beckmanns Gemälde. 
Als Beispiele für Hässlichkeit, Perversion, „sexuelle Krankhaftigkeit“ usw. wurden auch 
Werke wie die nahezu hyperrealistische Badende (um 1927) von Christoph Voll und Yel-
low Dog Blues (1928) von Carl Hofer angeprangert. Posse übersandte an Sievers im Aus-
wärtigen Amt wunschgemäß „Ausschnitte aus den denjenigen Kritiken der italienischen 
Presse, die sich nicht nur abfällig über die im Deutschen Pavillon in Venedig dargebotene 
Kunst ausgesprochen, sondern die diese Ablehnung in einer schlechterdings für uns be-
leidigenden Form zum Ausdruck gebracht haben.“91 „Wilde Tier des Nordens. Barbari-
sches Idiotentum. Intellektuelle Kriminalität“ beschrieb Roma-Napoli.92 „Unästhetische 
deutsche Exhibition, Sadismus, anormale Professionisten“ konstatierte L‘Adula.93 Die Ga-
zetta del Popolo sah: „Pathologische Monstrositäten von Dix und Hofer. Das ist die Kunst 
eines besiegten und verzweifelten Landes. Diese psycho-psychische Anormalität, diese 
derben Farben sind die Zeichen der Verdammung.“94 Die Tribuna berichtete: „Bomben-
schmeißer-Malerei und gleichzeitig idiotisch“.95 Der Venezianer laufe in den sensatio-
nellsten der Pavillons, um sich schlechte oder gute Laune zu machen, zu grausen oder 
„bis zum Ekel zu amüsieren“.96 Als ein „Musterbeispiel antideutscher Hetzerei“ bewertete 
Posse das Urteil der Ordine Fascista: „Die pathologische und ansteckende Manifestation 
eines besiegten Volkes. Die plumpe und dumme Orgie von Beinen und Brüsten und 
nackten Bäuchen. Barbarischer Geschmack. Diese Idiotie, die mehr noch als von den 
Cabarets des Montmartre [sic] und des Montparnasse von Russland und Deutschland 
ausgeht. Mit ganz teutonischer Hartnäckigkeit beharren die deutschen Künstler auf ihren 
Verzerrungen und auf ihrer metaphysisch-bordellhaften Obszönität.“97 Posse hatte damit 
Argumentationsmuster zur Ablehnung moderner Kunst, wie sie auch in Deutschland 
benutzt wurden98 und 1933 und 1937 kulminierten, in aller Drastik kennengelernt. 

89 Christian Lenz, Max Beckmann und Italien, Frank-
furt am Main: Deutsch-italienische Vereinigung, 
1976, S. 28.

90 Wie Anm. 88. 
91 Hans Posse an Johannes Sievers, 6.10.1930, Archiv 

SKD 01/GG 16, Bd.19, Bl. 8–10, hier Bl. 8.
92 Roma-Napoli, 31.7.1930. Die Ausschnitte sind in der 

Übersetzung von Hans Posse zitiert, s. Hans Posse 
an Johannes Sievers, 6.10.1930, ebd., Bl. 9f.

93 L‘Adula. Bellinzona, 29.7.1930. Die Ausschnitte sind 
in der Übersetzung von Hans Posse zitiert, s. Hans 
Posse an Johannes Sievers, 6.10.1930, ebd., Bl. 9f.

94 Gazetta del Popolo, 4.5.1930.
95 Tribuna, 6.5.1930.
96 Tribuna, 30.5.1930.
97 Ordine fascista, 30.VII.1930.
98 Die Argumente für die Entlassung des Museumsdi-

rektors in Zwickau 1930 sind ein Beispiel dafür. Vgl. 
u. a. Rave 1949, S. 19.
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Sievers vermittelte der Biennale-Leitung, dass Kritik, die sich nicht in „künstlerisch 
motivierten Grenzen“ hielte, als „grobe Unfreundlichkeit und als eine Gästen gegenüber 
unerträgliche Einstellung“ empfunden wurde.99 Selbst das mögliche Ausbleiben einer 
weiteren Biennale-Beteiligung Deutschlands unter den veränderten innenpolitischen 
Verhältnissen wurde in einem Gespräch zwischen Sievers, dem deutschen Konsul in Ve-
nedig und dem Generalsekretär der Biennale angesprochen.100 Die Schmähungen der ita-
lienischen Presse riefen eine Gegenreaktion in Deutschland hervor,101 aber auch den 
Schulterschluss der deutschen, völkisch orientierten Presse. Angriffe gegen Flechtheim im 
Völkischen Beobachter und der Deutschen Zeitung102 gehörten ebenso dazu wie Erklärun-

99 Johannes Sievers an Hans Posse, 25.10.1930, Ar-
chiv SKD 01/GG 16, Bd.21, Bl.94f., hier Bl.95.

100 Ebd. Bl.95. Der Generalsekretär der Biennale An-
tonio Maraini brachte bereits im Oktober 1930 
(Antonio Maraini an Hans Posse, 31.10.1930, 01/
GG 16, Bd.19, Bl.13f.) seine Hoffnung zum Aus-
druck, Posse möge für die XVIII. Biennale 1932 
von der deutschen Regierung als Kommissar be-
stätigt werden, die aufgrund der Wirtschaftskrise 
jedoch nicht stattfinden sollte. Die italienische Re-
gierung bot Posse 1932 einen hohen Orden an, den 
er der Weimarer Verfassung gemäß allerdings 
nicht annehmen durfte. Im Dezember 1932 erhielt 
er das Kommandeurskreuz des Ordens der italie-

nischen Krone als Anerkennung. Archiv SKD, 
Nachlass Posse Nr. 41, Bd. 2, S. 1–22, hier S. 6.

101 Die Beteiligung Deutschlands wurde für 1932 ab-
gesagt, offiziell aufgrund der schlechten Wirt-
schaftslage, intern auch in Reaktion auf die scharfe 
Kritik am deutschen Beitrag 1930. Zugleich hatte 
der Generalsekretär der Biennale Maraini von 
Mussolini bereits die Zusage erhalten, die Presse 
künftig zu einer gemäßigten Berichterstattung zu 
verpflichten; zit. nach: Schober 2004, S. 143. Auch 
für 1932 war Posse als Kommissar im Gespräch, 
was er ablehnte; zit. nach ebd., S.145.

102 Alfred Flechtheim an Red. der Deutschen Zeitung, 
30.8.1930 und Alfred Flechtheim an die Schriftl.[
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1930
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gen der „Freunde der Deutschen Akademie München, Ortsgruppe Florenz“.103 Aus Mün-
chen wurde Posse vorgeworfen, ein einseitiges Bild der deutschen Kunst gegeben zu 
 haben: „es war fast ausschließlich nach der betont-modernen Seite hin orientiert.“104 
„Auslandsdeutsche fallen dem Auswärtigen Amt in den Rücken“ titelte hingegen der Vor-
wärts in Berlin und berichtete vom „Kampfwillen“ deutscher „Auslandsspießer“, die ge-
gen das Biennale-Programm als dem Ausweis einer „Kulturbolschewisierung“ antraten.105

Posse lieferte weiter Erklärungen für die Misere an Sievers und suchte in der Heimat 
für Aufklärung zu sorgen. Er kontaktierte den für die Gemäldegalerie Dresden tätigen 
Kritiker Will Grohmann, der offenbar erreicht hatte, dass Anfang September ein Beitrag 
von Adolph Donath im Berliner Tageblatt erscheinen sollte: „Die Hauptsache ist, daß das 
Auswärtige bei zu Beginn der Saison zu erwartenden Angriffen eine autoritäre Äußerung 
bei der Hand hat, die notabene auch in Italien gelesen wird.“106 Posse bat Grohmann, er 
müsse Donath klar machen, „daß es sich gar nicht um die ‚Ehrenrettung‘ irgendeiner 
Person“ handelt, sondern um eine höchst befremdliche Aufnahme moderner deutscher 
Kunst in Italien u. die klägliche Begleitmusik der abfälligen Kritiken in einer gewissen 
deutschen Presse. Nur darum handelt es sich! Eine Verkoppelung mit einer Person könn-
te die Replik nur abschwächen. Ausserdem habe ich mich persönlich ja über nichts zu 
beklagen, die Wirkung habe ich, wenn auch nicht in dieser Schärfe, doch vorausgesehen. 
Kurz, mein Name dürfte nur en passant genannt werden. Keine Rechtfertigung eines 
Beauftragten, sondern eine Stützung moderner deutscher Künstler gegenüber der der 
einseitigen ital.[ienischen] Kritik u. der bornierten Prüderie gewisser deutscher Blät-
ter.“107 „Gewisse Presse“ bezeichnet hier unter anderen das Parteiorgan der NSDAP, den 

 leitung] des Völkischen Beobachters, 8.10.1930, 
Archiv SKD, 01/GG 16, Bd. 21, Bl. 97 u. 107. Vgl. 
auch: o. A., Flechtheim in Venedig, in: Deutsche 
Zeitung, 30.8.1930.

103 Sievers 1966, S. 314. Sievers zitiert den in Florenz 
lebenden Maler Müller-Ewald als Drahtzieher mit 
der Beschwerde, die Auswahl einer bevorzugte, ex-
trem kleinen Gruppe von Künstlern, sei „als eine 
dem wahren, deutschen Wesen fremde Verfallser-
scheinung schmerzlich“, vgl. auch Rave 1949, S. 19. 
Karl Albiker benannte in einem Brief an Posse von 
1931 als Auslöser für den Skandal Machenschaften 
deutscher Kreise, deren „Kampfquartier“ „ausge-
rechnet in unserer Villa Romana“ angesiedelt sei.

104 W. Hausenstein, „Die deutschen Kunstausstellun-
gen im Ausland“, in: Münchner Neueste Nachrich-
ten, 31.10.1930. Münchner Künstler protestierten 
gegen die „deutsche Kunstpolitik im Ausland“ und 
forderten, „die Gestaltung möge paritätischen 
Künstlerkommissionen anvertraut werden.“

105 Paul F. Schmidt, „Ein Angriff auf deutsche Kunst. 
Auslandsdeutsche fallen dem Auswärtigen Amt in 
den Rücken“, in: Vorwärts, 3.1.1931. Paul Ferdi-

nand Schmidt war Anfang 1924 auf Betreiben kon-
servativer Kreise als Direktor des Stadtmuseums 
Dresden entlassen worden aufgrund seiner An-
käufe von Felixmüller, Dix, Schwitters u. a.

106 Hans Posse [Kopfbogen privat] an Will Groh-
mann, 30. Juli 1930, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv 
Will Grohmann.

107 Der Beitrag von Adolph Donath „Deutsche Kunst 
im Ausland. Was lehrt die ,Biennale‘ in Venedig?“ 
erschien am 16.9.1930 im Berliner Tageblatt und 
ging insbesondere auf die Rolle Posses ein. Posses 
Kenntnis der Alten Meister galt Donath als Unter-
pfand, Qualität aus der „jüngsten Kunstproduktion 
Deutschlands“ auszuwählen.“ „Mögen wir auch den 
entwicklungswichtigen Rang des einen oder ande-
ren Künstler nicht hoch einschätzen, so ist letzten 
Endes zu sagen, dass diese Possesche Abteilung in 
der Hauptsache einen ausgezeichneten Überblick 
über die die junge deutsche Kunst und ihre ‚Rich-
tungen‘ gibt: Posse ist schon den richtigen Weg ge-
gangen. Und es wäre traurig, wollte man sich künf-
tighin dem ‚Geschmack‘ jener Länder anbequemen, 
die unsere neue Kunst kennenzulernen streben.“
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Völkischen Beobachter sowie die Publikationsorgane und Nachrichtendienste der Deut-
schen Kunstgesellschaft, die Mitteilungen zur Biennale 1930 an völkische Schriftleitungen 
deutschlandweit verbreiteten.108 Letztere waren bereits 1926 gegen Posse als künstleri-
schem Leiter der Internationale Kunstausstellung Dresden aufgetreten.

Der Leiter der Kulturabteilung Sievers suchte seinerseits nach einer Erklärung für die 
„beleidigende“ Haltung der italienischen Presse. Nach „eingehenden Besprechungen“ 
fasste er in einem Bericht zusammen: „Sie dürfte darin zu suchen sein, daß der Faschis-
mus noch niemals so stark wie im Jahre 1930 die italienische Kunst in den Dienst seiner 
politischen Ideen gestellt und zu einem reinen Propaganda-Instrument gemacht hat.“ 
Statt des Zieles, dem italienischen und internationalen Publikum „Fortschritte der 
Kunst“ vor Augen zu führen, hätte die Biennale – so Sievers – den „neuen Endzweck, 
nur noch Italien und seine politischen Ziele herauszustellen.“ Diesem Ziel hätte die 
Presse in plumper Manier gedient. „Wohin die Fahrt der deutschen Reformatoren“, die 
„Öl ins Feuer gegossen hätten“, ginge, sah Sievers 1930 ebenso klar und verwies auf die 
Entfernung von Werken Barlachs aus dem Weimarer Museum, „die ein helles Licht auf 
die Lage der Dinge in Deutschland“ werfe. Die 1920 eingerichtete Kulturabteilung des 
Auswärtigen Amtes hatte sich ihrerseits im Geiste der neu gegründeten Republik zur 
Regel gemacht, keine direkte Propaganda und „Auslandswerbung“ zu betreiben.109 Pos-
se reflektierte den „fascismo“ in Italien ebenfalls in seinen Briefen an den ihm befreun-
deten Dresdner Maler Robert Sterl: „Ziemlicher Raddau! Mit diesen braven Sachen füh-
len die Italiener den ,lateinischen Geist’ vom ,Norden’ bedroht. […] Es ist zum Kotzen, 
wie die Welt aussieht.“110 

In der Heimat griffen deutschnationale Kreise diese sogenannte „deutsche Schande“111 
in Venedig auf und machten sie zum Aufhänger einer Hetzkampagne gegen Posse, die in 
den folgenden Jahren nicht mehr nachlassen sollte. In Schlagzeilen und öffentlichen Er-
klärungen hieß es: „Die Madonna auf der Schlachtbank“112 und „Der Jude Posse muss 
weg“.113 Ins Feld geführt wurden angebliche Unterschlagungen und Fehler bei Restaurie-
rungen. Initiatoren der Hetzartikel waren vor allem Bettina Feistel-Rohmeder, die der in 

108 Jürgen Gimmel, Die politische Organisation kultu-
reller Ressentiments. Der „Kampfbund für deutsche 
Kultur“ und das bildungsbürgerliche Unbehagen der 
Moderne, Münster: LIT, 2001, S. 41.

109 Vgl. u. a. Lagler 1996, S. 110.
110 Posse an Sterl, 9. Juli 1930, wie Anm. 71, Bl. 168. In 

weiteren Briefen bis Ende 1932 wechselt sich Pos-
ses Hoffnung auf Unterstützung durch die natio-
nalsozialistischen Kulturfunktionäre vor Ort mit 
Enttäuschung ab.

111 Der Aufsatz „Schluß mit der deutschen Schande in 
Venedig“ der Deutschen Zeitung ist zitiert in: 
„Flechtheim in Venedig [Von unserem ständigen 
Vertreter in Italien]“, in: Deutsche Zeitung, 

30.8.1930, hier zit. nach: Birgit Schwarz, „Hans 
Posse, Hitlers Sonderbeauftragter für Linz. Die 
Karriere eines deutschen Kunsthistorikers“, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Mai 2000, 
S. 45. 

112 Walther Gasch, „Die Sixtinische Madonna auf der 
Schlachtbank der Restauratoren!“, in: Der Frei-
heitskampf, 13.5.1931.

113 Aussage von Paul Schultze-Naumburg, Architekt 
und Kunsttheoretiker, NSDAP-Mitglied, damals 
Direktor der Weimarer Kunsthochschule, zitiert 
im Brief von Hans Posse an Robert Sterl, 6. Juli 
1931, Akademie der Künste Berlin, Robert-Sterl-
Archiv, Nr. 22.21.
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Dresden beheimateten Deutschen Kunstgesellschaft vorstand, und Walter Gasch, Leiter 
der Gaufachgruppe für Bildende Kunst der NSDAP. Zunehmend waren auch Posses be-
rufliche Ziele von den Interventionen der Nationalsozialisten im Landtag bedroht, er 
musste das Scheitern seiner Pläne für die Einrichtung einer neuen Filialgalerie befürch-
ten. Deshalb oder trotzdem versuchte Posse, wie sein Schriftwechsel mit Robert Sterl 
belegt, zwischen 1930 und 1933 immer wieder auch die Nationalsozialisten als Verbün-
dete für seine Ziele in der „Kunstpflege“ zu gewinnen.

Während die Erwerbungen für die Galerie bzw. den Patronatsverein derselben 1933 
und 1937 als „bolschewistisch-jüdische Unkultur“ bzw. „entartet“ ausgestellt und be-
schlagnahmt wurden, blieb Posse im Amt bis die nationalsozialistische Kunstpolitik ihre 
abschließende Ausprägung und Begründung erfuhr und passte seine Ausstellungspolitik 
dem neuen offiziellen Kurs an. Er bemühte sich um die Aufnahme in die NSDAP und 
reagierte auf die Verweigerung bzw. Verzögerung mit einer ausführlichen Rechtferti-
gungsschrift. Er wehrte sich unter anderem gegen Vorwurf „der einseitige[n] Förderung 
modernster Kunst“ durch die Leitung von Ausstellungen.114 Im März 1938 war Posse 
schließlich gezwungen, sein Pensionierungsgesuch einzureichen. Die für seine Widersa-
cher in Dresden sicher überraschende Wiedereinsetzung als Direktor im Juli 1938 veran-
lasste Adolf Hitler nach einem Besuch der Dresdner Gemäldegalerie Juni. Ein Jahr später 
sprach Posse mit Hitler in Berchtesgaden über den Aufbau des „Führermuseums“ in 
Linz. Posse wurde Sonderbeauftragter Hitlers, fuhr in besetzte Gebiete und wählte, so 
z. B. in Wien 1939, aus den bei jüdischen Sammlern beschlagnahmten Gemälden.115 Den 
Angriffen der nationalsozialistischen Kulturfunktionäre in Dresden, die ihre Spur infolge 
von Posses Biennale-Beiträgen aufgenommen hatten, entging der Museumsdirektor als 
persönlicher Schutzbefohlener Hitlers. Nach einer Zungenkrebserkrankung starb Posse 
1942, Hitler ordnete ein Staatsbegräbnis an, Joseph Goebbels machte in der Trauerrede 
die bis dato als Geheimsache verfolgten Linzer Museumspläne publik.116

Posses Arbeit für Venedig rückt ihn im Rückblick in die Reihe der bedeutendsten Aus-
stellungsmacher der Weimarer Republik. „Aus der Warte der Rezeption deutscher Kunst, 
die sich in den siebziger Jahren durchsetzte, handelte es sich um die beste deutsche Aus-
stellung in Venedig vor der Erfindung der monografischen Pavillons Anfang der siebzi-
ger Jahre.“ lautete Robert Flecks, aus Sicht der Autorin berechtigtes Urteil über Posses 
Biennale-Beitrag von 1930.117 Das Bild eines uneingeschränkt engagierten, streitbaren 
Förderers moderner Kunst gerät jedoch ins Wanken bei der Lektüre jener Berichte von 

114 Hans Posse, I. Die Vorwürfe, die gegen mich erho-
ben werden …, masch.-schriftl. Bericht, wohl 
1934, Archiv SKD, Nachlass Posse Nr.  41, Bd.2, 
S.1–21, hier S.1 [in Bd. 3 des Nachlasses Posse ein 
2. Exemplar des Berichts].

115 Vgl. dazu u. a.: Birgit Schwarz, Hitlers Museum. 
Die Fotoalben Gemäldegalerie Linz. Dokumente 
zum „Führermuseum“, Wien: Böhlau Verlag, 2004; 

Christine Pieper, „Hans Posse. Museumsdirektor 
und Kunsträuber Hitlers“, in: Braune Karrieren. 
Dresdner Täter und Akteure im Nationalsozialis-
mus, hg. von Christine Pieper/Mike Schmeitzner/
Gerhard Naser, Dresden: Sandstein Kommunikati-
on, 2012, S. 262–269, hier S. 266.

116 Schwarz 2014, S. 235.
117 Fleck 2009, S. 83.
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1922 und 1930, die nahelegen, Posse habe vor allem seinen Auftrag und die Wünsche der 
italienischen Gastgeber erfüllen wollen,118 und noch mehr in Kenntnis von Posses Bio-
graphie nach 1933. Wie also ist Posses Position als Ausstellungsmacher zu bewerten?

In seiner Verteidigungsschrift gegen den 1933 erhobenen Vorwurf der „einseitige[n] 
Förderung modernster Kunst“ verwies Posse um 1934 keineswegs unvorbereitet und un-
berechtigt darauf, dass er sich, aktenkundig nachweisbar „nur auf die dringende Bitte des 
Auswärtigen Amts in Berlin wie der an der Dresdner Veranstaltung beteiligter Kreise“ 
hin entschlossen habe, die Ausstellungsleitungen 1922, 1926 und 1930 zu übernehmen.119 
Er erklärte aber auch: „Wenn es sich aber um eine Ausstellung lebender Kunst handelt, 
darf man nicht von einem musealen Standpunkt ausgehen, sondern muss, wie es ja da-
mals auch in beiden Fällen ausdrücklich verlangt worden ist, einen aktuellen Durch-
schnitt durch das Schaffen der Gegenwart zeigen. Solche Ausstellungen würden sinnlos 
oder wären nur für einen engen Kreis berechnet, wenn man aus diesen oder jenen Grün-
den eine vorgefasste Stellung zu den Erscheinungen einnehmen wollte.“120 Für die Inter-
nationale Kunstausstellung Dresden 1926 übernahm Posse tatsächlich durch den ur-
sprünglichen künstlerischen Leiter Robert Sterl vorgedachte Programmideen. Er bezog 
aber in einem solchen Maße und so nachhaltig aktuelle und umstrittene künstlerische 
Positionen in das Programm ein, dass sich ein Erklärungsmodell im Sinne von vorbildli-
cher Pflichterfüllung hier nicht anwenden lässt.

Ein Kollege und Zeitgenosse Posses, der Direktor der Hamburger Kunsthalle Gustav 
Pauli, selbst Organisator wichtiger Auslandsausstellungen, sprach in der Vossischen Zei-
tung gleichsam ein Schlusswort im Streit um die Wirkung und Berechtigung des deut-
schen Biennale-Beitrags von 1930. Er verwies, die Diskussion en detail kennend, mit fast 
denselben Worten wie Sievers darauf, dass das Publikum „durchaus nicht am liebsten das 
Neue“ genieße, „sondern vielmehr das Bekannte und Berühmte, mehr oder minder Ge-
wohnte“.121 Pauli gab als geeignetes Ziel an, im Ausland müsse Verständnis und Wohlge-

118 Hans Posse an Johannes Sievers, o. Datum [Ge-
samtbericht vor dem Rücktransport der Werke 
1922], Archiv SKD Akte Nr. 01/16, Bd.12a, Bl.78–
82, hier S. 79.

119 Da Posse dem Grundsatz gefolgt war, Werke der 
Gegenwartskunst (die nach seiner Wahl mithilfe 
privater Mittel des Patronatsvereins der Gemälde-
galerie erworben wurden) erst nach Bewährung 
und „Sichtung durch die Zeit“, konkret nach zehn-
jähriger Frist, in den festen Galeriebestand und 
Staatsbesitz zu überführen, verfügte er auch über 
Argumente, die Museumsankäufe aus der Zeit zwi-
schen 1919 und 1932 zu rechtfertigen. Bei diesen 
war er inhaltlich im Wesentlichen dem aktuellen 
Ankaufskanon der führenden deutschen Museen 
(deren Direktoren z. T. 1933 entlassen wurden) ge-
folgt, Ausnahmen waren der frühe Ankauf eines 
abstrakten Gemäldes von Kandinsky und von Dix’ 

Schützengraben aus Mitteln des Patronatsverein 
und der Stadt Dresden. 

 Posses Wirken als Galeriedirektor kann aus heuti-
ger Sicht, beginnend mit seiner beachtlichen Re-
formierung der Königlichen Gemäldegalerie Dres-
den ab 1910, grob umrissen werden als die Karrie-
re eines Museumsmannes, der im Kaiserreich und 
in der Weimarer Republik ebenso nach „Höchst-
leistungen“ strebte wie gleichermaßen auch im 
Dritten Reich. Beachtenswert als ein Indiz früher 
patriotischer Anschauungen Posses im Jahr 1914 
ist u. a. sein Brief vom 14.9.14 an Bode (vgl. Maaz 
2012), der den Wunsch dokumentiert, Posse wäre 
gern an der „Aufteilung des Louvre“ beteiligt.

120 Wie Anm. 114. 
121 Gustav Pauli, „Kunst wirbt. Was zeigen wir in der 

Welt“, in: Vossische Zeitung, 14.1.1931. Die Formu-
lierungen des Artikels legen nahe, dass er Sievers 
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fallen erregt werden und empfahl als Mittel dazu die Einbeziehung angewandter Kunst. 
Er trat der Position Posses entgegen, im Ausland noch nicht bekannte jüngste deutsche 
Gegenwartskunst nach eigenen Qualitätsmaßstäben zu zeigen, auch wenn sie dort „Be-
fremden“ hervorrufe.122 Dies käme, so Pauli, einer Belehrung gleich: „Wenn das Ausland 
aber nicht belehrt werden will? – Hier kann bornierter Übereifer empfindlichen Schaden 
anrichten.“123 Pauli rät bei der Präsentation von Gegenwartskunst, zu deren Werten man 
sich in Deutschland noch nicht einig sei, nachdrücklich zur Vorsicht und warnt vor „fa-
natischen Kunstpropheten“, die diese Kunst im Ausland zeigen wollten. Offenbar zielt 
Pauli auf Posse. Der Zeitgenosse eröffnet uns damit eine Perspektive darauf, welche Al-
ternativen Posse offengestanden hätten. Er beschreibt einen Handlungsrahmen, den zu 
kennen notwendig ist, wenn wir Posse als Ausstellungsmacher heute beurteilen wollen. 
Posse entschied sich, anders als es der Kollege empfahl, gegen ein angepasstes Programm, 
das einen breiten Erfolg gesichert hätte. Paulis Urteil zeigt, wie deutlich Posse bei allem 
Pragmatismus 1922 und 1930 seine Wahl zugunsten einer für ihn aktuellen und „aufrüt-
telnden“ Kunst traf, die es, wenn auch nicht in Kennerkreisen, so doch auf großer Bühne, 
erforderte, Position zu beziehen.124

 Abschlussbericht kannte. Pauli hatte eng mit Sie-
vers zusammengearbeitet bei der Organisation er-
folgreicher Auslandsausstellungen, u. a. 1922 und 
1930 in Stockholm.

122 Hans Posse, Die XVII. Kunstausstellung in Vene-
dig, masch.-schriftl. Manuskript zum gleichnami-
gen, Beitrag Posses in: Kunst und Künstler, 28, 
1930, S. 426–427, in: Archiv SKD, Nachlass Posse 
Nr. 41, Bd. 1, S. 6.

123 Wie Anm. 121. 
124 Um sich einer Bewertung von Posses Rolle als Aus-

stellungsmacher in der Weimarer Republik weiter 
zu nähern, steht der umfassende Vergleich der bei-
den deutschen Biennale-Beiträge 1922 und 1930 
mit Konzepten für andere Auslandsausstellungen 
noch aus.
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eberhard hanfstaengl als deutscher Kommissar  
auf der Biennale von Venedig 1934 und 1936

Der Direktor der Berliner Nationalgalerie Eberhard Hanfstaengl war in den Jahren 1934 
und 1936 Kommissar für den deutschen Beitrag zur Biennale von Venedig.1 Somit leitete 
er nicht nur die bedeutendste Sammlung zeitgenössischer deutscher Kunst, sondern ver-
antwortete auch die Repräsentation des nationalsozialistischen Deutschlands auf interna-
tionaler Bühne. Beide Tätigkeiten sind eng miteinander verknüpft und ermöglichen es 
deshalb auch, Rückschlüsse auf das Kunstverständnis Hanfstaengls und seine Ausstel-
lungstätigkeit in Berlin zu ziehen. In diesem Text soll zunächst der Ausbau der Biennale 
von Venedig in den späten 1920er und 1930er Jahren skizziert werden, um zu verstehen, 
warum die Absage der deutschen Teilnahme im Jahr 1932 nach der spektakulären Aus-
stellung des Jahres 1930 eine so große Bedeutung hatte. Im Anschluss daran wird die 
kunstpolitische Ausgangslage in den ersten Jahren des Nationalsozialismus erläutert, um 
dann den Weg Hanfstaengls nach Venedig zu beschreiben. Es folgen detailliertere Darstel-
lungen der deutschen Beiträge in den Jahren 1934 und 1936, die nur vor dem Hintergrund 
der politischen Verhältnisse in Deutschland einzuordnen sind. Nur kursorisch kann dann 
die Kunst der Jahre 1938 bis 1942 beschrieben werden, um dann nochmals etwas ausführ-
licher auf die Ausstellungen Hanfstaengls der Jahre 1948 bis 1958 einzugehen.

die deutschen Beiträge zur Biennale von Venedig seit 1922

Die Biennale von Venedig wurde 1895 erstmals durchgeführt und entwickelte sich  
dank der guten Besucher- und Verkaufszahlen schnell zu einer der bedeutendsten  
internationalen Kunstausstellungen in Europa. Von Beginn an waren deutsche Künst-
ler an der Ausstellung beteiligt, seit 1905 gab es für diese Beiträge deutsche Kommis-

1 Insgesamt ist die Rolle Eberhard Hanfstaengls bisher 
wenig erforscht. Neben kürzeren Erwähnungen in 
Aufsätzen und Gesamtüberblicken haben sich bis-
lang nur wenige Forscher mit seiner Funktion näher 
beschäftigt: Annegret Janda, in: Staatliche Museen 
zu Berlin (SMB). Forschungen und Berichte, Bd. 24–
25, 1984, S. 43–61, hier S. 56; Jörn Grabowski, „Eber-

hard Hanfstaengl als Direktor der Nationalgalerie: 
Zu ausgewählten Aspekten seiner Tätigkeit zwischen 
1933–1937“, in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz, 
33. Jg., 1996, S. 327–342; Claudia Rückert/Sven Kuh-
rau (Hg.), Der deutschen Kunst: Nationalgalerie und 
nationale Identität, 1876–1998, Amsterdam: Philo 
Verlagsgesellschaft, 1998, S. 97–111. 
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sare.2 Neben dem zentralen Ausstellungspalast und den Pavillons von Belgien, Ungarn 
und Großbritannien errichtete die Münchner Secession mit dem Bayerischen Pavillon 
1909 das fünfte Ausstellungsgebäude in den Giardini der Biennale, welches bis 1914 für 
die Präsentation deutscher Kunst genutzt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm das 
Deutsche Reich erst ab 1922 wieder an der Biennale teil. Seitdem wurden die deutschen 
Kommissare als offizielle Vertreter des Deutschen Reiches ausgewählt. Der Verantwortli-
che für die Organisation war der Leiter des Kunstreferats der Kulturpolitischen Abteilung 
im Auswärtigen Amt Johannes Sievers (1880–1969). 

Die Rückkehr nach Venedig begann 1922 unter Kommissar Hans Posse, dem General-
direktor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, mit einer Aufsehen erregenden 
Ausstellung, denn dieser hatte neben allen bekannten deutschen Künstlern der damali-
gen Zeit für den zentralen Ausstellungsraum Werke des Österreichers Oskar Kokoschka 
ausgewählt, deren Präsentation als spektakulärste Einzelausstellung in Venedig wahrge-
nommen wurde.3 Unter Kommissar Franz von Stuck kehrte 1924 noch einmal die 
Münchner Secession zurück, darunter waren vereinzelt jüngere Vertreter aus München, 
die auch 1934 gezeigt werden sollten.4

1926 stellte Richard Graul (Grassimuseum, Leipzig) mehr als achtzig Künstler aus und 
versuchte dabei alle Stilrichtungen zu berücksichtigen.5 Zwei Jahre später zeigte Friedrich 
Dörnhöffer (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München) eine etwas reduziertere 
Auswahl, bei der wiederum die Vertreter der Klassischen Moderne dominierten.6 Im 
Jahr 1930 folgte noch einmal Posse mit einer aus damaliger Sicht, aber vor allem auch im 
Rückblick, exzellent konzipierten Ausstellung der deutschen Kunst.7 Diese Schau muss 
als Manifestation der künstlerischen Positionen gemeinsam mit den Ausstellungsbeiträ-
gen in Barcelona 1929 und in Paris 1933 gesehen werden. Mit der Ausnahme von 1924 
konnte man bei allen deutschen Beiträgen die aktuellsten Vertreter der Moderne sehen. 
Nachdem das Deutsche Reich 1932 offiziell aus wirtschaftlichen Gründen nicht an der 
Biennale teilgenommen hatte, konnte Österreich den Deutschen Pavillon nutzen und 
stellte wieder Oskar Kokoschka in den Mittelpunkt. 

2 Grundlegend zur Geschichte der Biennale von Ve-
nedig Jan May, La Biennale di Venezia. Kontinuität 
und Wandel in der venezianischen Ausstellungspolitik 
1895–1948, Berlin: Akademie Verlag, 2009; zur 
deutschen Kunst auf der Biennale die umfassende 
Darstellung Ursula Zeller (Hg.), Die deutschen Bei-
träge zur Biennale Venedig 1895–2007, Köln: Du-
Mont, 2007.

3 Siehe Dalbajewa, S. 59.
4 1924 waren Werke folgender Künstler ausgestellt, 

die auch 1934 oder 1936 gezeigt werden sollten: Lo-
thar Bechstein, Hans Gött, Walter Teutsch, Ulfert 
Janssen, Ferdinand Liebermann und Max Unold.

5 1926 waren u. a. Werke folgender Künstler ausge-
stellt, die auch 1934 oder 1936 gezeigt werden soll-
ten: Ernst Barlach, Hermann Hahn, Georg Kolbe, 
Edwin Scharff, Richard Seewald und Max Unold.

6 1928 waren u. a. Werke folgender Künstler ausgestellt, 
die auch 1934 oder 1936 gezeigt werden sollten: Karl 
Albiker, Bernhard Bleeker, Hans Gött, Georg Kolbe, 
Edwin Scharff, Georg Schrimpf, Richard Seewald, 
Walter Teutsch, Max Unold und Josef Wackerle. 

7 Siehe Dalbajewa, S. 59.



eberhard hanfstaengl als deutscher Kommissar auf der Biennale von Venedig 1934 und 1936  ·  87

Neben den Teilnahmen in Venedig gab es immer wieder einzelne Präsentationen zeit-
genössischer deutscher Kunst im Ausland. Die spektakulärste war wohl die Ausstellung 
Modern German Painting and Sculpture im Museum of Modern Art in New York. Weite-
re Ausstellungen, die vom Auswärtigen Amt initiiert und durch die Nationalgalerie orga-
nisiert wurden, fanden unter anderem in Oslo und Kopenhagen 1932 statt.8 Verantwort-
lich für diese letzte offizielle Wanderausstellung zeitgenössischer deutscher Kunst im 
Ausland vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war Ludwig Thormae-
len, ein Assistent Ludwig Justis.

eberhard hanfstaengls Weg nach Venedig

Nach der kritischen Aufnahme des deutschen Beitrags durch die italienische und deut-
sche national-konservative Kunstkritik im Jahr 1930 und der abgesagten Teilnahme 1932 
sollte nach den Vorstellungen der Biennale-Leitung sowie des Auswärtigen Amtes die 
deutsche Kunst 1934 wieder in Venedig vertreten sein. Die Auswahl des deutschen Kom-
missars erfolgte nach den seit 1922 geltenden Regeln – nach dem Sachsen Posse sollte 
jetzt ein bayerischer Kommissar, möglicherweise der seit 1932 amtierende Generaldirek-
tor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Ernst Buchner, folgen. Um diese Teil-

8 Vgl. Ludwig Thormaehlen, „Neue deutsche Kunst in 
Oslo“, in: Museum der Gegenwart, 2. Jg., Nr.  4 
1931/32, S. 161–172.

Österreich im deutschen 
Pavillon, 1932
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nahme zu garantieren, gab es ab Anfang 1933 erste Gespräche. Am 8. Januar 1933 wurde 
in München eine Wanderausstellung italienischer Kunst eröffnet, die der Generalsekretär 
der Biennale Antonio Maraini in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Kunst-
vereine organisiert hatte. Maraini nahm als Kurator der Ausstellung bei dieser Gelegen-
heit bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Berlin Kontakt zum 
Braunen Haus in München auf. Gleichzeitig verhandelte er aber auch mit dem zuständi-
gen Leiter des Kunstreferats im bayerischen Kultusministerium Richard Hendschel über 
die deutsche Teilnahme an der Biennale von 1934, wie Johannes Sievers in einem Brief an 
Eberhard Hanfstaengl schrieb.9 Hanfstaengl hatte bereits im Vorfeld sein Interesse an 
dieser Aufgabe bekundet und setzte nun alle ihm zur Verfügung stehenden Hebel in Be-
wegung, um diese Position zu bekommen. 

Der Kunsthistoriker Eberhard Hanfstaengl, ein ausgewiesener Fachmann mittelal-
terlicher Kunst, war seit 1925 Direktor der Städtischen Galerie im Münchner Lenbach-
haus. Er hatte in Heidelberg, München, Wien und Paris Kunstgeschichte studiert und 
zunächst in Augsburg, dann bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in Mün-
chen gearbeitet. Hanfstaengl war durch seine Familie Teil der national-konservativen 
Münchner Kreise, denen Hitler nahestand. Gleichzeitig war er aber auch ständiger Mit-
arbeiter der von Ludwig Justi in den Jahren 1930 bis 1933 herausgegebenen Zeitschrift 
Museum der Gegenwart. Er gehörte damit seit 1930 zu der von ihm selbst als „Promi-
nentenliste“ bezeichneten Elite der Museumsdirektoren der wichtigsten deutschen 
Sammlungen zeitgenössischer Kunst.10 Spätestens seit März 1933 stand er in regem 
Austausch mit Sievers vom Auswärtigen Amt, für den er eine Ausstellung deutscher 
Kunst in Klagenfurt organisierte, die von der Deutschen Kunstgesellschaft betreut wur-
de.11 In mehreren Briefen bekundete er sein Interesse für das Amt des Kommissars in 
Venedig und sondierte seine Chancen.12 Auch unterhielt er direkte Kontakte zu Hend-
schel und zu Generaldirektor Buchner, der froh darüber war, diese Aufgabe nicht über-
nehmen zu müssen. Alles lief nun darauf hinaus, dass Hanfstaengl Kommissar werden 
würde. Seine Arbeit bot kaum Angriffsflächen, da sich die Sammlung im Lenbachhaus 
auf das 19. Jahrhundert konzentrierte und er größtenteils Alte Kunst ankaufte. Bei Er-
werbungen agierte er konservativer als die Kollegen der Münchner Pinakothek und war 
von der radikalen Moderne des Berliner Kronprinzenpalais weit entfernt. Ende April 
1933 schlug die bayerische Regierung Hanfstaengl offiziell als Kommissar vor, da er 
„und die Zusammensetzung der Künstlerkommission […] volle Gewähr dafür bieten, 

9 Vgl. Brief von Johannes Sievers an Eberhard Hanfs-
taengl, 8. März 1933, in: SMB-ZA, I/NG 768.

10 Zu den Herausgebern gehörten zudem u. a. Ernst 
Gosebruch, Hildebrand Gurlitt, Gustav F. Hartlaub 
(Mannheim), Karl Koetschau (Düsseldorf), Gustav 
Pauli (Hamburg) und Hans Posse (Dresden); siehe 
Brief von Eberhard Hanfstaengl an Ludwig Justi, 24. 
April 1930, in: SMB-ZA, I/NG 587, Bl. 190.

11 Vgl. zu dieser Ausstellung die Korrespondenz zwi-
schen Eberhard Hanfstaengl und Johannes Sievers, 
in: SMB-ZA, I/NG 35.

12 Korrespondenz Eberhard Hanfstaengl – Johannes 
Sievers, 8. März – 29. Mai 1933, in: SMB-ZA, I/NG 
768. 
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dass die Ausstellung einen Inhalt erhielte, der der neuen politischen Lage in Deutsch-
land durchaus entsprechend und würdig wäre“.13 

Ausführlich tauschte sich Hanfstaengl mit Sievers aus, der jedoch bereits spätestens 
seit 1930 durch den nationalsozialistischen Kampfbund für deutsche Kultur um Alfred 
Rosenberg angegriffen wurde. Die deutsche Teilnahme an der Triennale von Mailand 
1933 war die letzte von Sievers betreute Ausstellung im Ausland, wobei schon dort mas-
siv vonseiten des Kampfbundes interveniert wurde.14 Sievers wurde aufgefordert, die aus-
gestellten Werke von Walter Gropius und Erich Mendelsohn komplett abzuhängen. Dies 
wurde vom Auswärtigen Amt jedoch abgelehnt, sodass nur einige Lichtbilder von Gropi-
us und Mendelsohn entfernt wurden. Hanfstaengl traf Sievers direkt nach der Eröffnung 
der Triennale und reiste mit ihm nach Venedig, um den Deutschen Pavillon zu besichti-
gen. Bereits zu diesem Zeitpunkt schlug er Paul Ludwig Troost, den Lieblingsarchitekten 
Hitlers und Erbauer des Hauses der Deutschen Kunst in München, für den Umbau des 
Pavillons vor. 

Kurz darauf sollte er im Zusammenhang mit einer für Klagenfurt geplanten deut-
schen Kunstausstellung noch einmal die Unberechenbarkeit der nationalsozialistischen 
Kunstpolitik bestätigt bekommen. Die bereits abgeschickten Kunstwerke mussten zu-
rückbeordert werden. „Schade um das schöne Geld und die Arbeit, aber die hohe Politik 
ist mächtiger und stärker als wir“, kommentierte er den ungewöhnlichen Vorgang.15 Er 
sondierte weiter die Lage und berichtete Sievers davon, dass er mit Prinz August Wil-
helm von Preußen (1887–1949), einem Sohn Wilhelms II. und Präsidenten der Deut-
schen Kunstgesellschaft,16 und Hans Hinkel (1901–1960) gesprochen hätte.17 Die Deut-
sche Kunstgesellschaft war seit 1930 als halbamtliche, quasi-private Organisation im 
Auftrag des Auswärtigen Amtes an der Ausrichtung deutscher Auslandskunstausstel-
lungen beteiligt. Hinkel war Reichsorganisationsleiter des Kampfbundes für deutsche 
Kultur (KfdK). Im Sommer 1933 bekam Hanfstaengl eine Vorstellung von der Gratwan-
derung, die ihm bevorstand. Die gesamte Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes wech-
selte zum Propagandaministerium. Mit der gleichzeitigen Versetzung von Sievers in den 
Ruhestand verlor Hanfstaengl einen einflussreichen Fürsprecher. Auch er war in Mün-

13 Brief des Bayerischen Kultusministeriums an das 
Propagandaministerium, 29. April 1933, ebd.

14 V Triennale di Milano, Ausstellungskatalog, Mailand 
1933.

15 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Johannes Sie-
vers, 29. Mai 1933, SMB-ZA, I/NG 768.

16 Die Deutsche Kunstgesellschaft. Gemeinnützige Ge-
sellschaft für die künstlerischen Beziehungen Deutsch-
lands zum Auslande (Berlin) darf nicht mit der an 
den KDK angelehnten verwechselt werden. Sie 
stand schon nach kurzer Zeit mit mehr als 20 Län-
dern über Fragen des künstlerischen Austauschs in 
Verbindung.

17 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Johannes Sie-
vers, 22. Juni 1933, SMB-ZA, I/NG 768. „Im übrigen 
habe ich durch meine ziemlich eingehende Unter-
haltung mit dem Prinzen August Wilhelm und 
Staatskommissar Hinkel an jenem Abend im Kaiser-
hof doch einen sehr beruhigenden Eindruck gewon-
nen und leider konstatieren müssen, dass in Berlin 
jedenfalls fortschrittlichere Ansichten und Auffas-
sungen bestehen als hier bei einigen prominenten 
Stellen des Münchener Kunstlebens… eine Feststel-
lung, die mir für hier und mein weiteres Verhalten 
diesen Leuten gegenüber recht wichtig ist.“



90  ·  Jan may

chen der Willkür der Verantwortlichen ausgesetzt, als eine von ihm kuratierte Ausstel-
lung des Simplicissmus-Karikaturisten Olaf Gulbransson wegen früherer Hitler-feindli-
cher Karikaturen geschlossen wurde. Hanfstaengl sah das jedoch recht gelassen und 
antwortete dem Generalsekretär der Biennale Maraini auf dessen Frage, wann mit einer 
offiziellen Entscheidung zu rechnen sei: „Dass die Verhältnisse heute bei uns in Deutsch-
land gewisse Komplikationen mit sich bringen, werden Sie […] voll begreifen und ich 
muss Sie daher um etwas Geduld bitten.“18

Erst mit der von Joseph Goebbels geführten Reichskulturkammer, deren Einrichtung 
im September 1933 beschlossen und die am 16. November dieses Jahres eröffnet worden 
war, sollte die nationalsozialistische Kunstpolitik eine schlagkräftige Institution erhal-
ten. Ihr angegliedert war die Reichskammer der bildenden Künste mit dem Präsidenten 
Eugen Hönig. Weiterhin nutzte Hanfstaengl seine persönlichen Kontakte, um in dieser 
komplizierten Situation angemessen handeln zu können. An den Generalsekretär der 
Deutschen Kunstgesellschaft Hans Esdras Mutzenbecher schrieb er, dass „niemand in 
der Lage ist, selbst bei objektivster Beurteilung unserer gegenwärtigen künstlerischen 
Situation in dem kleinen venezianischen Pavillon eine Ausstellung zusammenzubrin-
gen, die nicht nach irgendwelcher Richtung unvollständig und angreifbar wäre. Wieweit 
das Propaganda-Ministerium bereit wäre, die Arbeit eines Einzelnen gegen alle Angriffe 
zu decken und ihn auch vor unberechtigten Vorwürfen zu schützen, das kann ich nicht 
beurteilen.“19 Er konstatiert, dass man „eine derartige kleine Ausstellung nur dann hin-
auslassen darf, wenn von der obersten Führung das Placet erteilt wird.“20 Er schlägt vor, 
dass eventuell die Deutsche Kunstgesellschaft die Organisation des Pavillons überneh-
men könnte.

Hanfstaengl wollte sich aus den Diskussionen um die Gegenwartskunst heraushalten 
und Eklats von vornherein vermeiden, um die zuständigen Ämter und Ministerien 
wohlwollend zu stimmen. Wenn er sich exponierte, dann nur gemeinsam mit wichti-
gen Entscheidungsträgern. So war er mit den Ministern Goebbels, Göring und Rust im 
Ehrenkomitee der Futuristen-Ausstellung, die am 28. März 1934 von Filippo Tommaso 
Marinetti persönlich in der ehemaligen Galerie von Alfred Flechtheim in Berlin eröff-
net wurde.

der deutsche Beitrag 1934

Offiziell wurde Hanfstaengl erst am 15. Januar 1934 vom Propagandaministerium als 
deutscher Kommissar bestätigt.21 Mit der vom Präsidenten der Reichskammer der bil-

18 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Antonio Marai-
ni, 7. August 1933, ebd.

19 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Hans Esdras 
Mutzenbecher, 5. September 1933, ebd.

20 Ebd.
21 Brief von Joseph Goebbels an Eberhard Hanfsta-

engl, 15. Januar 1934, SMB-ZA, I/NG 768.
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denden Künste Eugen Hönig verfassten programmatischen Einstellung zur Durchfüh-
rung des deutschen Beitrags ausgestattet, machte er sich gemeinsam mit dem Bildhauer 
Josef Wackerle (1880–1959) und dem Maler Oswald Poetzelberger (1893–1966) als Kom-
missionsmitgliedern an die Arbeit.22 In einem Brief zur Künstlerauswahl schrieb Poetzel-
berger an Hanfstaengl: „Ich bin von Frau Professor Troost informiert worden, dass der 
Führer sehr wohl auch über die Biennale unterrichtet sei und dass er ihr Werden interes-
siert im Auge habe.“23 

Im Deutschen Pavillon versuchte Hanfstaengl, die noch nicht genau definierten Kunst-
ideale des Nationalsozialismus umzusetzen. Bei genauer Analyse der ausgewählten 
Künstler wird deutlich, dass ein Großteil von ihnen auch in der Zeitschrift Kunst der 
Nation bevorzugt wurde. Hanfstaengl betonte im Vorwort des Katalogs, man habe dies-
mal das „bereits Anerkannte“ anstatt des „Problematischen“ in den Vordergrund stellen 
wollen. Er schrieb, dass die Auswahl kein „Urteil gegenüber anderen, früher schon in 
Venedig vorgeführten künstlerischen Richtungen“ darstellen solle. Vorsichtig formulierte 
er, dass „deren geschichtlicher und künstlerischer Wert sich an der Zukunft noch wird 
erweisen müssen“. Er könne nur einen Ausschnitt des deutschen Kunstschaffens zeigen, 
für die Zukunft erwarte man „deren reifen, grossen künstlerischen Ausdruck“.24 

22 Brief von Eugen Hönig an Eberhard Hanfstaengl, 
26. Februar 1934, ebd. Oswald Poetzelberger war 
Landesstellenleiter der Reichskammer der bilden-
den Künste in Bayern.

23 Brief von Oswald Poetzelberger an Eberhard Hanf-
staengl, 17. Februar 1934, ebd.

24 Eberhard Hanfstaengl, „Padiglione della Germania“, 
in: XIX. Esposizione Biennale Internazionale d’Arte-
1934-XII, Ausstellungskatalog, Venedig 1934, S. 304f., 
hier S. 305.

franz radziwill, Der 
Sender Norddeich, 1933
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Am Eingang des Pavillons gab es ein Hoheitszeichen mit Hakenkreuz und Reichsadler 
nach einem Entwurf von Josef Wackerle. In den Nischen links und rechts wurden Glas-
fenster nach Entwürfen von Max Slevogt eingebaut. Im zentralen Saal präsentierte man 
etwa dreißig Skulpturen: darunter Edwin Scharffs Bronzebüste von Reichspräsident Hin-
denburg und Ferdinand Liebermanns Büste von Reichskanzler Adolf Hitler, die Gruppe 
Der Raub der Europa von Josef Wackerle, eine große Figur für ein Stadion von Georg 
Kolbe, ein junges Mädchen von Richard Scheibe sowie die Bronzestatue Junge Norwege-
rin von Ulfert Janssen und eine Bronzebüste Wilhelm von Bodes von Josef Thorak. Trotz 
der massiven Angriffe auf seine Kunst in Deutschland wurde auch die Holzskulptur Be-
tende Mönche von Ernst Barlach aus der Sammlung der Nationalgalerie gezeigt. 

In der Malerei zeigte Hanfstaengl unter anderem Vertreter der sogenannten Neuen 
Deutschen Romantik,25 aber vor allem auch Werke der Neuen Sachlichkeit. Genannt wer-
den sollen an dieser Stelle Heinrich Altherr, Oswald Poetzelberger, Karl Leipold, Georg 
Schrimpf, Max Unold, Wilhelm Heise, Franz Lenk, Theo Champion und Franz Radziwill. 
Der von Göring geförderte Maler Werner Peiner war mit seinem Bild Deutsche Erde, ei-
ner Leihgabe aus der Reichskanzlei, vertreten. Man muss dabei jedoch berücksichtigen, 
dass er schon früher gemeinsam mit Champion, Heise, Lenk und Radziwill als Repräsen-
tant der Neuen Deutschen Romantik ausgestellt worden war.

In einer Besprechung in der Zeitschrift Die Kunst kam Ulrich Christoffel zu folgendem 
Fazit: „Aus der deutschen Malerei, wie sie hier gezeigt wird, ist das Internationalistische 
ganz verschwunden. Der Mensch bestimmt den Ton, der Charakter die Form, die Sache 
den künstlerischen Ausdruck.“26 Für Hanfstaengl bot sich im Deutschen Pavillon die 
Möglichkeit, seine Kunstauswahl von Adolf Hitler persönlich beurteilen zu lassen, denn 
dessen erstes Zusammentreffen mit Mussolini überhaupt fand in Venedig statt. Hitler 
besuchte am 15. Juni 1934 die Biennale, wo er von Präsident Giuseppe Volpi di Misurata 
und Generalsekretär Antonio Maraini durch die Pavillons geführt wurde. Im offiziellen 
Bericht heißt es, dass er „vor allem längere Zeit bei den Bildhauerarbeiten im ersten Saal“ 
verweilte.27 Außerdem wurden die Gemälde von Oswald Poetzelberger sowie die Land-
schaften von Walter Rose und Erich Glette eingehend besichtigt. Besonders gefiel Hitler 
die vortreffliche Platzwahl des Gemäldes Deutsche Erde, das er selbst leihweise für die 
Ausstellung hergegeben hatte. 

Der internationale Charakter der Biennale stieß Hitler hingegen zutiefst ab. Darüber 
hinaus musste er zur Kenntnis nehmen, in welch schlechtem baulichen Zustand sich der 
Deutsche Pavillon im Vergleich zu den anderen neu errichteten Ausstellungsbauten, wie 
zum Beispiel dem Österreichischen Pavillon von Joseph Hofmann, befand. Mussolini 

25 Neue Deutsche Romantik hieß eine Ausstellung der 
Kestner-Gesellschaft Hannover mit Laufzeit vom 
16. März bis 22. April 1933, bei der Werke von Ale-
xander Kanoldt, Franz Radziwill, Albert Renger-
Patzsch und Georg Schrimpf gezeigt wurden.

26 Ulrich Christoffel, „Die Biennale in Venedig“, in: 
Die Kunst, 40. Jg., Juli 1934, S. 354–360.

27 Romolo Bazzoni, „Bericht über den Besuch von 
Adolf Hitler auf der Biennale am 15.06.1934“, in: 
SMB-ZA, I/NG 768.
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nutzte Venedig als perfekte Bühne, um seinen Konkurrenten aus Deutschland zu beein-
drucken. Das Treffen wird noch heute in der Forschung meist als Beginn der Freundschaft 
Hitlers und Mussolinis deklariert – es sollte aus der Sicht Mussolinis genau das Gegenteil 
demonstrieren. Nach der Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Engelbert Doll-
fuß durch nationalsozialistische Attentäter im Juli 1934 gab Mussolini Order, die internati-
onale Stellung Österreichs durch den Ankauf österreichischer Kunst zu stärken. 

Rückblickend auf Hitlers Ausstellungsbesuch äußerte sich Hanfstaengl gegenüber Ma-
raini erleichtert: „Es ist mir eine aufrichtige Genugtuung zu lesen, dass der Herr Reichs-
kanzler mit unserer Arbeit im deutschen Pavillon zufrieden war. […] Wenn Sie bei dieser 
Unterredung und Führung irgendeine Bemerkung des Reichskanzlers für die zukünftige 
Arbeit für richtungsweisend erachteten, so wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir in ei-
nem Privatissimum darüber Mitteilung geben wollten.“28 Aber außer dem wenig aussa-
gekräftigen offiziellen Bericht Marainis gab es keine weiteren Hinweise. Auch vom Adju-
tanten Hitlers erhielt Hanfstaengl eine sehr allgemein gehaltene positive Reaktion auf 
seinen Beitrag und schrieb an Botschafter Ulrich von Hassell: „[…] es ist im Hinblick auf 
die zukünftige Vertretung Deutschlands auf der Biennale zweifellos ausserordentlich 
wichtig, dass der Herr Reichskanzler Gelegenheit hatte, den gesamten Komplex einmal 
persönlich in Augenschein zu nehmen.“29 

28 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Antonio Marai-
ni, 18. Juni 1934, ebd.

Werner Peiner, Deutsche Erde, 1933

29 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Ulrich von Has-
sel, 20. Juni 1934, ebd.
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Deutlich wurde 1934 die Unsicherheit der Akteure in Deutschland. Es gab eben keine 
klaren Vorgaben und es war trotz aller Reglementierungen noch vieles möglich. So auch 
die von Hans Weidemann aus dem Propagandaministerium organisierte deutsche Teil-
nahme an der Chicagoer Weltausstellung Century of Progress im Herbst 1934, bei der 
auch Werke von Ernst Barlach und Emil Nolde gezeigt wurden.

der deutsche Beitrag 1936

Die Verfemung der modernen Kunst nahm zu. Bereits Anfang 1935 wurde die Zeitschrift 
Kunst der Nation eingestellt, die den Versuch darstellte, einige Künstler des Expressionis-
mus als nationalsozialistische Kunst zu etablieren. Kurz darauf verbot Goebbels die ge-
samte Kunstkritik und ersetzte sie durch den unkritischen Kunstbericht. Hanfstaengl 
gelang es, die Wogen etwas zu glätten. Zwar gab es immer wieder Angriffe auf das Kron-
prinzenpalais wegen der dort noch ausgestellten Werke von Barlach, Corinth, Heckel, 
Lehmbruck, Mack und Marc, aber Hanfstaengl genoss die Protektion von Kultusminister 
Rust, die ihm eine relative Unabhängigkeit gewährte. 

Hanfstaengl verstand es ohne viel Aufsehen zu erregen, die Künstler zu unterstützen. 
Im Januar 1935 erwarb er ein Landschaftsaquarell von Max Beckmann und veranlasste 
außerdem, dass Beckmann eines seiner Hauptwerke Die Barke im Tausch gegen zwei 
kleinere Bilder zurückerhielt. Als sich Anfang 1936 Maria Marc mit der Bitte an ihn 
wandte, eine Franz-Marc-Gedächtnisausstellung zu veranstalten, lehnte er dies nach reif-
licher Überlegung mit folgenden Worten ab. „Sie dürfen überzeugt sein, dass ich eine 

adolf hitler beim 
Verlassen des 
deutschen Pavillons 
auf der XiX. 
internationalen 
Kunstausstellung, 
16. Juni 1934



eberhard hanfstaengl als deutscher Kommissar auf der Biennale von Venedig 1934 und 1936  ·  95

Ablehnung (…) nicht leichten Herzens gebe. Ich bin sogar überzeugt, dass man mit einer 
derartigen Ausstellung vielen Menschen heute eine grosse und reine Freude machen 
würde. Aber wie die Verhältnisse nun liegen, würde diese Ausstellung in unseren Räu-
men wieder eine lebhafte und wie ich fürchte, nicht erfreuliche Polemik hervorrufen und 
die im Augenblick beruhigte Situation würde von neuem in eine lebhafte Bewegung ge-
raten und der Sache wäre nicht gedient.“30 

Ähnlich auch seine Reaktion auf die Beschlagnahmung einer Publikation mit Zeich-
nungen von Ernst Barlach im März 1936 und die Bitte, sich für den Künstler einzuset-
zen. „Von mir aus ein Gutachten über das Buch zu geben ist keinesfalls ratsam, wenn 
ich nicht vom Propaganda-Minister dazu aufgefordert werde. Meine Einstellung zur 
Kunst Barlachs habe ich durch Ausstellung und Erwerbung seiner Werke allgemein 
bekanntgegeben.“31 

Für das Jahr 1936 wurde er trotz Protesten vonseiten des Präsidenten der Reichskammer 
der bildenden Künste Hönig erneut zum deutschen Kommissar in Venedig ernannt. Die 
Kommission bestand diesmal aus dem Maler Ludwig Dettmann (1865–1944), dem Architek-
ten Kurt Frick (1884–1963) und dem Bildhauer Josef Wackerle. Wie aus dem späteren Be-
richt hervorgeht, musste die Kunstauswahl noch dem Reichsbeauftragten für künstlerische 
Formgebung Hans Schweitzer-Mjölnir vorgelegt werden, der zwei Bilder ersetzen ließ.32

Hanfstaengls Katalogvorwort ist bis 1948 das letzte, das eine kunsthistorische Positio-
nierung des deutschen Beitrags und eine stilistische Einordnung enthält. Mit der Land-
schaft an erster Stelle sollte ein breites Spektrum künstlerischer Aussagen gezeigt werden. 
Von diesem Jahr existiert ein Hängeplan, der deutlich die Schwerpunkte in der Ausstel-
lung zeigt. Im zentralen Raum des Pavillons wurde, ganz dem Geschmack des veneziani-
schen Publikums entsprechend, der Porträtmaler Leo von König präsentiert, den Hitler 
verabscheute. Er hatte jedoch kurz zuvor die zuständigen Minister Bernhard Rust und 
Joseph Goebbels porträtiert. Der Maler Ludwig Dettmann war als alter SA-Kämpfer und 
Kriegsmaler sowie natürlich als Kommissionsmitglied gesetzt. Daneben gab es noch 
Landschaften von Günther Grassmann und Plastiken von Joachim Utech. Im rechten 
Saal wurden unter anderem Bilder von Johannes Sass und Otto Herbig gezeigt, haupt-
sächlich Landschaften und Stillleben. Unter allen Kunstwerken vermittelte allein Die be-
freite Saar von Richard Scheibe eine klare politische Botschaft. Der linke Saal vereinte 
Gemälde von Albert Birkle und Alfred Partikel. Erstaunlich ist, wie viele der ausgestellten 
Künstler, darunter zahlreiche Stipendiaten der Villa Massimo in Rom oder der Villa Ro-
mana in Florenz, ihre Wurzeln im Expressionismus hatten. Einige von ihnen waren zu 
diesem Zeitpunkt schon aus öffentlichen Stellungen entlassen oder sollten 1937 zu den 
„Entarteten“ gezählt werden. 

30 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Maria Marc, 
16.01.1936, SMB-ZA, I/NG 605.

31 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Reinhard Piper, 
22.04.1936, SMB-ZA, I/NG 605, Bd. 82/4.

32 Eberhard Hanfstaengl, „Bericht über die Beteiligung 
Deutschlands an der Internationalen Kunstausstel-
lung in Venedig 1936“, 22. Dezember 1936, in: SMB-
ZA, I/NG 769.
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„Durch all diese Verschiedenheiten fließt dennoch stets der Strom des gemeinsamen 
deutschen Bewusstseins, das ausgerechnet auf einer internationalen Ausstellung, wie der 
Biennale von Venedig, am besten hervortreten kann“, schloss Hanfstaengls Vorwort im 
Katalog.33 Dass dies den Besuchern kaum vermittelt werden konnte, zeigt sich in den 
Reaktionen der Presse, die von kritischer Bewertung bis zu totaler Missachtung reichten. 
In der Pariser Revue de l‘art etwa wurde zunächst die Verfolgung der Künstler beschrie-
ben, um dann festzustellen, dass die Kunst den Betrachter teilweise in das Jahr 1830 zu-
rückversetze.34 „England, America, and Russia are missing this year, and Germany might 
well be, since the survivors of this particular purge in selection are not exciting“, schrieb 
die amerikanische Kunstkritikerin Philippa Gerry im American Magazine of Art.35

leo von König, 
Gottfried von  
Cramm, o.D.

33 Eberhard Hanfstaengl, „Padiglione della Germania“, 
in: XXa Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, 
Ausstellungskatalog, Venedig 1936, S.  271f., hier 
S. 272. 

34 André Dezarrois, „La Biennale 1936 à Venise“, in: La 
Revue de l‘art, 70, Juli–Dezember 1936, S.  53–59, 
hier S. 58.

35 Philippa Gerry, „The Venice Biennial“, in: American 
Magazine of Art, Bd. 29, Nr. 8, August 1936, S. 507–
512, 553, hier S. 553.
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Das Propagandaministerium zeigte sich zunächst zufrieden mit dem deutschen Bei-
trag und urteilte, dass er „ein voller Erfolg für die deutsche Kulturwerbung geworden“ 
sei.36 Erstaunlich jedoch der negative Kommentar von Goebbels, der die Ausstellung im 
August besucht hatte: „Biennale. Kunstausstellung: bei den Italienern einiges Gute. Aber 
rar. Bei uns geradezu trostlos. Kein Stück, das sich zu kaufen lohnte. Da werde ich ein-
greifen.“37 Dies verwundert umso mehr, da Leo von König im Mittelpunkt der Ausstel-
lung stand, der Goebbels ja kurz zuvor noch porträtiert hatte. Positiver war die Beurtei-
lung von Mussolini, der Werke von Otto Herbig und Joachim Utech für die Galerien 
moderner Kunst in Venedig und Rom ankaufen ließ. Hanfstaengl betonte in seinem 
 Abschlussbericht die Notwendigkeit eines Neubaus: „Wie schon oft hervorgehoben und 

richard Scheibe, Die befreite Saar, 1936

36 Brief von Joseph Goebbels an Eberhard Hanfsta-
engl, 27. Juli 1936, in: SMB-ZA, I/NG 769.

37 Eintrag vom 30. August 1936, in: Elke Fröhlich 
(Hg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil 1: 

Aufzeichnungen 1923–1941, Bd.  3,2: März 1936 – 
Februar 1937, München: Beck, 2001, S. 170.



98  ·  Jan may

ausführlich begründet, kann ein befriedigender Eindruck über das zeitgenössische 
Kunstschaffen auf der Biennale nie geschaffen werden, solange Deutschland mit dem 
vorhandenen ihm zur Verfügung stehenden Pavillon rechnen muss.“38

das ende von eberhard hanfstaengls Karriere im nationalsozialismus

Auch in Berlin war die Zeit der vorgespielten Offenheit während der Olympischen Spiele 
beendet. Nach dem Ende der Ausstellung Große Deutsche in Bildnissen ihrer Zeit, in der 
Hanfstaengl auch Werke von Marées, Corinth, Lehmbruck und Marc gezeigt hatte, wur-
den am 30. Oktober 1936 die oberen Räume des Kronprinzenpalais geschlossen.

Im Jahr 1937 verschärfte sich die Lage. Goebbels gab seine Versuche, Teile der Moder-
ne für die Kunst des Dritten Reiches zu erhalten, zugunsten der von Rosenberg propa-

otto herbig, Tanz der Puppen,  
vor 1936

38 Eberhard Hanfstaengl, „Bericht über die Beteiligung 
Deutschlands an der Internationalen Kunstausstel-

lung in Venedig 1936“, 22. Dezember 1936, in: SMB-
ZA, I/NG 769.
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gierten Linie auf. Als Grund hierfür wird allgemein der persönliche Geschmack Hitlers 
angenommen, der die Moderne ausmerzen wollte. Das Kronprinzenpalais wurde am 
5. Juli 1937 endgültig geschlossen. Am 7. Juli 1937 erschien der Präsident der Reichskam-
mer der bildenden Künste Adolf Ziegler mit einer Kommission in der Nationalgalerie, 
um Werke für die Ausstellung „Entartete Kunst“ zu beschlagnahmen. Hanfstaengls Wei-
gerung zur Kooperation beendete seine Karriere umgehend. Er wurde zunächst beur-
laubt und dann 1939 in den Ruhestand versetzt. 

Neuer Kommissar in Venedig wurde Ziegler, in dessen Amtszeit der Umbau des Pavil-
lons in nur 64 Tagen realisiert wurde. Die 1938 präsentierte Ausstellung Die Wieder-
geburt der deutschen Kunst symbolisierte als „Gesamtkunstwerk“ die Kunstideale der 
nationalsozialistischen Führungselite.39 Der Beitrag wurde nur von der deutschen Kunst-
kritik gelobt: „Das Deutsche Haus ist vor allem inhaltlich, thematisch sehr gesammelt, 
gesinnungsmäßig sehr geschlossen und überzeugend deutsch.“40 Der ausländischen Kri-
tik hingegen war die gezeigte Kunst gerade einmal wenige Zeilen wert.41 

Zurück in München äußerte sich Hanfstaengl in einem Brief an Elsa Bruckmann ver-
ärgert über seine Situation, die er als Intrige gegen sich empfand. Er bedauerte, dass er 
vonseiten der politischen Führung nicht auf Kompromisse hoffen konnte. Dies wäre 
„freilich nur bei einiger Liberalität und Aufgeschlossenheit auch gegenüber den Dingen“ 
möglich, „die nicht gerade dem persönlichen, leider nicht sehr guten Geschmack ent-
sprechen“, urteilte er über Hitler.42 Ab 1939 arbeitete er als Lektor für den Bruckmann 
Verlag und widmete sich der Alten Kunst. Seine Publikationen beschränkten sich auf 
unverfänglich erscheinende Künstler wie Dürer, Leibl und Rembrandt.43

Unmittelbar nach dem Krieg wurde er Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäl-
desammlungen. Mit Ausstellungen wie Französische Malerei vom Impressionismus bis 
zur Gegenwart, die 1947 stattfand, suchte er Anschluss an die internationale Moderne. 
Präsentationen der großen deutschen Meister des 20. Jahrhunderts, des Blauen Reiters, 
der Maler des Bauhauses, Beckmanns, Kokoschkas und anderer, dienten diesem Ziel. 
Hanf staengl war dann von 1948 bis 1958 nochmals deutscher Kommissar in Venedig. In 
dieser Phase setzte er sich intensiv für Künstler der Moderne ein, die er in umfangrei-
chen Ausstellungen würdigte: Den Blauen Reiter und Ernst Barlach (1950), die Brücke 
(1952), Paul Klee und Oskar Schlemmer (1954), Emil Nolde (1956) und Wassily Kan-

39 Vgl. La Rinascita dell’arte tedesca, Ausstellungskata-
log, Venedig 1938.

40 Wilhelm Rüdiger, „XXI. Biennale, Venedig 1938“, 
in: Die Kunst, Vol. 77, August 1938, S. 328–344, hier 
S. 342.

41 Vgl. Maurice Lemonnier, „La Biennale de Venise“, 
in: Beaux-Arts, Nr. 288, 8. Juli 1938, S. 1–4, hier S. 3; 
Rosamund Frost, „Internationalists in Venice. The 
Art of a ›Peaceful‹ Europe in a Great Biennial Show“, 

in: Art News, Bd.  XXXVI, Nr.  40, 17. September 
1938, S. 7–9, 20f.

42 Brief von Eberhard Hanfstaengl an Elsa Bruck-
mann, 31. Dezember 1937, Bayerische Staatsbiblio-
thek, Bruckmanniana I, Hanfstaengl, Eberhard.

43 Vgl. u. a. Eberhard Hanfstaengl, Leibl. Das Bäuerli-
che Antlitz, Burg b. München 1938; ders.: Rem-
brandt. Selbstbildnisse und Bildnisse seiner Familie, 
Burg 1939; ders.: Buntes Dürer-Büchlein, München 
1942/1955.
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dinsky (1958). Dabei unterließ er es auch nicht, die Kunst der Gegenwart zu präsentie-
ren – Rolf Cavael, Werner Gilles, Hans Hartung, Bernhard Heiliger, Ernst Wilhelm Nay, 
Hans Platschek und K.R.H. Sonderborg sind nur ein sehr kleiner Teil der in Venedig 
gezeigten Künstler. 

Am 31. März 1953 schied Hanfstaengl aus seinem Amt als Generaldirektor der Baye-
rischen Staatsgemäldesammlungen aus und trat in den Ruhestand. Das er als ein von 
allen Seiten geschätzter Museumsfachmann angesehen wurde, beweist der 1961 zu sei-
nem 75. Geburtstag aufgelegte Festband. Der ehemalige Bundespräsident Theodor 
Heuss äußerte sich darin in großer Anerkennung über die Integrität Hanfstaengls: „Als 
der Lärm des Krieges vorbei war […], hat Ihr Tun, Ihre zurückhaltende Klugheit, Ihr 
Takt, Ihr Wissen um echte Werte entscheidend dazu geholfen […], den alten und neuen 
deutschen Beitrag in den bildenden Künsten einer allmählich williger werdenden Welt 
sichtbar zu machen.“44

Hervorgegangen aus einem konservativen Milieu in München, wurde Hanfstaengl in 
Berlin zu einem Verteidiger der modernen Kunst. Dies geschah nicht mit großen Wor-
ten, sondern durch diplomatisches Geschick und umsichtiges Handeln. Hanfstaengl 
starb am 11. Januar 1973. Auch im Nachruf seines ehemaligen Assistenten Alfred Hent-
zen wird seine Integrität betont.45 

44 „Grußwort von Theodor Heuss“, in: Eberhard Ruh-
mer (Hg.), Eberhard Hanfstaengl zum 75. Geburts-
tag, München 1961, S. XIII–XIV, hier S. XIV.

45 Alfred Hentzen, „Totentafel. Eberhard Hanfstaengl“, 
in: Kunstchronik, 9, 1973, S. 313–317.
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the Protectorate of Bohemia and  
moravia & Slovak State 1940–1942

The Czechoslovak Republic came into being in October 1918 and only two years later it 
participated in the 1920 Venice Biennale where it could be represented as an independent 
state for the first time. The government also decided to build a national pavilion, a project 
which was entrusted to Otakar Novotný (1880–1959), an architect who is today consid-
ered to be one of the founders of modern Czech architecture. In the 1926 Biennale, 
Czechoslovak art was presented in its own pavilion, which is among the ten oldest pavil-
ions in the Giardini. The government’s strategic decision to build its own exhibition pa-
vilion was tied to the cultural politics of the new republic: international art exhibits were 
an ideal venue for attracting attention to the new country and ensuring its place on the 
new map of Europe. Since then, the country has regularly participated at the Venice Bien-
nale, including those of the Second World War, when in fact the state disappeared. This 
war period is the subject of this study. 

While it was a matter of the nation‘s cultural representation, all organizational details 
during this time came under the aegis of the Ministry of Education and National Promo-
tion. One of its members was Václav Vilém Štech (1885–1974), a respected art historian 
who served as the Commissioner of the Czechoslovak Pavilion from 1926 until 1938. 
Although he did not select the works of art alone (and therefore we cannot speak of him 
in terms of the role of today’s curator), he had a significant influence on the selection of 
represented artists. He selected which members and from which artistic groups will serve 
on the jury panel that was responsible for the decisions on nominated works. There were 
many nationalities among the country’s population at that time, and the active art or-
ganizations reflected this diversity. Therefore, there were to be representatives of Bohe-
mian, Moravian, Slovak and German art organizations. And in the report to the Minister, 
who the jury approved, V. V. Štech said that he selected the more conservative individu-
als.1 For example, in 1926, the ethnic German to the committee was Franz Thiele2 from 
the Metznerbund group.3 While in the 1920s and 1930s an artist’s nationality was not an 

1 National Archive (NA), Prague, MŠ fund, sig. 22 II 
Benátky, box No 2913, ref. No. 29.785/26.

2 Franz Thiele (1868–1945) studied at the Academy in 
Vienna. From 1902 he was a professor at the Acad-

emy of Fine Arts in Prague and headed its German 
painting school until 1945. 

3 Metznerbund was an artists’ association, named af-
ter the Sudeten German Sculptor Franz Metzner 
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important factor, at least not openly, the situation was different for the Biennale of 1938. 
Pavilion Commissioner V. V. Štech, in his preface to the section on Czechoslovak artists 
in the official Biennale catalog, wrote: „Ludvík Peuschel, a student of the Prague Academy, 
a representative of German painting, […] The Slovak Ladislav Majerský, a representative of 
the young generation, a graduate of the Academy in Prague, […] The German sculptress, 
Mary Durasová, a student of Jan Štursa.“4

In mid-March 1939, Czechoslovakia disappeared from the map of Europe and the 
newly declared Protectorate of Bohemia and Moravia appeared, along with the inde-
pendent Slovak Republic with its fascist government. Like many others, V. V. Štech also 
became an inconvenient person for the new regime. Not only was he removed as Com-
missioner of the Czechoslovak Pavilion and from his ministerial function, he was sent to 
Buchenwald concentration camp. The new puppet government was unsure of whether or 
not participation of the Protectorate at the Venice Biennale would be welcomed. So, in 
June 1939, the Ministry of Education and National Promotion sent an inquiry to the Of-
fice of the Reich Protector, asking if the Protectorate of Bohemia and Moravia could par-
ticipate in international exhibitions. Five months later the answer came back: the Protec-
torate could participate in all international exhibitions where the German Reich would 
appear.5 As this also meant the Venice Biennale, it was necessary to find a new Commis-
sioner. In February 1940, the surprising choice was František Kovárna, a young but very 
able art historian who was an Associate Professor at Charles University in Prague. In his 
letter of recommendation, the Ministry functionary Dr. F. Karas wrote: „Thirty-five year 
old Dr. Kovárna works in the Department of Art History with Professor Matějček and dem-
onstrates considerable abilities in both scholarly and art criticism. His German is not perfect 
but he is fluent in Italian, which is important.“6

The events that followed showed that Kovárna enjoyed the great authority granted to 
him and also demonstrated excellent diplomatic skills. In March 1940, the first meeting 
of the six-member exhibition committee of the Ministry of Education and National Pro-
motion took place, though the newly-named Commissioner did not attend as his official 
appointment was still pending. At this meeting, it was decided that only Czech land-
scapes and scenes of rural Czech folk life would be suitable for exhibition at the Pavilion. 
On the basis of this decision, Kovárna was to select artists as well as specific works to be 
presented to the selection committee. They were to be first and foremost quality artists 
who had not yet exhibited at the Biennale, but mainly oil painters, as graphics had already 

 (1870–1919). Formed shortly after his death, the as-
sociation had no specific agenda; rather, it was a 
group of artists who were ethnically German. The 
largest regional organizations were in Bohemia, in 
Liberec (Reichenberg), and in Moravia in Olomouc 
(Olmütz). Anja Edith Ference, Německé divadelní, 
hudební, pěvecké a umělecké spolky v Olomouci v le-
tech 1918 až 1938 [German Theater, Music, Vocal 

and Artistic Associations in Olomouc from 1918 to 
1938], Olomouc 2012; dissertation thesis, Philoso-
phical Faculty, Palacký University.

4 Official catalogue XXI Biennale, Venice 1938, p. 179.
5 NA, Prague, PMR fund, sig. P1681, box No 3777, 

ref. No 5.203/39/Ko.
6 NA, Prague, MŠ fund, sig. 22 II Benátky, box No 2 

914, ref. No 18.351/40.
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been well-represented in previous years.7 After František Kovárna assumed his official 
post, he had to accept this mandate. However, he did not agree with the idea of a pavilion 
with the single theme of „Czech Landscape and Folk Life“ because in his opinion this was 
not a full representation of Czech culture. Furthermore, he pointed out that the best 
works of some artists were not even on this subject, which meant they could not be ex-
hibited. Besides these points, Kovárna was also an advocate for graphic art and a sup-
porter of young artists. In short, he suggested exactly the opposite of what the Selection 
Committee had recommended. Kovárna was able to convincingly argue before an inter-
ministerial committee that he should be given the power and independence to determine 
the make up of the exhibit.8 He intended to present four Czech artists and two German, 
two Czech sculptors and one ethnic German living in the Protectorate. The final selec-
tion, however, was conditional on approval from the Reich. 

After careful selection, the works were photographed in order to be sent to the Office 
of the Reich Protector for approval.9 Photos were not deemed sufficient and therefore in 
early April 1940, for one week, an exhibition of the works that were to be sent to the Ven-
ice Biennale was installed in Prague. Representatives of the Ministry for Propaganda 
came from Berlin. They were: Professor Georg Lebrecht, who was responsible for art 
from the Reich at the Biennale, Dr. Bibrach and Heinrich Hoffmann, Secretary of the 
Reichskammer für bildende Künste (Reich Chamber of Artists). In addition to these in-
spectors from Berlin, there were also delegates from the Office of the Reichsprotektor in 
Prague: Dr. Franz Ludwig and Dr. Karl Freiherr von Gregory, who was the head of the 
culture department.10 Since the German delegation did not have serious objections, and 
no fault was found with Kovárna for his selections, the exhibited works could be sent to 
Venice.11 In order to save on transport expenses, Commissioner Kovárna and the Reich 
representatives de-selected five paintings. At the request of Dr. Ludwig, the idea of dis-
playing German artists living in the Protectorate together with Czech artists was aban-
doned. They were to be displayed in the Reich’s pavilion. This however did not happen, 
and so German artists living in the Czech lands were paradoxically at a greater disadvan-
tage now than even before the war, at least in the case of the Venice Biennale.12

7 NA, Prague, MŠ fund, sig. 22 II Benátky, box No 2 
914, ref. No 29.833/1940.

8 NA, Prague, MŠ fund, sig. 22 II Benátky, box No 2 
914, ref. No 36.236/1940; 50.752/1940.

9 Perhaps because of this requirement, there is a more 
complete photographic record for 1940 than for 
other years of the Czechoslovak participation at the 
Venice Biennale.

10 In the Office of the Reichsprotektor four depart-
ments (Abteilung I–IV) were established, which 
were set up as shadow institutions of the Czech ad-
ministration. Abteilung IV., which was in charge of 
cultural policy (Kulturpolitik), was led by von Greg-
ory between 1939 and 1942. After von Gregory’s 

posting to the German Embassy in Bucharest, his 
role in Prague was taken over by Martin Wolf 
(1942–1945). Karel Margry, „Filmové týdeníky 
v okupovaném Československu“, pp. 88–91, in: Ilu-
minace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu [Il-
lumination: The Journal of Film Theory, History, and 
Aesthetics], vol. 21, Prague 2009, No 2 (74).

11 Comments were made on just two of the works but 
there was no ban on exhibiting them. They were 
Portrait by Vladimír Sychra and Portrait of a Lady 
by Karel Holan. 

12 For example the work by Leo Blahak, a sculptor who 
was a member of the Metznerbund artists’ associa-
tion.
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Four generations of artists were represented in the Pavilion – eight painters and three 
sculptors. Interestingly, some of them, such as Ludvík Kuba (1863–1956) and Vlastimil 
Rada (1895–1962), were also sent to the Biennale by the Communist regime in the 1950s. 
Their light-filled post-impressionistic style paintings were beautiful to look at and – equal-
ly important – politically harmless. Both dictatorships shared the desire for art to evoke a 
feeling of optimism in the viewer and these paintings of still lifes with flowers or the coun-
tryside on a sunny day succeeded in doing so. In addition to these politically safe works, 
Kovárna managed to add several works that in no way were in accordance with the Nation-
al-socialist idea of fine art. Karel Lidický’s very expressive sculptures (Christ; Lost Son) with 
its severely deformed figures would certainly have been considered by the Reich as only 
suitable for an exhibition of degenerate art works. In the Protectorate, however, at least dur-
ing the early years, the situation was different and such works also appeared in interna-
tional exhibitions organized by the state. A further surprise, not so much for its form but 
rather its content, was the painting by Vlastamil Rada, Anno Domini 1420. The painting 
shows a campaign of the Hussite army, which that year entered the first of many battles in 
which it remained undefeated, in spite of clashes with far more powerful and better-
equipped armies. In 1420 a holy crusade was mounted against the Czechs, but the Hussite 
armies managed to emerge victorious against it. For the Czech nation, the Hussite Revolu-
tion was a synonym for the defiance and courage that allows the weak to triumph over the 
strong. Such a painting, which an uninformed eye would see as only a historic subject from 
the 15th century, is full of very clear symbolism to those knowledgeable of Czech history. Its 
inclusion suggests that in the overall selection of 73 works, Kovárna intentionally incorpo-
rated several that implicitly made reference to the current situation in the country.

ludvík Kuba, otakar 
ostrčil conducting, 
1939
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These political statements were completely missed by the officials, and the Ministry 
granted the Commissioner a special award in the amount of 3,000 crowns in recognition 
of his outstanding work and their appreciation for his good efforts. This money was 
drawn from the unspent remainder of the exhibition’s 50,000-crown budget. From the 
organizational point of view, the Protectorate’s overall participation was managed very 
well, and Kovárna, in his three-page report, stated that the works were returned to Prague 
in perfect condition, something which seldom happened after domestic exhibitions. In 
the summary of his report about the Biennale, the Commissioner made an important 
observation. He suggested that an exhibition of this format would be better served by 
sending works by fewer artists, but with more of their creations being displayed. Kovár-
na’s idea was undoubtedly correct because in the majority of cases today, each pavilion 
presents the work of one artist. However, it took more than two decades for this idea to 
take hold in Prague. It was not until the second half of the 1960s that the long list of art-
ists, each represented by only a few works, was reduced.13

Sending works to the Venice Biennale was just one of many events and cultural activi-
ties that were possible during the first years of the occupation. Artistic and intellectual 
circles tried to behave as if „nothing had happened“. They focused on themes from  
ancient history, or non-time-specific ideas, apolitical or allegorical subjects, which very 
often had the hidden subtext of patriotism (nationalism). In the end they managed to 

13 The number of artists displayed in the Czechoslovak 
Pavilion first dramatically decreased in 1968, when 
only four artists were presented. Veronika Wolf, 

Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–
1970 [Czech and Slovak Artists at the Venice Bienna-
le 1920–1970], Olomouc 2005, pp. 392–395. 

Karel lidický, 
lost Son, o.d.
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hold several exhibitions where the works very definitely fell within the parameters of 
„Entartete Kunst“ (degenerate art). This did not change even after the visit of Josef Goeb-
bels, the Reich’s Minister of Public Enlightenment and Propaganda, to Prague on 5–7 
November 1940, where he gave a fiery speech about the meaning, values and influence of 
German culture.14 The following month, right in the center of Prague, there was a solo 
exhibition of Jan Zrzavý, an artist who was an important protagonist of the Czech avant-
garde of the early 20th century. A whole range of journals dedicated to fine art and archi-
tecture continued to be issued. In 1941 the influential culture magazine Volné směry re-
produced two drawings by Emil Filla, while the artist was imprisoned in Buchenwald.15 
While public institutions could not be so overly ambitious with the content of their exhi-
bitions, if we look at what was shown at the Museum of Decorative Arts in Prague, on 
balance we see that German propaganda exhibitions were in the absolute minority.16

The strategy of not provoking, but yet making available to the public the value of 
modern art, worked during the first years of the Protectorate. However, with Reinhard 
Heidrich’s appointment as Deputy Protector of Bohemia and Moravia in September 
1941, this previously tolerated duality, which had allowed a certain degree of autonomy 
in presenting Czech culture alongside Germany’s, came to an abrupt end. In January 
1942, Emanuel Moravec was named as head of the Ministry of Education and Civic En-
lightenment. He was one of the most active participants in Czech collaboration with the 
Nazi regime. The will to take a much harder line gained momentum after the successful 
assassination of Reinhard Heydrich in Prague in May 1942. Repression was much more 
severe after this event and the position of Minister Moravec was greatly strengthened. 
Many professional journals ceased to publish and unobtrusively their role was overtaken 
by the so-called women’s magazines (Eva, Vkus), which remained outside the circle of 
censorship. Many official institutions ceased to function and their leaders were perse-
cuted.17 Moravec’s objective was to reorganize all cultural life in accordance with the 
Reich’s model. Up until this time, there were no exhibitions of „Entartete Kunst“ held in 
the Protectorate, and there were not even any lists of forbidden artists.18 This is why 
Moravec initiated a project to document all living painters, sculptors and architects. 
From this detailed list, then, it was just a short step to being able to identify defective 
works and their creators. This became reality in 1944 when Moravec’s Ministry finalized 

14 Even a short propaganda film showing his visit was 
released.http://www.youtube.com/watch?v=lel0 
qFSHvzo (last seen 10.11.2013)

15 The drawings of Fights [Zápasy] from 1939 depicted 
fiercely fighting animals. Filla started to use this 
theme at the end of the 1930s in reaction to the tense 
atmosphere of the time, the period of waiting for 
war. Volné směry XXXVI, 1940-1941, pp. 297–298.

16 In 1939 the Museum mounted 13 exhibits, with only 
one of them German; in 1940, of the 23 exhibits, 
none were German; in 1941, there were two of 30, 

and finally in 1942, three of 14. Lucie Zadražilová, 
Milan Pech, „Dvě významné instituce“, pp. 88–89, 
in: Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? [End of 
the Avant-garde?], Prague 2011.

17 Anděla Horová, „Doba protektorátu a poválečná“, 
in: Rostislav Švácha, Marie Platovská  (eds.), Dějiny 
českého výtvarného umění V. 1939–1958. [History of 
Czech Art V. 1939–1958], Prague 2005, pp. 21–25.

18 Even though from time to time there were calls for 
such exhibits to be held, no display of „degenerate 
art“ ever took place in the Protectorate.
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their two internal lists (one longer, one shorter), where artists were ranked based on 
their level of „degeneracy“.19 

Let us return to the Venice Biennale. The Protectorate did not participate in the next 
exhibition in 1942. However the opportunity to be presented at an international art event 
was seized by the Slovak State, whose artists were absent from the Biennale in 1940. Un-
fortunately, no archival materials have been found which would provide background in-
formation on the selection process and required criteria for the works included. There-
fore we can only rely on the official exhibition catalog and evaluate the works from the 
photographs of that time. The national pavilion, which was re-named as SLOVACCHIA, 
presented sixty-three works by twenty-four artists. A large portion of the works displayed 
had their roots in traditional Slovak folk art. There also were a few highlighting cult fig-
ures of the new regime, such as the one in marble called Portrait of Andrej Hlinka, execut-
ed by Jan Koniarek in an academic style. Hlinka was a Slovak Catholic priest and politi-
cian who worked all of his life against repression of the Slovaks, first by the Hungarians, 
and after 1918 by the Czechs. Even though Hlinka died in 1938, his thoughts on Slovak 
autonomy so praised the ruling fascist regime that he became a national hero. There also 
appeared religious themes (Nativity; Crucifixion), made by Ľudovít Fulla (1902–1980), 
who is still considered one of the most important figures of 20th century Slovak art. Fulla 
is another of the artists whose works were also valued by the communist regime and he 
appeared again at the Venice Biennale in 1954, 1958, 1962 and 1966. From today’s pro-
spective, one of the most unexpected creative forces was Koloman Sokol (1902–2003), 
whose four etchings appeared in the Slovak Pavilion in 1942. The inspiration for his work 
was Vincent van Gogh and German Expressionism, which brought forth a suggestive 
work with exaggerated interior and exterior modeling and strong foreshortening leading 
to deformation. The artist’s primary subjects were human suffering and social inequality. 
Neither his non-academic style nor his own personal life fit the mold we would expect of 
an artist suitable to represent a fascist country. From 1937 to 1941, Koloman Sokol taught 
at the University in Mexico City and from 1942–1946 he was in New York. Because the 
archival materials are missing, we cannot determine the selection process of artists and 
works or understand how an artist whose work and personal life were so in opposition to 
the regime was selected.

In the above analysis it can be clearly seen that art presented at the Venice Biennale, 
both by the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1940 and the Slovak State in 1942, 
were not primarily works of propaganda, but rather a surprising mixture of artists and 
styles. Some of the works sent were, in fact, very expressly works which Germany would 
have labeled as degenerated. The requirements which art had to meet in the Reich were 

19 However, these lists are lacking in any basic metho-
dology and criteria. Some names appear on one list, 
but not on the other. And at the same time, even 
some figurative artists were included. Milan Pech, 

„Degenerate Art in the Protectorate“, in: Hana Rou-
sova (ed.) Konec avantgardy? [End of the Avantgar-
de?], Prague 2011, pp. 108–112.
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not so strictly demanded in both countries of the former Czechoslovakia. It remains a 
question if this same relatively liberal selection of works for the Venice exhibition would 
have continued, or if it was just a coincidence and the opportunity of the moment in the 
first years of the war. The Biennale in 1944 did not take place. The communist regime 
which followed after the war was very aware of the power of both domestic and interna-
tional exhibitions. In the case of the Venice Biennales of 1950 and 1952, Czechoslovakia 
did not participate, following the lead of the Soviet Union and its satellite countries; in 
1954 the Czechoslovak pavilion was completely filled with examples of Socialist Realism. 
But that is another story. 

Koloman Sokol, two elders, o.d.



eugen Blume

lucio amelio und Joseph Beuys –  
eine ungewöhnliche freundschaft

Der zehn Jahre jüngere, 1931 in Neapel geborene Lucio Amelio war für Joseph Beuys die 
freundschaftliche Schlüsselgestalt für den mediterranen Raum, besonders für das südli-
che Italien. Beuys arbeitete systematisch daran, seine eschatologische Figur des Erweiter-
ten Kunstbegriffs, dessen Verkünder er war, mit den historischen Geisteshelden der kul-
turellen Entwicklung Europas in Verbindung zu bringen. Strategisch internationalisierte 
er den durch den Nationalsozialismus endgültig ad absurdum geführten, seit dem 
19.  Jahrhundert beharrlich behaupteten geistigen Führungsanspruch der Deutschen. 
Diese Internationalisierung war umso wichtiger, als er mit seinem Heilsversprechen im-
mer wieder einer nicht ungefährlichen historischen Verwandtschaft bezichtigt wurde.1 
Obwohl nordische Mythen und germanische Kultzeichen bereits in seinen frühen Wer-
ken eine Rolle spielen, verfolgte er zunächst die keltischen Spuren, die ihn von seinem 
Lebensort Kleve am Niederrhein nach England, Schottland und schließlich nach Irland 
führten, wo ihm James Joyce zum Gewährsmann einer geistigen Kontinuität wird, die 
von der Antike, frühen messianischen Bewegungen, wie dem keltischen Christentum bis 
hin zu einflussreichen modernen Sprachformen reichte. Beuys hat in diesem Sinne Joyce’ 
Ulysses um sieben gezeichnete Kapitel verlängert, wie er später den wiederentdeckten 
sogenannten Codice Madrid von Leonardo zeichnerisch ergänzte.2 Geschickt verankerte 
er sich in dem Personal maßgebender Menschen, wie Karl Jaspers in seiner gleichnami-
gen Schrift Sokrates, Buddha, Konfuzius und Jesus genannt hatte, die die Frage mensch-
licher Größe und deren Wirkung behandelte.3 Die moderne Staffel dieser maßgebenden 
Personen rekrutierte Beuys vor allem aus dem deutschen Idealismus, der Französischen 
Revolution, der Anthroposophie und künstlerischen Avantgarde namentlich u. a. Nova-

1 Besonders in den amerikanischen Rezensionen sei-
ner Retrospektive im Solomon R. Guggenheim Mu-
seum in New York 1979. Jüngst das Buch von Hans-
Peter Riegel, Beuys, Berlin: Aufbau Verlag, 2013.

2 Joseph Beuys verlängert im Auftrag von James Joyce 
den Ulysses um sechs weitere Kapitel, 1958–1961, 7 
Hefte, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Gra-
phische Sammlung. Zeichnungen zu Leonardos 
Codices Madrid, Buch mit 81 Granolithographien 

nach den Originalzeichnungen (Privatbesitz) im 
Format der Faksimile-Ausgabe des Codices. Joseph 
Beuys, Die Multiples. Werkverzeichnis der Auflagen-
objekte und Druckgraphik, Jörg Schellmann (Hg.), 
München: Schirmer/Mosel Verlag 1992, Nr.165–
176.

3 Vgl. Carl Jaspers, Die maßgabenden Menschen, 
München: Piper Verlag, 1964, Auszug aus dem 
Werk: Die großen Philosophen, Bd. I.
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lis, Anacharsis Cloots, Rudolf Steiner, James Joyce und sich selbst als einen Ausläufer, der 
im späten 20. Jahrhundert in einem posthumen Auftrag einiger der Genannten die Sum-
me in seinem umfassenden Projekt Westmensch, also dem Erweiterten Kunstbegriff ge-
zogen hatte.

Die Zusammenarbeit und Freundschaft, gar 15-jährige Liebe, wie Amelio in seinem Ge-
dächtnistext anlässlich des Todes von Beuys 1986 schreibt, beginnt am 9. September 1971 
bei einem von Klaus Staeck in Heidelberg organisierten politischen Treffen zu Fragen eines 
freien Kunstmarktes, an dem die Künstler Joseph Beuys, Erwin Heerich, Mario Merz, Jan-
nis Kounellis und der Kunsthistoriker Germano Celant teilnahmen.4 Bereits drei Tage nach 
dieser ersten Begegnung reiste Amelio mit Beuys und seiner Familie nach Neapel und wei-
ter nach Capri. Amelio war nach verschiedenen Umwegen, von denen einer über die DDR 
führte, in der er von 1956 bis 1958 lebte, seit 1965 Galerist und bereits seit 1953 Mitglied 
der Kommunistischen Partei Italiens. Ihn interessierte von seiner politischen Überzeugung 
her die Frage, wie Kunst am politischen Kampf teilnehmen könne. 

Für Beuys ist die Begegnung mit Amelio zugleich die Wiederbegegnung mit Italien, in 
das er zuletzt im Februar 1943 als Soldat zu Schießübungen an neuen Maschinengeweh-
ren der gefürchteten JU-87 abkommandiert war, für die er als Funker und Bordschütze 
ausgebildet wurde. Aus den Ostgebieten sei er zu diesem Zwecke in die Gegend von Fog-
gia geschickt worden, berichtete Beuys 1979 Martin Kunz, dem Kurator der Ausstellung 
Spuren in Italien am Kunstmuseum Luzern und, so Beuys weiter, es sei eine wichtige 
Vorbereitungsepoche gewesen. Statt zu schießen, sei er in den Felswänden unterhalb des 
Garganogebirges herumgestiegen, besonders eine namens Vallo Malbasso blieb ihm in 
Erinnerung, auf deren Höhe er in einer alten Ölmühle mit der Familie des Bauern einen 
ersten Kontakt mit dem italienischen Volk aufnahm.5 Amelio überliefert die folgenden 
Sätze von Beuys „Ich bin der Meinung, daß es in Neapel und im ganzen Mezzogiorno 
noch eine Idee von Volk gibt – im Unterschied zu anderen europäischen Ländern, wo 
diese Idee vom kapitalistischen Egoismus, von der Amerikanisierung und der Industria-
lisierung zerstört wurde. Als ich das erste Mal nach Neapel kam, war mein erster Gedan-
ke: endlich bin ich zu Hause, das ist meine Heimat.“6 

In einer Zeichnung aus dem Besitz Amelios, die einen blauweißen Scherben einer grie-
chischen Terrakotta – die Amelio bei dem gemeinsamen Besuch mit Beuys auf dem Vallo 
Malbasso 1974 gefunden hatte – mit einer langgestreckten Ziege verbindet, verweist Beuys 
programmatisch auf die Verbindung der für ihn in dieser Gegend noch lebendigen unver-
fälschten Volksseele mit der im 20.  Jahrhundert endgültig verlorenen Hochkultur. Die 

4 Lucio Amelio, „Eine fünfzehnjährige Liebe“, in: Ar-
min Zweite (Hg.), Beuys zu Ehren, Ausstellungskata-
log, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 
1986, S. 50. Abbildung in: Celant 1978, S. 8.

5 „Martin Kunz im Gespräch mit Joseph Beuys“, in: 
Joseph Beuys. Spuren in Italien, Ausstellungskatalog, 
Kunstmuseum Luzern, Luzern 1979, o.P.

6 Amelio 1986, wie Anm. 4, S. 51. In einem Brief an 
die Eltern vom 8.2.1943 erwähnt Beuys „Durch sei-
ne Versetzung nach dem sonnigen Süden“ eine Reise 
durch Italien, die ihn auch nach Neapel geführt hat, 
in: Joseph Beuys. Das Geheimnis der Knospe zarter 
Hülle, hg. von Eva Beuys, München: Schirmer Mo-
sel, 2000, S. 269.
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Ziege trägt den Scherben wie einen Sattel und verkörpert einen anthroposophischen 
 Topos der Menschheitsentwicklung, der im Werk von Beuys wiederholt aufscheint.7

In der von Amelio später initiierten Erzählung über Beuys’ Spuren in Italien sehen wir 
bereits den Soldaten Beuys in seiner Italienzeit bei der Vorbereitung, wie er es nannte, auf 
die Rückkehr des geläuterten Menschen Beuys. Er kommt aus dem mediterranen Raum 
nicht einfach als Künstler, sondern als ein sich im Habitus kämpferisch gebärdender Re-
volutionär. Er kündet von einer letzten umgreifenden Möglichkeit, die Welt zu verän-
dern.8 Beuys hatte, wie er in einem Brief vom 18. Mai 1943 an seine Eltern mitteilte, unter 
dem Eindruck dieser mediterranen Kultur beschlossen, Bildhauer zu werden.9 

Seine bereits bei der ersten Begegnung mit Amelio in Heidelberg verabredete erste 
Ausstellung in Italien wurde am 13. November 1971 in der Modern Art Agency von Lucio 
Amelio in Neapel eröffnet. Sie zeigte die Sammlung des Münchner Verlegers Lothar Schir-
mer. Auf dem Plakat ist der schreitende Beuys in Annacapri vor der Villa Orlandi, die 
Amelio gemietet hatte, noch ohne die Aufschrift des gemeinsam von Lucio Amelio und 
Klaus Staeck später herausgegebenen Multiples: La rivoluzzione siamo Noi zu sehen.10 Den 

7 Vgl. etwa: Rudolf Steiner, Über das Verhältnis der 
Tierseele zur Menschenseele, Erstveröffentlichung: 
„Lucifer-Gnosis“, Nr.  15, August 1904 – Fragenbe-
antwortung (GA Bd. 34, S. 365–368). U. a. in seiner 
Aktion „I like America and America likes Me“, 1974 
in New York hat sich Beuys auf Steiners Vorstellung 
von der Tier- und Menschenseele gestützt.

8 Vgl. auch Germano Celant, Beuys tracce in italia Ne-
apel: Amelio Editore, 1978. Celant verweist auf die 
erste Erwähnung von Beuys in der Zeitschrift Do-
mus, Mailand, Nr. 437, April 1966, S.22–21 u. S. 30–
40 mit Abbildungen seines Ateliers in Düsseldorf 
am Drakeplatz

9 Beuys 2000, S. 275.
10 Vgl. Beuys. Die Multiples 1992, Nr. 49.

Joseph Beuys mit 
italienischen Bauarbei-
tern beim aufbau der 
Straßenbahnhaltestelle, 
1976
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Satz „Die Revolution sind wir“ trug allerdings bereits der Katalogumschlag11 und die Ein-
ladungskarte, welche eine Reproduktion zweier Postkartenmotive aus dem Sils, der räto-
romanisch sprechenden Gemeinde im Schweizer Engadin zeigt, in der sich zeitweilig 
Friedrich Nietzsche und der Maler Giovanni Segantini aufhielten (Sils Baselgia und Malo-
ja), beides Personen, die Beuys seinem revolutionären Noi zuordnete. In dem Environ-
ment „voglio vedere i miei montagne“,12 nach dem berühmten letzten Satz von Segantini 
benannt, beschwert Beuys in Anspielung auf Friedrich Nietzsche die eigene Biographie 
mit dem Gewicht der Berge. Das dem Lebenslauf/Werklauf also allgemein der Biographie 
zugrunde liegende Denken (in welcher Form auch immer) kann nach Beuys seine durch 
den Materialismus beförderte tödliche Wirkung nur durch den in das Geistige verlagerten 
Wettstreit (Krieg) der Ideen aufgehoben werden, wie er in Anspielung auf Heraklit auf den 
Kolben eines österreichischen, von der deutschen Wehrmacht verwendeten Sturmgeweh-
res schreibt, das er auf das Bild eines gestürzten Schwans richtete.13 

Als Amelio Beuys die Postkarten mit den Akten und Porträts sizilianischer Knaben 
des homosexuellen Fotografen Wilhelm von Gloeden zeigt, versieht er sie ebenfalls mit 
seinem Signet Hauptstrom und jenem programmatischen Satz, der in dem Wir das Per-
sonal dieser Revolution formiert.14 Die Gesichter verkörpern die vitale Schönheit sub-
proletarischer oder noch bäurischer Jugendlicher, die von Gloeden zum ersten Mal um 
1900 fotografisch festgehalten hat. Ein unverbildeter Typus, der auch für den Filmregis-
seur Pier Paolo Pasolini die große Hoffnung für Italiens Zukunft bedeutete.

Die erste italienische Ausstellung von Beuys in Lucio Amelios Galerie wurde mit ei-
ner Debatte über sein Konzept der politischen Umgestaltung der Gesellschaften Euro-
pas eröffnet. 

Das katholische Italien forderte Beuys besonders heraus, sich über Rudolf Steiners 
sogenannten Christusimpuls der ihn seit seiner Studienzeit umtreibenden Christusfrage 
zu widmen, der wir in seinem Beitrag für den Deutschen Pavillon in Venedig wieder 
begegnen werden. Wieder ist es Amelio, der ihm im Vorbeigehen jene Votivbildchen 
besorgt, die Beuys mit irritierenden Aufschriften aktualisiert. Der mit Bleistift aufge-
schriebene Satz des im Katalog der ersten Ausstellung bei Amelio 1971 abgebildeten Vo-
tivbildes lautet: Jesus Christus ist der Erfinder der Dampfmaschine. Die insgesamt fünf 
Zeichnungen verweisen nicht auf den historischen Jesus, sondern auf das Paulinische 
Universalzeichen, das, wie Max Weber in seiner Schrift Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus überzeugend analysiert hat, zum Sinngeber geheiligter Arbeit 

11 Der Katalog wird eingeleitet mit einem Gespräch 
zwischen Joseph Beuys und Achile Bonito Oliva in 
der Villa Orlandi: Partitura di Joseph Beuys: La Rivo-
luzione siamo noi. Beuys spricht hier u. a. über seine 
Beziehung zur deutschen Romantik, seinem Ver-
hältnis zwischen Tier und Mensch und der revoluti-
onären Rolle der Kunst.

12 Ein für das Stedelijk Van Abbe Museum Eindhoven 
vom 29.6. bis 3.7.1971 von Beuys eingerichteter 

Raum. Beuys hatte den Satz von Segantini im Titel 
abgewandelt, statt „le mie“ schrieb er „i miei“, was 
umgangssprachlich die Meinigen, meine Eltern 
heißt.

13 Vgl. Heribert Schulz, Joseph Beuys und der Schwan, 
Düsseldorf: Richter & Fey, 2012.

14 Vgl. Beuys. Die Multiples 1992, Nr. 251–263.
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 mithin zur Ideologie des puritanisch geprägten Kapitalismus wurde, für den die Erfin-
dung der Dampfmaschine der Beginn der bis in die Gegenwart reichenden ungeheuren 
Beschleunigung aller Arbeitsprozesse war. Das zweite, ebenfalls von Amelio besorgte Vo-
tivbild Cristo morto versieht Beuys 1974 lediglich mit einer Reibefläche für Zündhölzer 
und schafft damit ein tiefer greifendes Erinnerungsbild an die Kraft des Jesus von Naza-
reth, der sich für das Heil gleichsam verbrannt hatte. Die Fotografie von Michele Bonuo-
mo, auf der Beuys das Multiple (einen beschriebenen Pappteller für Pommes frites) „Ich 
ernähre mich durch Kraftvergeudung“ wie ein Credo vor seiner Brust hält, zeigt ihn in 
der Tradition des franziskanischen, der Armut zugewandten Opfers.15

Der sich opfernde Verkünder sieht die Welt als Kampfplatz und in diesem Sinne ist es 
logisch, das die zweite Ausstellung (Eröffnung am 15. Juni 1971) von Beuys bei Lucio 
Amelio den lateinischen Titel Arena mit dem in italienisch verfassten Zusatz führt: „Wo 
wäre ich hingekommen, wenn ich intelligent gewesen wäre! (Dove sarei arrivato se fossi 
stato intelligente!)“. Arena besteht aus 100 Tafeln mit fotografisch festgehaltenen Statio-
nen des bisherigen künstlerischen Schaffens, vor allem mit Fotografien der deutschen 
Fotografin Ute Klophaus, die eine dem Werk von Beuys kongeniale Foto-Ästhetik ge-
schaffen hat. Arena ist als bebildertes Gegenstück seines 1964 verfassten, semibiographi-
schen Lebenslauf/Werklauf zu verstehen.16 

Aus Anlass der Eröffnung von Arena in Neapel führte Beuys die Aktion „Vitex Ag-
nus Castus“ auf, bei der der bekannte Mönchspfeffer, der das Triebleben der Kloster-
brüder zu besänftigen half, der Energieumwandlung dienlich war, die Beuys während 
dreier Stunden der Ölung von einem Stapel Kupferplatten demonstrierte. Dazu gehört 
immer wieder die Debatte, das Vortragen der Idee des Erweiterten Kunstbegriffs, wie 
in einer Diskussion mit dem mit Lucio Amelio befreundeten Künstler Renato Guttuso 
im Palazzo Taverna am 12. April 1972 in Rom anlässlich der zweiten Station der Aus-
stellung.17  

Die zweite, von Amelio in Rom organisierte Ausstellung von Arena eröffnete Beuys 
mit der Aktion „Anacharsis Cloots“, dem in der französischen Revolution gewichtigen 
und in der Schreckensherrschaft Robbespieres hingerichteten sogenannten Redner des 
Menschengeschlechts. Der katholisch erzogene Johann Baptist Cloots stammte aus dem 
Schloss Gnadental in Beuysens Lebensort Kleve und war eine der historischen Figuren, 
mit der sich Beuys bis hin zu einer gemeinsamen Namensgebung etwa Anacharsiscloots-
beuys identifizierte. Im Militärmantel Schweizer Sanitäter demonstriert Beuys wiederum 
den Geistkämpfer, den geläuterten Krieger, der nur noch den Krieg der Ideen will. Beuys 

15 Vgl. Beuys. Die Multiples, 1992, Nr. 284, die Fassung 
in Italienisch in der Sammlung Michele Bonuomo 
(Unikat).

16 Vgl. Lynne Cooke/Karen Kelly (Hg.), Joseph Beuys. 
Arena-Wo wäre ich hingekommen, wenn ich intelli-
gent gewesen wäre!, Ostfildern: Hatje Cantz, 1994.

17 Im Zentrum für Alternativinformation, gegründet 
von Achille Bonito Oliva. Der Titel der Diskussion: 
La rivoluzione siamo noi. Un socialismo libero e de-
mocratico.
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liest, militärisch seine Arena abschreitend aus dem Buch über Clootz von Carl Richter 
aus dem Jahre 1865.18 

Der Kunsthistoriker Armin Zweite will in dem Kopf, der 1976 aus der abgegossenen 
aufrecht stehenden Kanone im zentralen Raum des Deutschen Pavillons ragte, das Bildnis 
eben dieses französischen Revolutionärs erkennen, natürlich kein Porträt, sondern ein 
Idealbildnis des sich für die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit geopferten, vom Katholi-
zismus abgefallenen Atheisten, der in Notre Dame in Paris die Heiligenstatuen von den 
Sockeln schlug und schließlich selbst zum Märtyrer wurde. Das mit Kreide aufgezeich-
nete Kreuz der Gießer deutet Zweite als Hinweis auf die Guillotine.19 Es könnte sich aller-

18 Carl Richter, Anacharsis Clootz. Ein historisches Bild 
aus der französischen Revolution von 1789, Berlin: 
Verlag von Julius Springer, 1865 (Exemplar mit An-
streichungen der vorgetragenen Stellen im Nach-
lass).

19 Vgl. Armin Zweite, Palazzo Regale. Die letzte Arbeit 
von Joseph Beuys (Kulturstiftung der Länder Hg.), 
Patrimonia Bd. 42, Berlin/Düsseldorf 1992.

Joseph Beuys beim aufbau der 
Straßenbahnhaltestelle, 1976
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dings auch um ein Selbstbildnis oder um ein geistiges Doppelbildnis von Beuys und 
Cloots handeln, wofür der Kopf in einer der Vitrinen von Palazzo Regale sprechen würde.   

Der Kopf stammt von Beatrix Sassen, einer Schülerin von Beuys, die ihn verwarf, 
nachdem Beuys drastische Korrekturen vorgenommen hatte, die den Kopf gleichsam zu 
einem Werk des Lehrers werden ließen. Mehrere Güsse deuten darauf hin, dass Beuys 
den Kopf für unterschiedliche Arbeiten bereithielt. Tatsächlich ist er für drei große 
Raumarbeiten verwendet worden. Die beiden im Nachlass vorhandenen Köpfe wurden 
erst posthum ausgestellt. Die erste Verwendung erfuhr der Kopf in dem für Venedig ent-
worfenen Monument Straßenbahnhaltestelle. Gleichzeitig findet er Verwendung in der 
zweiten Fassung für den Sammler Erich Marx.20 Und schließlich in Pallazzo Regale, dem 
letzten Werk von Beuys. 

Nach Caroline Tisdall verwirklichte Beuys eine Idee von 1961, die in der monumenta-
len scheinsakralen pathetischen Architektur des Mittelraumes des Deutschen Pavillons 
ideal zur Geltung kam. Beuys war gemeinsam mit Jochen Gerz und Reiner Ruthenbeck 
im Herbst 1975 bei der Vorbesichtigung des Pavillons zum ersten Mal in Venedig. Er 
ordnete die Unveränderbarkeit des Raumes an bis hin zu den noch vorhandenen Be-
schriftungsschildern für die Porträts seines Vorgängers Gerhard Richter. Alle Verwitte-
rungsspuren dienten der zwischen Vergangenheit und Zukunft changierenden Schmer-
zenssäule, die eindeutig den Steinerschen Christusimpuls beschwört. Der von Beuys in 
Venedig aufgeführte, für den Betrachter allerdings unzugänglich bleibende Zusammen-
hang mit seiner eigenen Biographie und der Geschichte Kleves, ist ausführlich beschrie-
ben worden und muss hier nicht wiederholt werden.21 Parallel zeigte Beuys seine Arbeit 
Richtkräfte noch bevor sie endgültig in der Nationalgalerie in Berlin ihren letzten Stand-
ort fand. Parallelprozesse oder Doppelungen sind im Werk von Beuys bewusste, immer 
wiederkehrende Aktionen. Während die Straßenbahnhaltestelle als ein Monument für die 
Zukunft seine hermetische Bildlichkeit und geheimnisvolle Energie ausbreitet, sind die 
Richtkräfte ein Archiv aus 100 beschriebenen Tafeln, deren Inhalt nicht nur leicht zu be-
schaffen, sondern erst aus der öffentlichen Diskussion hervorgegangen war. Die Gleich-
zeitigkeit beider Werke deutete auf die Dichotomie von geheim und öffentlich, auf eine 
bewährte Strategie der Rosenkreuzer, auf die Beuys mehrfach angespielt hat und auf die 
er im Symbol der Rose direkt Bezug nahm („Ohne die Rose tun wir’s nicht.“). 

Beuys erweiterte seinen Beitrag im Deutschen Pavillon vier Jahre später in der inter-
nationalen Hauptausstellung der Biennale L‘arte degli anni ‘70 von 1980 mit seinem Werk 
Das Kapital Raum 1970–1977, einer Zusammenfassung seiner aktionistischen Arbeit, die 
wiederum das Geheime und das Öffentliche diesmal in einem Werk zusammenführte.22

20 Heute in der Nationalgalerie im Hamburger Bahn-
hof-Museum für Gegenwart, Berlin.

21 Am ausführlichsten in: Joseph Beuys, Strassenbahn-
haltestelle, Ein Monument für die Zukunft, Ausstel-
lungskatalog, Kleve: Museum Kurhaus Kleve, 2000. 

22 Vgl. Mario Kramer, Das Kapital Raum 1970–1977, 
Heidelberg/Göttingen: Edition Staeck, 1991.



24 Joseph Beuys, Partitura, progetto per multiplo, 1980, 
Sammlung Michele Bonuomo.
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Im selben Jahr, am 23. November 1980, starben fast 3.000 Menschen, als in Neapel und 
100 weiteren Orten der Region Kampanien die Erde bebt. Die Erdstöße erreichen die 
Stärke 6,5.

Amelio bittet Künstler seiner Galerie, Werke für eine Stiftung zu schaffen, die den 
Erdbebenopfern helfen sollte. 1981 schuf Andy Warhol für dieses Unternehmen das 
 Trip tychon Fate Presto und Beuys den beeindruckenden seismischen Raum Terremoto in 
 Palazzo, Werke, die heute in der Sammlung Terrae Motus, in der Reggia di Caserta auf-
bewahrt werden.23  

Italien ist für Beuys ein elementares Erlebnis, eine Wahlheimat, in der er sich wenige 
Wochen vor seinem Tod, am 23. Dezember 1985, ein symbolisches Grab errichtete: 
 Palazzo Regale im Museo di Capodimonte, der ehemaligen Sommerresidenz der Bour-
bonen hoch über der Stadt gelegen. In die zwei Vitrinen, umgeben von Goldtafeln als 
Schwellenzeichen zwischen Diesseits und Jenseits, legt er die Utensilien seiner Wander-
schaft, seines Lebenslauf/Werklauf nieder. Der Raum ist ein Energieraum, ein letztes Bild 
der Transzendenz und ein Bildvermächtnis, was auf die Kraft des Denkens setzt. Für das 
Plakat lässt er von Jochen Schmidt, einem Mitarbeiter von Amelio, die leerstehenden 
Häuser der ehemaligen Straßenmeistereien als Hinweis auf die Kraft des Volkes fotogra-
fieren, die gesellschaftlichen Umstände revolutionär zu ändern. Beuys hatte 1980 auf eine 
Partitur für Michele Bonuomo bezogen auf den Kapitalismus in Ost und West geschrie-
ben: „Die Neapolitaner und ich denken: noch 7 Jahre Übergang dann ist er fertigge-
macht.“24 Noch einmal fährt Beuys im Winter 1985 mit Amelio hinüber nach Anacapri. 
Wie nebenbei entsteht im Garten der Villa Quatro Venti das Multiple Capri Batterie, ein 
geniales Sinnbild der Dichotomie von Kultur und Natur. Gemeinsam mit seiner Familie 
verbringt Beuys 1985 sein letztes Weihnachtsfest bei Lucio Amelio in Neapel. Sie besu-
chen die Christmette in der Kirche von Amalfi. In diesen letzten Tagen schließt sich sein 
Lebenslauf/Werklauf. Wenige Wochen vor seinem Tod errichtet er sein letztes Bild in 
Neapel, dessen geistigem Klima er sich seit seiner Kriegszeit mehr verbunden fühlte als 
irgendeinem anderen Ort auf dieser Erde. Es wäre sicherlich in seinem Sinne gewesen, 
Palazzo Regale im Museo Capodimonte zu belassen.

1990, vier Jahre nach dem Tod von Beuys, veröffentlichte Amelio eine Schallplatte Ma 
l‘amore no, deren Cover Cy Twombly gestaltete und die Beuys gewidmet war. Der zweite 
Song ist das an allen Fronten geliebte Soldatenlied Lili Marleen, das Goebbels 1942 ver-
bieten ließ. In diesem Beuys gewidmeten, von Amelio gesungenen Liedzyklus schließt 
sich der Kreis von Beuys’ tracce in italia, die bis zum Februar 1943 zurückzuverfolgen 
sind. Als Lucio Amelio am 2. Juli 1994 in Neapel starb, ließ er auf seinem Grabstein den 
Satz eines kleinen Beuys-Werkes einschreiben, das Beuys ihm geschenkt 1974 hatte: 
L’isola del sonno, Insel des Schlafes.   

23 Die dritte Tafel von Fate Presto befindet sich heute in 
der Sammlung Marx in der Nationalgalerie im 
Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart, Ber-
lin. 
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die Kunst als Botschafterin einer künstlichen nation 
– die ddr auf der Biennale von Venedig

Ist Kunst eigentlich prinzipiell als Propagandamittel in einer Systemkonfrontation oder 
als Werkzeug einer Soft Diplomacy geeignet? Welche speziellen Erfahrungen machte die 
DDR mit dieser Prämisse? In den vierzig Jahren ihres Bestehens versuchte die DDR sich 
als handlungsfähigen und respektablen Mitspieler auf dem internationalen Parkett zu 
etablieren. Ihr außenpolitischer Spielraum war allerdings gering. Ostberlin bewegte sich 
stets auf der Achse zwischen Moskau und Bonn: Einerseits war die Staatsführung poli-
tisch und militärisch von der Sowjetunion abhängig, andererseits fühlte sich die große 
Mehrheit der Bevölkerung von Lebensart, Kultur und Wirtschaftskraft der Bundesrepu-
blik angezogen. Versuchte sich die DDR von Moskau zu lösen, etwa infolge der sinken-
den wirtschaftlichen Unterstützung in Form subventionierter sowjetischer Öllieferun-
gen, geriet sie rasch in neue Abhängigkeit zur Bundesrepublik, die mit Milliardenkrediten 
den Konkurs der DDR in den 1980er Jahren abwendete. Zudem stand die Außenpolitik 
unter dem hemmenden Primat der sozialistischen Ideologie mit all ihren zentralistischen 
und bürokratischen Reglementierungen. Bot Auswärtige Kulturpolitik, bot speziell die 
Kunst, hier einen Ausweg aus der starren politischen und dogmatischen Beschränkung 
herkömmlicher Diplomatie, stellte sie eine attraktive Ergänzung im Instrumentarium der 
DDR-Außenpolitik dar? Mittels eines selektiven Rückgriffs auf die deutsche Geschichte 
und Kultur hatte die SED versucht, ein spezifisch sozialistisches Nationalbewusstsein zu 
entwickeln. Alle Elemente, Traditionen und historischen Ereignisse, die in positiver Wei-
se zur Legitimierung des Realsozialismus verwertet werden konnten, wurden aus ihrem 
Kontext herausgelöst und glorifiziert. Historische und ideologische Altlasten konnten auf 
diese Weise abgespalten werden. Nation und Nationalismus galten per se als gut, wenn 
sie nur auf einer sozialistischen Grundlage angesiedelt waren. 

Die Künste waren in der DDR aufgefordert, zur Schaffung neuer „nationaler Traditio-
nen“ beizutragen. Der Versuch, durch ein selektives Erbe und neue, synthetische realso-
zialistische Kulturtraditionen eine eigenständige „sozialistische deutsche Nationalkul-
tur“ zu schaffen, war ein ambitioniertes Unternehmen, dem es an Glaubwürdigkeit – und 
vor allem an Zeit mangelte. Obwohl jeder Nationalismus im Kern ein historisches Kons-
trukt ist, kann man die Gründung der DDR als eine besonders artifizielle und fragile 
Nationsbildung bezeichnen. Für sie waren die Insignien staatlicher Souveränität deshalb 
immens wichtig gewesen: Flaggen, Wappen, Grenzen, Botschaften. Auf dem Feld des 
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Sportes wurden durch Fleiß, durch legale und illegale Trainingsmethoden enorme Erfol-
ge erzielt, wie die Medaillenwertungen der Olympiaden zeigten. Weniger bekannt ist, 
dass die DDR seit Ende der 1970er Jahre eben auch auf dem Gebiet der bildenden Kunst 
große Anstrengungen unternahm, „sozialistische Kunst“ zur Devisenerwirtschaftung in 
den Westen zu exportieren und repräsentative Beiträge zu internationalen Großausstel-
lungen wie der documenta in Kassel oder der Biennale von Venedig zu liefern. Damit 
sollte die Leistungsfähigkeit und Überlegenheit des Sozialismus auch in den klassischen 
Kunstgattungen Malerei und Plastik demonstriert werden. Zu den Zielländern dieser in-
ternationalen Kunstpolitik zählten neben der Bundesrepublik vor allem die westlichen 
Alliierten Frankreich, Großbritannien und die USA. Parallel weitete sich die Aktivität des 
staatlichen Kunsthandels aus, der auf internationalen Messen und in zahlreichen Ver-
kaufsgalerien Werke von DDR-Künstlern anbot – vor allem die Maler Willi Sitte, Bern-
hard Heisig, Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer, die z. T. unter dem Begriff Leipziger 
Schule, aber unter dem Übernamen der „Viererbande“ bekannt wurden. 

Kunst hat in den letzten Jahrzehnten an gesellschaftlichem Ansehen und wirtschaft-
lichem Gewicht gewonnen. In der Außendarstellung von Unternehmen, Kommunen, 
Regionen und Nationen nimmt sie eine wichtige Rolle ein. Versuchte die DDR bereits in 
den 1970er und 1980er Jahren auf ähnliche Weise, positive Assoziationen, die mit einer 
modernen und vielfältigen Kunst zusammenhängen, auf das eigene politische System zu 
übertragen? Bot die bildende Kunst ein eleganteres, erfolgreicheres Propagandainstru-
ment, zeitgemäßer als die plumpe Flugblatt-Rhetorik des Kalten Krieges? Und schließ-
lich: Welche Wirkung entfaltete die Kunst aus der DDR in den westlichen Ländern? War 
es ein Propaganda-Erfolg, bei der Biennale dabei zu sein zu können? Haben Auftritte wie 
in Kassel oder in Venedig das Ansehen der DDR verbessert, vielleicht sogar das Leben 
des SED-Regimes verlängert? 

Der folgende Beitrag basiert auf der zum 60. Geburtstag der DDR erschienenen Studie 
des Autors „Kunst als Botschafter einer künstlichen Nation“.1 Ohne Zweifel ist das Thema 

1 Vgl. Christian Saehrendt, Kunst als Botschafter einer 
künstlichen Nation. Studien zur Rolle der Bildenden 
Kunst in der Auswärtigen Kulturpolitik der DDR 
(Pallas Athene. Beiträge zur Universitäts- und Wis-
senschaftsgeschichte, hg. von Rüdiger vom Bruch 
und Eckart Henning, Bd. 27), Stuttgart: Franz Stei-
ner Verlag, 2009.

 „Von der ersten Seite an“, schrieb Peter H. Feist, „las-
sen Wortwahl und sprachlicher Duktus keinen 
Zweifel daran, dass Saehrendt die sozialistische Ge-
sellschaftsordnung der DDR und alles daraus fol-
gende grundsätzlich für verfehlt hält, selbst wenn er 
andererseits auch einmal vom ,selbstgefälligen 
Wohlstandschauvinismus der Bundesrepublik‘ 
spricht. Seine Überzeugung von der Autonomie des 
künstlerischen Denkens und Schaffens in den de-

mokratisch verfassten westlichen Staaten macht ihm 
offenbar das Konzept unbegreiflich, die Kunst als 
Instrument einer geplanten Gesellschaftsänderung 
zu behandeln.“ So der Ostberliner Kunstwissen-
schaftler Peter Feist, der auch Interviewpartner bei 
den Recherchen gewesen war, in der Zeitschrift Jour-
nal für Kunstgeschichte Jg. 14 Nr. 1/2010, S. 3ff. Wei-
tere Rezensionen: Franz Zelger, NZZ 6./7. Juni 2009; 
Matthias Braun, Deutschlandarchiv 3/2009, S.  939; 
Benita Blessing, American Historical Review April 
2010, S.  630f; Mathilde Arnoux, Revue de l‘art 
Nr. 167, 1/2010; Roger Kanet, Cold war studies (Cold 
war studies center Harvard University), Vol. 12/3 
2010, S. 141f; Rolf-Ulrich Kunze, Archiv für Kultur-
geschichte, Bd.  92, 2/2010, S.  502f, Jonathan Os-
mond, German History 2/2012, S. 167f.
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„DDR“ bzw. genauer gefasst „Kultur und Alltag in der DDR“ in den letzten Jahren zu ei-
nem akademischen Modethema geworden – und zwar gerade in der englischsprachigen 
Wissenschaftscommunity. Zahlreiche Konferenzen und Symposien fanden in den USA 
und in Europa statt, Ausstellungen und Publikationen erschienen dazu. Die Berlin-Nos-
talgie junger Amerikaner und Europäer mag dabei eine gewisse Rolle spielen, vor allem 
aber die Tatsache, dass die Quellenlage sehr gut ist und die Archive problemlos Zugang 
gewähren – wohl kaum eine andere Diktatur der Geschichte hat einen derart geordneten 
Nachlass hinterlassen wie die DDR, kaum eine andere Revolution schonte die Paläste, 
Museen und Archive jenes realsozialistischen Ancien Regimes so wie die Friedliche Re-
volution von 1989.

die rolle der Kunst in der auswärtigen Kulturpolitik der ddr

Während die Bundesrepublik ihre Auswärtige Kulturpolitik ähnlich wie die Weimarer 
Republik polyzentrisch organisierte und ausbaute, orientierte sich die DDR hier an der 
UdSSR. Im Rückblick zeigt sich, „welche erheblichen politischen Handlungsspielräume 
sich für die Kulturrepräsentation des Westens trotz bzw. aufgrund der strukturell be-
grenzten Funktionalisierbarkeit von Kunst ergeben konnten, welche Effizienz ein viel-
gliedriges, auf Binnenkonkurrenz beruhendes Institutionensemble im Unterschied zum 
kulturaußenpolitischen Zentralismus des Ostens entwickeln“ konnte.2 Der sowjetische 
Kulturbegriff ging von einer grundsätzlichen und zwingenden Parteilichkeit der Künstler 
aus. Der sozialistische Kulturbegriff war umfassend, d. h., er schloss die verschiedenen 
Bereiche sozialistischer Lebensweise ein: Gesundheits- und Bildungswesen, Wohnungs-
bau, Stadtplanung und soziale Fragen. Es galt die Prämisse, dass „wahre“ Kultur nur in 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung möglich sei. Für die Auswärtige Kulturpolitik 
der DDR insgesamt ist charakteristisch und paradox zugleich, dass sie zwar von der fes-
ten Bindung zur Sowjetunion ausging, tatsächlich aber vor allem die westlichen Länder 
im Blick hatte, die Alliierten und Partner der Bundesrepublik. Gerade durch eine starke 
kulturpolitische Präsenz in den Ländern der westlichen Siegermächte glaubte die DDR, 
ihre Souveränität beweisen zu können. Im Rahmen der DDR-Auslandskulturarbeit stell-
te die bildende Kunst zunächst keinen herausragenden Bereich dar. Propaganda, Litera-
tur, Musik und darstellende Kunst standen in den 1950er und 1960er Jahren noch im 
Vordergrund. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges fand die Konfrontation der Syste-
me auf den militärischen und wirtschaftlichen Ebenen statt. Technische Zusammenar-
beit, Wissenschaftsbeziehungen und Schriftpropaganda standen zunächst weit höher in 
der Prioritätenliste als bildende Kunst. Die Kunst des Sozialistischen Realismus hatte da-

2 Rolf-Ulrich Kunze, Archiv für Kulturgeschichte, 
Bd. 92, 2/2010, S. 502f.
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mals im Westen, selbst in den neutralen Staaten, keinen guten Ruf. Sie galt weithin als 
niveaulose Propagandakunst, geprägt von stereotyper Heroisierung, hohlem Pathos und 
Humorlosigkeit. Zudem war eine gewisse Nähe zur nationalsozialistischen Bildsprache 
unübersehbar. Parallel zum Aufschwung der Entspannungspolitik gewann jedoch die 
bildende Kunst als diplomatisches Instrument in den 1970er Jahren an Bedeutung. Die 
Zahl der Auslandsausstellungen von Kunst aus der DDR stieg deutlich an und erreichte 
Ende der 1980er Jahre den Höhepunkt.

entideologisierung in der bildenden Kunst 

Die Ausweitung internationaler Kontakte war nur durch eine innenpolitische Flexibili-
sierung des Kulturbetriebs in der DDR möglich geworden. Der Wechsel in der Staatsfüh-
rung von Walter Ulbricht zu Erich Honecker hatte auch für die bildende Kunst Folgen. 
Wie Ulbricht stand zwar auch Honecker der Kunst fern, doch das Dogma des Sozialisti-
schen Realismus wurde jetzt gelockert. Manche Künstler und die VBK-Leitung versuch-
ten im Rahmen von Erich Honeckers Programm der „Weite und Vielfalt“ den Spielraum 
für internationale Kontakte und Ausstellungen zeitgenössischer Kunst zu erweitern.3 Die 
Entideologisierung war in der bildenden Kunst leichter und weiter vorangeschritten, weil 
sie keine direkte, politisch wirkende Sprache verwendete wie das Theater oder die Litera-
tur. Ihre komplexe Bildsemantik und diffizilen historischen Anspielungen waren ohne-
hin allenfalls einem kleinen Teil des Publikums zugänglich. Die hoch differenzierte und 
gelehrte Kunst bot „schier unendliche Möglichkeiten für immer neue Nuancen affirma-
tiver Klänge und kritischer Untertöne.“4 Es war ebenso möglich, bei der Kunstbetrach-
tung Kritisches auszublenden und die Bilder als Beispiele sozialistischer Kultur zu sehen 
als auch symbolische Systemkritik darin zu erkennen.

internationaler Kulturaustausch als Sicherheitsrisiko 

Honeckers blumige Parole von „Weite und Vielfalt“ täuschte darüber hinweg, dass der 
Überwachungsapparat im Hintergrund stetig ausgebaut wurde. Die Abteilung XX/7 für 
Kultur und Massenkommunikationsmittel des Ministeriums für Staatssicherheit wurde 
nach den Ereignissen in der CSSR, wo die „konterrevolutionäre“ Gefährlichkeit von 
Massenmedien und Intellektuellen evident geworden waren, zügig ausgebaut. Um einer 
ähnlichen Entwicklung in der DDR vorzubeugen, sollten wichtige Kultureinrichtungen 

3 Willi Sitte, Präsident des VBK mit Kurt Hager, Mit-
glied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED 
im Winter 1982/83. Archiv der Akademie der Küns-
te Berlin. SAdK Berlin VBK-ZV 5845. 

4 Martin Damus, Malerei in der DDR. Funktionen der 
bildenden Kunst im realen Sozialismus, Reinbek: Ro-
wohlt, 1991, S. 17.
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unter Kontrolle des MfS gebracht und Persönlichkeiten des Kulturlebens überwacht wer-
den. In den 1970er Jahren widmete sich die Abteilung XX/7 in erster Linie Funk, Fernse-
hen, Verlagen und Presse, hatte aber auch das Ministerium für Kultur, den Zentralvor-
stand des Verbandes bildender Künstler der DDR, das Zentrum für Kunstausstellungen, 
den staatlichen Kunsthandel und andere Einrichtungen im Blick. Häufig waren dort so-
gar Mitarbeiter oder Informanten platziert. Dies bedeutete für Kunstausstellungen, dass 
politische Konflikte um einzelne Werke und Künstler schon erstickt werden konnten, 
bevor sie öffentlich wurden. Die politische Endabnahme von Ausstellungen, die die DDR 
im Ausland vertreten sollten, durch SED-Funktionäre war deshalb meistens nur noch 
eine Formsache: Alle strittigen Punkte waren vorab durch Vertreter des VBK, der SED 
und des MfS geklärt worden. Der Ausbau des internationalen Kulturaustauschs in den 
1970er Jahren war letztlich nur möglich geworden, weil der Sicherheitsapparat nunmehr 
alle beteiligten Institutionen überwachte und infiltrierte. Aus Sicht des MfS und der SED 
musste so auf die wachsenden Risiken der westlichen Subversion reagiert werden, die der 
Kulturaustausch mit sich brachte. Besondere Sorgen machten dem MfS dabei Künstler, 
die als Individualisten keiner Organisation nahe standen und politisch gegen Rüstung, 
Umweltzerstörung und Unterdrückung opponierten.5 Damit war dem Kulturaustausch 
der DDR mit dem Westen eine Grenze gezogen worden: Je erfolgreicher dieser Austausch 
wurde, je umfangreicher und intensiver, je mehr Individuen daran beteiligt waren, um so 
gefährlicher wurde er für die innere Stabilität des Regimes. 

die Präsenz der ddr auf der Biennale von Venedig

Der Durchbruch für Kunst aus der DDR im Westen kam mit der Beteiligung von Willi 
Sitte, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Fritz Cremer und Jo Jastram 
an der sechsten documenta 1972 in Kassel. Kunst aus der DDR wurde für denjenigen Teil 
des westlichen Kunstpublikums populär, das, befremdet von Konzeptkunst, Performance 
und Pop Art, an einem traditionellen Werkbegriff und figürlich-gegenständlichen Arbei-
ten festhielt. Zudem konnte Kunst aus der DDR mit dem westlichen Realismusdiskurs 
verbunden werden, an dem besonders linksorientierte Künstler und Intellektuelle inter-
essiert waren. Damit hatte die Auswärtige Kulturpolitik der DDR eine nicht unwichtige 
Zielgruppe, und zudem mit dem FAZ-Kunstkritiker Eduard Beaucamp einen prominen-
ten intellektuellen Fürsprecher gefunden. Es folgten dem Gastspiel auf der documenta 6 
zahlreiche prestigeträchtige Ausstellungen: 1981 die erste große Überblicksausstellung 
von DDR-Kunst in Frankreich, 1984/85 dann in Großbritannien. 1982, 1984, 1986, 1988 

5 Thomas Auerbach u. a., Hauptabteilung XX: Staats-
apparat, Blockparteien, Kirchen, Kultur, politischer 
Untergrund (Anatomie der Staatssicherheit, hg. von 

BStU) Berlin: Bundesbeauftragter f. d. Unterlagen d. 
Staatssicherheitsdienstes d. ehem. DDR, Januar 
2008, S. 122–136.
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und 1990 war die DDR bei der Biennale von Venedig vertreten, wobei sie vor allem 1984 
mit dem Beitrag „Die Aktualität der Mythen“ eine gewisse Aufmerksamkeit erregte. Bei 
der Biennale von Venedig blieb allerdings das grundsätzliche Problem, dass sich der kul-
turelle Alleinvertretungsanspruch Westdeutschlands geradezu als architektonisches Phä-
nomen verfestigte: Die Bundesrepublik bespielte den historischen Germania-Pavillon, 
während sich der DDR-Beitrag im Venezianischen Pavillon einzurichten hatte. 1986 
wurde die DDR sogar noch kurzfristig ausquartiert und musste sich unter Protest in der 
Corderie des Arsenals in eine Koje quetschen (so dass nur zwei Künstler Platz fanden), 
eingeklemmt zwischen Peru, Kolumbien und San Marino. Willi Sitte warnte Erich Hone-
cker, dieses Erscheinungsbild berge die Gefahr der nationalen Deklassierung, deshalb 
müsse rasch ein eigener DDR-Pavillon errichtet werden.6 Dies scheiterte wiederum an 
Devisenknappheit. Wenigstens konnte die DDR 1988 wieder ihren angestammten Platz 
im Venezianischen Pavillon beziehen. 

Zu den einzelnen Beiträgen in Venedig: Die Initiative ging wohl vom VBK-Präsiden-
ten Willi Sitte und seinem „Außenminister“ und Vize Hermann Raum aus. Die Kultur-
abteilung des ZK der SED übernahm die politische Kontrolle, das Zentrum für Kunstaus-
stellungen die technische und fachliche Abwicklung. Beim Debut-Auftritt 1982 
repräsentierten vier Künstler der jüngeren Generation die DDR: Sieghard Gille, Heidrun 
Hegewald, Uwe Pfeifer und Volker Stelzmann. Sie standen für eine breite Tendenz in der 
Malerei der DDR, die sich an Expressionismus und Verismus orientierte. Pfeifer und 
Stelzmann galten als durchaus kritische Geister, ihre Arbeiten Feierabend bzw. Kreuzab-
nahme verströmten besonders zusammen mit Hegewalds Kassandra sieht ein Schlangenei 
eine äußerst düstere Stimmung, die den westlichen Medien nicht verborgen blieb. Leid 
und entfremdende Massengesellschaft, böse Vorahnungen und schmutzige Farben – fol-
gerichtig schrieb der Rheinische Merkur von einer „pessimistisch in selbstkritischer Na-
belschau verharrenden“ Kunst.7 Andere Zeitungen lobten den „anspielungsreichen Rea-
lismus“, die die westdeutsche Monochromie im Germania-Pavillon ideal ergänze.8 In der 
DDR selbst wurde über den Beitrag kaum berichtet. 1984 trat die DDR unter dem Motto 
„Die Aktualität der Mythen“ mit einem größeren Aufgebot an, neben Stelzmann, der 
wieder dabei war, die vier Malergrößen Sitte, Heisig, Mattheuer und Tübke sowie Peter 
Makolis, Harald Metzkes, Wolfgang Peucker, Arno Rink, Baldur Schönfelder u. a. Im 
Mittelpunkt der Schau stand Cremers Plastik Gekreuzigter. Zusammen mit Stelzmanns 
Metaphern einer Gewalt, die gegen das Individuum ausgeübt wird, Walter Peuckers Paar-
konflikten und den zahlreichen Beispielen christlicher Bildfindungen entstand wieder 
ein bedrückendes Panorama von Weltschmerz, vergeblichen Revolten und diffusen 
Ängsten. 1986 sorgte die überraschende Ausquartierung aus dem Venezianischen Pavil-
lon für Ärger, am Ende konnten mit Sabine Grzimek (Papierarbeiten Liebespaar, Straße, 

6 Brief Sittes an Honecker 11.7.1986. Stiftung Archiv 
der Akademie der Künste Berlin, VBK ZV Nr. 5846.

7 Rheinischer Merkur 18.6.1982.
8 Stuttgarter Zeitung 12.6.1982.
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Stehender Mann) und Wieland Förster (Plastik Trauernder Mann) nur zwei Künstler teil-
nehmen. Es war eine kleine Ausstellung, in der die Künstler je zwei Kojen bespielten – 
eine repräsentative Wirkung ging davon sicherlich nicht aus. 1988 war die DDR mit ei-
nem Großaufgebot von 28 Künstlern und vier Künstlerinnen vor Ort, nachdem sie in den 
Venezianischen Pavillon zurückkehren konnte – eine eindrucksvolle, reine Malereiaus-
stellung (zuvor auf der 10. Kunstausstellung der DDR in Dresden gezeigt), die durchaus 
gegensätzliche Positionen, einschließlich nonfigurativer Arbeiten, bot. Der Beitrag der 
DDR zur Biennale von 1990 war eine letzte Frucht ihrer Auswärtigen Kulturpolitik. Am 
Ende der Ausstellung gab es die DDR bereits nicht mehr. Mit Hubertus Giebe und Walter 
Libuda waren nur zwei Maler dabei gewesen. Ursprünglich sollten Bühnenbildner den 
Beitrag bestreiten, doch dies erwies sich technisch zu anspruchsvoll. Mit Libuda und 
Giebe kamen in der Übergangsperiode der „Wende“ zwei Künstler der mittleren Genera-
tion zum Zuge, die einerseits Auslandsausstellungserfahrung hatten, andererseits nicht 
als Repräsentanten des alten VBK-Regimes um Sitte galten. Giebes kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Stalinismus wurde weithin als Fortsetzung von Heisigs Geschichts-
malerei verstanden, war inhaltlich und malerisch eindrucksvoll, kam aber zu spät, denn 
diese Art der kritisch-doppelbödigen Symbolkunst hatte mit dem Untergang der DDR 
ihr Publikum verloren: Nun gab es keinen Grund mehr, politische Kritik und histori-
sches Unrecht auf kunstvolle Art verschlüsseln zu müssen. 

Bilanziert man die Beiträge der DDR zur Biennale, kommt man mit Matthias Flügge 
zur Schlussfolgerung,9 dass ihnen kaum eine stringente kulturpolitische Strategie zu-
grunde lag. Obwohl die Biennale-Teilnahmen der 1980er Jahre eine Phase markierten, in 
der sich der Kunstexport und die Auswärtige Kulturpolitik der DDR auf einer vergleichs-
weise hohen Ebene befanden, wurde gerade hier erkennbar, dass die DDR ohne ein 
 konsequentes Konzept in der künstlerischen Selbstdarstellung auftrat. Von einer ideo-
logischen Ausrichtung konnte kaum die Rede sein, erst recht nicht von einem propagan-
distischen Nutzen. Die Biennale-Auftritte zeugten vielmehr vom Rückzug der Politik aus 
der Kunst, von einem relativen apolitischen Freiraum, den die Künstler der DDR für sich 
zu nutzen wussten. Die SED-Funktionäre blieben letztlich ganz überwiegend der Kunst 
fremd, pflegten allenfalls ein mechanistisch-propagandistisches oder kleinbürgerlich-
proletarisches Kunstverständnis, begnügten sich schließlich damit, das ihnen unheim-
liche Feld der Kunst von außen zu kontrollieren. Diese konzeptionslose Auswärtige Kul-
turpolitik, die zudem einen guten Teil des künstlerischen Reichtums des Landes im 
Verborgenen beließ, entsprach einem Fahrstil mit angezogener Handbremse und wirft 
am Ende die Frage auf, ob eine lückenlose Indienstnahme der Kunst durch die Politik 
überhaupt möglich ist – oder ob sich die Eigenwilligkeit und Eigengesetzlichkeit der 
Kunst auch unter totalitären Bedingungen Bahn bricht.

9 Matthias Flügge, „Die Beiträge der DDR zur Bien-
nale von Venedig“, in: Ursula Zeller (Hg.), Die deut-

schen Beiträge zur Biennale von Venedig 1895–2007, 
Köln: DuMont, 2007, S. 137–147.
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Politischer Prestigegewinn durch auslandsausstellungen? 

Wie wurde der internationale Auftritt von DDR-Künstlern von der politischen Führung 
selbst bewertet? Eine Debatte zwischen dem SED-Chefideologen Kurt Hager und dem 
Kultusminister Hans-Joachim Hoffmann im Jahr 1983 zeigte, dass der politische Presti-
gegewinn durch Auslandsausstellungen bereits damals umstritten war. Führende SED-
Genossen sahen die Vorteile nicht, die die DDR von der Präsentation und dem Verkauf 
ihrer Kunst im Ausland bringen könnte. Auf die Vorhaltungen Hagers, mit dem Verkauf 
von Meisterwerken der zeitgenössischen Kunst auf dem westlichen Kunstmarkt werde 
wertvolles DDR-Kulturgut verschleudert, antwortete Hoffmann, dass die Ausfuhr der 
Werke von Sitte, Heisig und Mattheuer „nicht unerheblich unsere übergeordnete außen-
politische Ziele zu erfüllen half. Die durch uns in westlichen Ländern herausgeforderte 
öffentliche Kenntnisnahme der DDR-Kunst hat namhafte Publizisten und Kunstwissen-
schaftler, vor allem der BRD, zu Einsichten gebracht, die sich von den Anfeindungen der 
1970er Jahre erheblich unterscheiden […]. Mehr oder weniger widerwillig müssen west-
liche Medien heute zur Kenntnis nehmen, dass die sozialistisch-realistische Kunst der 
DDR sich durch einen hohen sozialen Gehalt und gestalterische Qualität auszeichnet.“10 
Der Präsident des Verbandes Bildender Künstler der DDR, Willi Sitte, zog 1987 eine Bi-
lanz der Erfolge von DDR-Kunst im Westen: Sie werde nun intensiv zur Kenntnis ge-
nommen, verschwunden seien die „böswilligen Kritiken in den großen bürgerlichen Zei-
tungen.“ Die angebliche Unfehlbarkeit modernistischer Kunst auf dem kapitalistischen 
Markt gerate ins Wanken. Er zeigte sich überzeugt, dass dank der Kunst auch politisch 
etwas in Bewegung geraten sei.11 Politische Störgeräusche blieben bei Auslandsausstel-
lungen allerdings nicht aus. Für die ostdeutschen Künstler und Kunsthistoriker, die die 
Ausstellungen in den Westen begleiteten, sollten bald politische Schulungen organisiert 
werden, denn die Erfahrung mit Ausstellungen in westlichen Ländern zeigte, dass die 
Diskussionen über Kunst rasch in allgemeine politische Diskussionen über die DDR 
übergingen.12 Die SED-Führung musste zudem hinnehmen, dass westliche Medien die 
Kunst junger DDR-Künstler als Zeugnis individueller und politischer Verzweiflung in-
terpretierte. Gerade die oftmals düster-expressive Malerei der 1980er Jahre, die Kriegsge-
fahr und Umweltzerstörung aufgriff, war zwar auch Ausdruck eines systemübergreifen-
den Zeitstils, konnte aber auch speziell gegen die Lebensverhältnisse in der DDR 
angeführt werden. In diesem Sinn erreichten Ausstellungen mit Kunst aus der DDR u.U. 
das Gegenteil einer positiven Propagandawirkung. Etwa über den DDR-Beitrag zur Bien-
nale von Venedig 1984 spottete der Rheinische Merkur, man habe ihn für eine Präsenta-
tion des Vatikans halten können: Soviel Leidvolles, Religiöses, Düsteres war in den Wer-

10 Brief an Kurt Hager 1.9.1983. Bundesarchiv Berlin 
DY 30 Nr. 30444.

11 Brief an Kurt Hager 1.12.1987 SAdK VBK ZV 5846.

12 Siegfried Wege (ZfK) auf der Tagung des ZV des 
VBK 6.11.1980, S. 52. Stiftung Archiv der Akademie 
der Künste Berlin, VBK ZV Nr. 5764/1
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ken Tübkes, Stelzmanns oder Heisigs zu sehen.13 Über die Beiträge von DDR-Künstlern 
zu internationalen Ausstellungen wie der Biennale von Venedig berichteten die DDR-
Medien oft nur knapp. Die Parteiführung war offenbar unsicher darüber, welchen innen-
politischen Rückkopplungseffekt sie damit auslösen könnte. In den 1980er Jahren muss-
ten sich einige jüngere Künstler wie Walter Libuda in der DDR-Fachpresse den Vorwurf 
gefallen lassen, ihre Bilder würden eine alptraumhafte Katastrophenstimmung hervorru-
fen, sie würden dem Betrachter keinen politischen Ausweg bieten, sondern nur lähmen-
de Angst erzeugen.14 

fazit

Hat der internationale Kulturaustausch, hat die bildende Kunst dazu beigetragen, die 
DDR zu stützen, ihr Leben zu verlängern? War Kunst eine wirksame Waffe in der System-
konfrontation? 

Fast man die Ergebnisse zusammen, lässt sich weder behaupten, die Propaganda des 
Sozialistischen Realismus noch die bis zur Beliebigkeit verwässerte Konzeption der 
„Weite und Vielfalt“ hätten der DDR politisch genutzt. Und gerade die qualitativ besten 
Auslandsausstellungen mit Kunst aus der DDR erreichten unter Umständen das Ge-
genteil einer positiven Propagandawirkung. Insgesamt hielten sich positive und negati-
ve propagandistische Effekte wohl die Waage: ein politisches Nullsummenspiel. Und 
schließlich noch ein Wort zur Frage: Brachte das Auslandsengagement der DDR we-
nigstens in nennenswertem Umfang Devisen ein? Für die Gesundung der DDR-Finan-
zen waren Kunst- und Antiquitätenverkäufe letztlich marginal gewesen. Verglichen mit 
den Milliardenkrediten aus der Bundesrepublik in den 1980er Jahren waren sie eine 
Kleinigkeit und ein Ausdruck dafür, mit welcher Verzweiflung Ostberlin nach neuen 
Devisenquellen suchte. 

Die Frage nach einer politischen Wirkung der Kunst, die Grundfrage: „Kann Kunst 
die Welt verändern?“ ist aber noch immer hochaktuell. Für viele Künstler und Kurato-
ren dient sie als grundlegende Motivation und Legitimation ihre Schaffens, die meisten 
Biennalen und Großausstellungen der letzten Jahre hatten und haben den Anspruch, 
sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Wobei weniger der propagandistisch-reprä-
sentative Aspekt, sondern eine basisdemokratisch-pluralistische Wirkung der Kunst 
zur Debatte steht: Hat Kunst die Kraft, über ihren eigenen Tellerrand, über den engeren 
Kunstbetrieb hinaus auf die Gesellschaft, gar auf andere Gesellschaften einzuwirken? 
Kann Kunst angesichts der relativen Freiräume, die Künstler mitunter selbst in diktato-

13 Rheinischer Merkur 15.6.1984. 14 Ingrid Schulze, „Verpflichtung der Gesellschaft und 
dem Erbe gegenüber“, in: Bildende Kunst 1/1983, 
S. 19.
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risch bzw. absolutistisch regierten Ländern haben (oder sich nehmen), eine Praxis oder 
ein Modell zivilgesellschaftlicher Beziehungen sein? Dazu der Leiter der Biennale von 
Venedig 2015, der Kurator Okwui Enwezor: „Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
künstlerische Projekte oder Aktivismus als Opposition gegen den Staat entstehen, denn 
dann wären sie ziemlich leicht abzuwürgen. Aber sie können innerhalb eines Staatsge-
bildes subversiv sein. Gerade eine solche subversive Dimension des Zivilgesellschaftli-
chen interessiert mich.“15 Kann, so stellt sich heute die Frage, kann moderne Kunst als 
zivilisierende Kraft Gesellschaften in Schwellenländern oder Bürgerkriegsregionen sta-
bilisieren und befrieden helfen? Denn gerade die Rätselhaftigkeit, Vielfältigkeit und 
Kommentarbedürftigkeit moderner Kunst könnte – theoretisch – als ideales Spielfeld, 
als Spielplatz, als Gelegenheit zu kultivierter Geselligkeit dienen, die Kunstwelt als Ort 
der Begegnung für Angehörige diverser moderner und konservativer Milieus, als 
Übungsfeld, als Nukleus einer liberalen Öffentlichkeit.16 Der Beweis für diese These 
steht noch aus. Doch wenn man dieser Argumentation folgt, stand die DDR auf der 
falschen Seite bzw. von vornherein auf verlorenem Posten: Kein totalitäres System, das 
sich auf einen Kulturaustausch mit dem Westen einlässt, könnte einer „Verbürgerli-
chungsmaschine“ namens moderne Kunst widerstehen, die von der Überzeugung an-
getrieben wurde, dass Autonomie der Kunst und politische Demokratie einander in 
einer Symbiose bedingten: Demokratie lebe vom Verantwortungsbewusstsein, der geis-
tigen Flexibilität und der Konsensbereitschaft der einzelnen Bürger. Dies seien Fähig-
keiten und Charaktereigenschaften, die nirgends so dezidiert vermittelt und gefördert 
würden wie in der zeitgenössischen Kunst. Das paradoxe Fazit, auch im Blick auf die 
Geschichte der DDR lautet: Zeitgenössische und moderne Kunst wirken gerade dann 
besonders politisch, wenn sie sich nicht politisieren lassen.

15 Interview mit Okwui Enwezor von Pat Binder & 
Gerhard Haupthttp://universes-in-universe.org/
deu/nafas/articles/2012/meeting_points_6_berlin.

16 Joachim Fischer, „Wie sich das Bürgertum in Form 
hält. Über den systematischen Nonkonformismus 
in der modernen bildenden Kunst“, in: merkur 9/10 
2011, S. 953ff.



Petra Schaefer 

germania – italienische Kritik der  
deutschen Beiträge seit 1990

Die länderspezifische Ausrichtung der Biennale di Venezia macht diese internationale 
Kunstausstellung zu einem Seismografen nationaler Beziehungen, auch der deutsch- 
italienischen. Das Medienecho auf den Deutschen Pavillon und deutsche Künstler der 
Biennale seit 1990 zeigt, wie der „italienische Blick“ zwischen Bewunderung und Abnei-
gung oszilliert.1 Seit dem Mauerfall 1989 lässt sich ein zunehmendes Interesse der Italie-
ner am wiedervereinigten Deutschland und vor allem der alten und neuen Hauptstadt 
Berlin verzeichnen, wobei seit der Verschärfung der aktuellen europäischen (Wirt-
schafts-)Krise die Bewunderung für die politische und wirtschaftliche Macht Deutsch-
lands mit einer unverhohlenen Ablehnung der deutschen Vormachtstellung in Europa 
einhergeht. Diese Missbilligung führte in den italienischen Medien immer wieder zu aus 
unserer Sicht politisch unkorrekten Vergleichen der heutigen Bundesrepublik mit dem 
nationalsozialistischen Deutschland.2

„Die Deutsche Frage ist geschlossen. Fast.“ titelte am 9. Juni 2013 der Corriere della 
Sera in einer Literatur-Sonderbeilage. Ganzseitig wurde hier das Sachbuch Deutsches 

1 Zu den Deutschen Beiträgen weiterführend vgl. Bi-
ennale Venedig, der Deutsche Beitrag, hg. vom Insti-
tut für Auslandsbeziehungen, Ostfildern: Hatje 
Cantz, 1995; Ursula Zeller, Die deutschen Beiträge 
zur Biennale Venedig 1895–2007, Köln: DuMont, 
2007, hier v. a. Michael Diers, „Germania a margine. 
Der deutsche Pavillon in Venedig und die Interven-
tionen der Kunst. Ein historischer Abriß“, S. 33–53. 
Detailliert werden die deutschen Beiträge von 1993 
bis 2007 von Anja Osswald und Katia Reich unter-
sucht: „Nach der Wende, Die deutschen Beiträge 
1993–2007“, S.  147–163. Zu einzelnen deutschen 
Beiträgen siehe auch Robert Fleck, Die Biennale von 
Venedig. Eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, Ham-
burg: Philo Fine Arts, 2009 und Jörg Scheller/Beat 
Wyss, „The Venetian Bazaar“, in: Bice Curiger (Hg.), 
ILLUMInations. 54a Esposizione Internazionale 
dell’Arte, Ausstellungskatalog, Venedig: Marsilio, 
2011, S. 112–129. Allgemein zur Geschichte der Bi-
ennale siehe Enzo Di Martino, Storia della Biennale 
di Venezia 1895–2013, Turin: Papiro Arte, 2013 (er-

weiterte Neuauflage der Erstausgabe Storia della Bi-
ennale 1895–2003, Turin: Papiro Arte, 2003). 

2 Einen Gipfel erfuhr die Medienhetze mit der Dar-
stellung von Kanzlerin Angela Merkel mit Hitler-
Schnauzbart und in SS-Uniform in der rechten Ta-
geszeitung Libero am Samstag, dem 6. August 2011. 
Die Schieflage der (gegenseitigen) medialen Wahr-
nehmung hatte bereits Anfang 2010 das Goethe-In-
stitut Italien veranlasst, zusammen mit der Bundes-
zentrale für politische Bildung, den Italienischen 
Kulturinstituten in Deutschland und dem Institut 
für Auslandsbeziehungen das zweijährige Projekt 
„Va bene?!“ ins Leben zu rufen, um einen Austausch 
und Dialog zwischen Journalisten, Kolumnisten 
und Karikaturisten in Deutschland und Italien zu 
fördern. Zur andauernden anti-deutschen Stim-
mung vgl. Dirk Schümer: „Nachrichten über Geno-
zidistan“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.9. 
2013, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/an-
tideutsch-in-italien-nachricht-ueber-genozidis-
tan-12559764.html, zuletzt abgerufen am 5.9.2013.
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Herz des italienischen Politikphilosophen und Germanisten Angelo Bolaffi besprochen, 
der forderte, man solle die „deutsche Frage“ schließen, um endlich „ein Europa“ aufbau-
en zu können.3 Der Rezensent Paolo Valentino folgte dem Autor in der Analyse, dass 
Italien seit 1989 Deutschland „verlassen“ habe. Während 1989 die Länder Italien, Frank-
reich, Deutschland und Großbritannien einigermaßen auf einem gleichen politischen 
und ökonomischen Niveau gewesen seien, befinde sich Italien heute in einer „geopoliti-
schen Verwerfung inmitten eines heftigen Bebens“.4 

Es ist dieser Hintergrund, vor dem meines Erachtens das seit Mitte der 1990er Jahre 
abnehmende Interesse der italienischen Medien an den deutschen, aber auch an anderen 
europäischen Beiträgen zur Biennale von Venedig zu bewerten ist.5 Tatsächlich hat sich 
die große Aufmerksamkeit für den Deutschen Pavillon bei den Biennalen 1990 und 1993 
nicht mehr wiederholt und es ist bezeichnend, dass ausgerechnet Hans Haakes preisge-
krönte Installation Germania von 1993 der oben erwähnten, 2013 erschienenen, Buch-
kritik als Illustration beigegeben ist.

Die Installation von Hans Haake sollte in diesem Kontext wohl an die Ruinen erin-
nern, aus denen sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erhoben hatte.6 Gleich-
zeitig kann Haakes Trümmerhaufen hier, zwanzig Jahre nach der Präsentation im Deut-
schen Pavillon, als Symbol für die historische Hypothek der Bundesrepublik verstanden 
werden, die, so Bolaffi, Auschwitz als Gründungsmythos habe.7

3 Paolo Valentino „La questione tedesca è chiusa. 
Quasi“, in: Corriere della Sera, La Lettura, Sonntag, 
9. Juni 2013, S. 12. Es handelt sich um die Rezension 
des Sachbuchs von Angelo Bolaffi Cuore tedesco. Il 
modello Germania. L’Italia e la crisi europea. Rom: 
Donizelli, 2013. „Oggi è possibile ipotizzare che 
l’Europa si germanizza proprio nella misura in cui la 
Germania si è completamente e convintamente eu-
ropeizzata. Liquidare la questione tedesca significa 
infatti costruire finalmente l’Europa. E la Germania 
ha la forza, l’interesse e soprattutto la necessità stori-
ca e morale di farlo.“

4 Ebd.: „Caduto il Muro l’equilibrio strategico si è al-
lontanato dal Reno, spostandosi verso l’Elba, isolan-
do Francia e Italia. La Germania, anche sul piano 
demografico, è diventato il paese decisivo. […] 
Mentre l’Italia si è ritrovata su una faglia geopolitica 
in pieno movimento sussultorio.“

5 In den italienischen Medien wurden die Beiträge 
von Frankreich, Großbritannien und Deutschland, 
die bis heute auf der als „Imperial Hill“ bekannten 
Anhöhe in den Giardini das Geschehen dominieren, 
sowie der Pavillon der Vereinigten Staaten von Ame-
rika, stets kurz erwähnt. Seit der vom Feuilleton jah-
relang nachdrücklich geforderten (Wieder)Einfüh-
rung des italienischen Pavillons im Jahr 2009, der im 
hinteren Teil des Arsenale einen Standort gefunden 

hat, wird dieser besonders eingehend besprochen. 
Seit 1999 parallel zu der Länder-Ausstellung eine 
zentrale Biennale-Ausstellung eingeführt wurde, hat 
sich das Interesse auf die kuratorische Leistung des 
Direktors der Kunst-Biennale verlagert. Zudem 
kann man bei dieser Feststellung die ständig steigen-
de Zahl der teilnehmenden Länder nicht außer Acht 
lassen. Zur Rolle der Biennale als kultureller Ritter-
schlag für neugegründete Staaten äußerte sich Paolo 
Baratta am Rande der Kunstbiennale 2013 „Alcuni 
nuovi paesi dopo essere stati ammessi ufficialmente 
all‘ONU o all‘OCSE vengono qui per rivedere un 
 riconoscimento culturale.“ Vgl. Pierluigi Panza, in: 
Memoria, Ottantotto padiglioni: e rinasce l‘utopia di 
accogliere il sapere globale del mondo, Corriere della 
Sera, 29. Mai 2013, S. 38–39 sowie der Beitrag von 
Paolo Baratta in diesem Band, S. 15f.

6 Ruinen, aus denen der deutsche Staat „emanzipiert“ 
hervorgegangen ist, wie der Untertitel des Artikels 
es nahelegt. 

7 Vgl. Paolo Valentino 2013. Angelo Bolaffi formuliert 
Auschwitz als Gründungsmythos der Bundesrepub-
lik „[…] poi c’è stata l’occidentalizzazione dello spiri-
to tedesco, avvenuto attraverso la riscoperta tedesca 
della Shoa, i conti col passato innescati dalla gener-
azione del Sessantotto. Auschwitz è diventato il mito 
fondante della Repubblica Federale. Sulla base di 
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Die Illustration erschien im Corriere della Sera unmittelbar nach der Vernissage der 
55. Biennale 2013 – in einem Moment also, in dem die nationale Repräsentation mittels 
Kunst die Feuilletons dominierte. So fällt beim Blättern durch die Biennale-Pressespiegel 
der letzten zwanzig Jahre auf, wie stark alle zwei Jahre der lokale, italienische und inter-
nationale Fokus für wenige Wochen auf Venedig und die dortige Länder- und Ausstel-
lungsschau zielt. 

Einen zuvor nie dagewesenen Deutschland-Fokus bot die Kunst-Biennale 1990. Als 
1989 die Berliner Mauer gefallen war, wurde unmittelbar im Anschluss eine Sonderaus-
stellung innerhalb der Biennale organisiert. Parallel zu den offiziellen Beiträgen von 
BRD und DDR rückte der Direktor des Museums für moderne Kunst, Frankfurt a. Main, 
Jean-Christophe Amman mit Ambiente Berlin die „künstlerische Haupt- und Brücken-
stadt“8 in den Blickpunkt, so Jürgen Hohmeyer in Der Spiegel.9 Mit der Absicht, einen 

 questo ravvedimento, che è stato spirituale, politico, 
storico, oggi la Germania è un Paese più europeo 
degli altri.“

8 Jürgen Homeyer „Biennale, Zuckende Sprache“, in: 
Der Spiegel, 22, 28. Mai 1990, S. 233.

9 Die Kunst-Biennale fand unter dem Titel „Dimen-
sione Futuro – L’artista e lo spazio“ statt. Für den 
Pavillon der Bundesrepublik Deutschland hatte 
Kommissar Klaus Bußmann die Künstler Reinhard 
Mucha sowie Bernd und Hilla Becher ausgewählt. 

Kunst-Biennale 1993, deutscher 
Pavillon, hans haake, Germania



130  ·  Petra Schaefer

Dialog zwischen Berlin und Venedig zu schaffen, hatten die Organisatoren Jörn Merkert 
und Ursula Prinz noch weit vor den Ereignissen des 9. Novembers 1989 eine Ausstellung 
zur zeitgenössischen Berliner Kunst mit „aktuellsten Positionen möglichst junger und 
noch weitgehend unbekannter Künstler“ geplant; zudem wurden im zentralen Ausstel-
lungsgebäude in den Giardini Arbeiten des „venezianischen Berliners“ Emilio Vedova 
und von Pier Paolo Calzolari gezeigt.10 Die Ausstellung, die einen Schwerpunkt in der 
Malerei hatte, erfuhr in der deutschen und italienischen Presse überwiegend positive 
Besprechungen.11 

Die venezianische Lokalpresse dagegen titelte unmittelbar vor der Biennale-Eröffnung 
„Hitler da noi“ („Hitler bei uns“). Der Autor des Gazzettino, der anonym blieb, spannte 
einen Bogen vom deutschen Beitrag des Jahres 1934 des Kommissars Eberhard Hanf-
staengel zu Ambiente Berlin 1990. Hanfstaengel, so der Autor, habe sich damals in der 
Morgendämmerung des Dritten Reiches nur vage zu bevorstehenden ästhetischen Ten-
denzen der politischen Mächte geäußert.12 Zur aktuellen Entwicklung kommentierte er: 
„[…] etwas hat sich in Deutschland verändert. […] Die Säuberung ist im Gang. Aber wir 
wissen noch nicht wer der neue […] Maler ,ohne Nuancen‘ sein wird, den das neue Re-
gierungssystem (ästhetisch oder politisch) wählen wird.“13 In diesem offenbar politisch 
aufgeladenen Klima mag es nicht verwundern, dass die jüdische Kunstkritikerin Adachi-
ara Zevi aus Rom in ihrem wenige Tage später erschienenen Artikel im Corriere della 

 Letztere wurden für Ihre Arbeiten mit dem Golde-
nen Löwen als beste Künstler ausgezeichnet. Die 
Deutsche Demokratische Republik, die seit 1982 im 
ehemaligen „Pavillon der dekorativen Künste“ un-
tergebracht war, stellte 1990 zum letzten Mal mit 
Arbeiten von Hubertus Giebe und Walter Libuda 
aus. Vgl. 44ª Esposizione Internazionale dell’Arte. 
Dimensione Futuro – L’artista e lo spazio, 27. Juni bis 
30. September, Ausstellungskatalog, Venedig: Mar-
silio, 1990. 

10 Vgl. Jörn Merkert und Ursula Prinz, „Berlin in Ve-
nedig, Zur Geschichte der Ausstellung“, in: Ambien-
te Berlin. 44. Kunstbiennale Venedig, Venedig: Mar-
silio, 1990, S.  21–22, Zitate S.  21. Die Ausstellung 
umfasste rund 130 Werke. Vielbeachtet wurde in 
den italienischen Medien Emilio Vedovas „Absur-
des Berliner Tagebuch“ von 1964, das im Rahmen 
von Vedovas DAAD-Aufenthalt in Berlin entstan-
den war. Luciano Caramel schreibt im Giornale vom 
26. Mai 1990, das Meisterwerk habe bereits seinen 
Platz in der zeitgenössischen Kunstgeschichte: „Un 
capolavoro, che ha già il suo posto nella storia 
dell’arte contemporanea […]“.

11 La Repubblica hob besonders die Aufgabe der Bien-
nale als „Kritische Reflektion von übergreifenden 

Erfahrungen und als Präsentation von neu auf-
kommenden Werten“ her. Fabrizio D’Amico, „La 
mostra storica „Ambiente Berlin“; le 17 personali 
del Padiglione Italiano. Tra vecchi e nuovi selvaggi“, 
in: La Repubblica, 26. Mai 1990. „Ambiente Berlin è 
una mostra storica importante, straordinariamente 
tempestiva e che, come nessun’altra avrebbe potuto 
fare, porta Venezia nel cuore dell’Europa e consen-
te alla Biennale di svolgere, in un sol momento, le 
sue due funzioni essenziali, di ripensamento critico 
di esperienze di vasto respiro e di proposta di valo-
ri emergenti.“

12 “Hitler da noi“, in: Il Gazzettino di Venezia, 22. Mai 
1990. Der Autor zitiert aus dem Vorwort zum deut-
schen Pavillon von Eberhard Hanfstaengel aus dem 
Jahr 1934 „Nella nuova Germania le cose estetiche si 
trovano tuttora in uno stadio di elaborazione: non è 
ancora manifesto quale tendenza sarà sostenuta 
dagli ingegni più forti.“

13 Ebd. „[…] Alla vigilia dell’Esposizione 1990, centra-
ta proprio su Berlino, qualcosa è cambiato in Ger-
mania. Già qualcuno ha dovuto togliersi le greche. 
L’epurazione è in corso. Ma non sappiamo chi sarà il 
nuovo […] pittore „senza sfumature“ che il nuovo 
regime (estetico e politico) sceglierà.“
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Sera ostentativ auf einen Kommentar zu den beiden Deutschen Pavillons oder zur Aus-
stellung Ambiente Berlin verzichtete.14

Im ersten Pavillon nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1993 machte der 
1936 geborene Hans Haake die konfliktreiche Auseinandersetzung mit der Vergangen-
heit des Dritten Reiches in der raumgreifenden Installation Germania medial erfahrbar.15 

Am Eingang empfing Haake die Besucher mit zwei eindrücklichen Symbolen der 
deutsch-deutschen Vergangenheit. Über dem Portal prangte eine überdimensionale 1-D-
Mark-Münze von 1990, darunter hing auf rotem Grund ein großformatiger Abzug eines 
schwarz-weiß Fotos von Adolf Hitlers Biennale-Besuch im Jahr 1934. Unter diese Vorzei-
chen betrat man den apsidialen Hauptraum, in dem mit ebenso schlichtem wie eindrück-
lichem künstlerischen Gestus die Mamorplatten des Fußbodens zerschlagen worden wa-
ren. Unter dem Schriftzug „GERMANIA“, der den Titel auf der Fassade des Pavillons 
aufgriff, hatte man Mühe, auf dem unebenen Boden das Gleichgewicht zu halten.

Schon in den Preview-Tagen wurde der Deutsche Pavillon in der italienischen Presse 
mit respektvollem Erstaunen zur Kenntnis genommen. Als Katastropheninszenierung 
beschrieb Costanzo Costantini im Messaggero Haakes „Kriegsschutt“, der, so Costantini 
„die Füße, die Beine und die Ohren der Besucher“ zerstörte.16 „Kaputt“ wurde andern-
orts zum Schlagwort für Haakes Pavillon, als „terrorisierend“ wurde das enorme „Scher-
bengericht“ empfunden, auf dem die Besucher „mit unheimlichen Geräuschen“ liefen.17 
Geräusche, die, so Roberto Sanesi im Corriere della Sera, „mit dem aufwirbelndem Staub 
einen Eindruck von endgültiger Zersplitterung“ evozierten.18 In den italienischen Medi-

14 Adachiara Zevi, „Nel linguaggio. i temi della vita“, 
in: Corriere della Sera, 27. Mai 1990. Die Autorin 
verzichtet auch auf die Beiträge von Frankreich und 
England, der Beitrag schließt mit einem Hinweis auf 
den polnischen Pavillon von Josef Szajna, der sich 
künstlerisch mit seiner Gefangenschaft im Konzent-
rationslager von Auschwitz beschäftigt. 

15 Zu den deutschen Beiträgen ab 1993 vgl. Osswald/
Reich 2007.

16 Costanzo Costantini, „In quel Monitor c’è un mos-
tro“, in: Il Messaggero, 17. Juni 1993. Der Autor be-
schrieb die physische Erfahrbarkeit von Haakes Ins-
tallation, die einem zusammen mit der Installation 
von Nam June Paik in den Nebenräumen, Sehen 
und Hören vergehen ließ: „Preannunciati da una 
foto ingrandita di Hitler che inaugura la Biennale 
del 1934, Hans Haake e Nam June Paik hanno in-
scenato la catastrofe.“ Auch Petra Kipphoff be-
schreibt die Wirkung der raumgreifenden Installati-
on eindrücklich in Die Zeit: „Hans Haacke hat der 
deutschen Geschichte den Boden unter den Füßen 
weggezogen, er hat ihn zerstört, die Marmorplatten 
herausbrechen lassen, und nun stehen wir auf den 
Trümmern. Kein guter Standort. Wackelig. Unsi-
cher. Jeder Schritt kann ein Ausrutscher werden. 

Jeder Schritt ist begleitet von dumpfem Geklapper. 
Und wenn mehrere Menschen durch den Raum ge-
hen oder ein paar Kinder über die zerborstenen 
Platten springen, dann schwillt das Geräusch an 
zum steinernen Gewitter. Und alle bleiben erschro-
cken stehen.“ Vorausschauend schreibt Kipphoff 
weiter: „Hans Haackes Arbeit ist eines jener zeitge-
nössischen Kunstwerke, die nicht im Museum, son-
dern im Kopf und in der Dokumentation überleben 
werden, das wir nicht besitzen, sondern brauchen.“ 
Zitat: Petra Kipphoff, „Bodenlos in den Gärten der 
Kunst“, in: Die Zeit, 18. Juni 1993, Nr. 25, S. 53.

17 Natalia Aspesi, „E Venezia scoppia d’arte, Biennale/ 
Prima giornata della megavernice: un luna park dove 
si vede di tutto, anche Hitler“, in: La Repubblica, 10. 
Juni 1993, S. 31, „Tutti paiono particolarmente attrat-
ti dal padiglione tedesco, non solo perché distribuisce 
agli assetati fiumi d’acqua minerale, ma perché è il più 
terrorizzante.“ Als „Scherbengericht“ wurde die Ins-
tallation von Petra Kipphoff in Die Zeit tituliert, vgl. 
Anm. 15. Zur Beschreibung der Installation vgl. auch 
Anm. 1, Michael Diers 2009, S. 46.

18 Roberto Sanesi, „Scuole, la partecipazione di Fran-
cia, Inghilterra, Usa e Germania, Sfilano le Nazioni 
Unite, Un tema riccorente: la fine del mondo è vici-
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en wurde, anders als in den deutschen, kein Zusammenhang zur nationalsozialistischen 
Architektur des Pavillons hergestellt. Der von Haake intendierte Rückblick wurde viel-
mehr, wie bei Sanesi, als „einer der wenigen Momente von schaudernder Reflektion auf 
die Dinge, wie sie stehen“ verstanden.19

Für Aufmerksamkeit sorgte der Deutsche Pavillon im Jahr 1993 auch mit der Wahl des 
zweiten Künstlers neben Hans Haake, denn mit dem koreanischen Multimediakünstler 
Nam June Paik lud Kommissar Klaus Bußmann einen ausländischen Künstler in den 
Deutschen Pavillon ein.20 

Spätere, entsprechende Auswahlen 2007 unter Kommissar Nicolaus Schafhausen mit 
dem Briten Liam Gillick und 2013 mit vier ausländischen Künstlern, darunter dem 
 chinesischen Dissidenten Ai Weiwei, unter der Kommissarin Susanne Gaensheimer, soll-
ten ebenso für Diskussion um die Frage nach der nationalen Identität der Künstler im 
Deutschen Pavillon sorgen.21

1993 erklärte Kommissar Klaus Bußmann seine Wahl als „Leitmotiv“ der gesamten 
Kunstausstellung: „Der zeitgenössische Künstler“, so Bußmann, „als moderner Nomade 
und Kosmopolit, der kulturelle Austausch zwischen Ost und West, zwischen Nord und 
Süd.“22 Der Direktor der Biennale Achille Bonito Oliva wollte seine Biennale in diesem 

 na“, Corriere della Sera, 13. Juni 1993: „Convincente 
è l’istallazione di Hans Haake […] Come si entra è 
vuoto. Il pavimento è coperto di grossi calcinaci. Vi 
si cammina sopra provocando rumori sinistri da 
maceria, l’effetto di sgretolamento definitivo è ac-
centuato da intermittenti sollevamenti di polvere.“ 

19 Ebd. „[…] l’istallazione di Haake è uno dei pochi 
momenti di rabbrividente riflessione sulle cose 
come stanno.“ Zur historischen Dimension vgl. Mi-
chael Diers 2009, S. 46: „Die ehemalige Weihestätte 
deutscher Kunst, auf welche der Akt der Zerstörung 
in erster Linie Bezug nahm, wurde durch Haackes 
künstlerischen Eingriff in eine freie Gedenkstätte 
verwandelt; der Zeitraum von sechzig Jahren, wel-
chen die Daten 1933–1993 bezeichnen, bot dazu 
den äußeren Anlass.“

20 Nam June Paik (1932 Seoul, Korea) schuf 1993 ei-
gens für die vier Seitenräume des Deutschen Pavil-
lons die raumfüllende Installation „1. Electronic 
Super Highway, Bill Clinton Stole my Idea“. Bedau-
erlicherweise wird die überlieferte starke visuelle 
und akustische Verschränkung der Doppelpräsenta-
tion von Haake und Nam June Paik in Biennale-
Monographien „häufig ausgeblendet“, Vgl. Michael 
Diers 2009, S. 47. 

21 Insbesondere in den deutschen Medien wurde in 
den letzten zehn Jahren eingehend über die Frage 
nach nationaler Identität der Künstler im Deutschen 
Pavillon diskutiert. Susanne Gaensheimer bespielte 
den Deutschen Pavillon 2013, der im Französischen 

Pavillon ausstellte, mit Arbeiten des Chinesen Ai 
Weiwei, des Südafrikaners Santu Mofokeng, der In-
derin Dayanita Singh und des in Deutschland gebo-
renen Romuald Karmakar, der als Sohn einer fran-
zösischen Mutter und eines iranischen Vaters inter-
nationale Wurzeln hat. In der Eröffnungswoche der 
55. Biennale 2013 fand am Deutschen Pavillon die 
Podiumsdiskussion „And who are you? Nationale 
Repräsentation in der Kunst heute“ mit Susanne 
 Gaensheimer, Gilles Kepel, Simon Njami, Dayanita 
Singh und Mark Terkessidis statt, es moderierte 
Koyo Kouoh. Besonders Dayanita Singh wehrte sich 
vehement gegen die nationale Etikettierung und for-
derte mehrfach, als Künstlerin, nicht als Inderin, in 
der Kunstwelt wahrgenommen werden zu wollen. 
Vgl. auch den Beitrag von Anette Hüsch in diesem 
Band.

22 Klaus Bußmann, in: „Punti cardinale dell’arte“, 45a 
Esposizione Internazionale dell’Arte, 14. Juni-10. Ok-
tober 1993, Ausstellungskatalog, Venedig 1993, 
S. 172: „La compresenza dei contributi di Hans Haa-
ke e di Nam June Paik nel padiglione tedesco è di-
ventata, grazie all’entusiasmo del direttore della Bi-
ennale, Achille Bonito Oliva, una specie di leitmotiv 
per l’intera esposizione: l’artista contemporanea 
come nomade moderno e cosmopolita, lo scambio 
culturale tra est e ovest, tra nord e sud. […]“ Mentre 
i confini nazionali sono scomparsi da molto tempo, 
almeno nei rapporti culturali tra Europa e gli Stati 
Uniti, la disponibilità per i rapporti e gli interessi 
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Sinn „transnational, nicht international“23 verstanden wissen. Bußmann war dem Aufruf 
im Deutschen Pavillon mit dem in New York lehrenden deutschen Künstler Hans Haake 
und dem in Düsseldorf lehrenden und in New York lebenden Koreaner Nam June Paik 
nachgekommen. Entsprechend war das Medienecho: In Klammern zwar, aber mit Ausru-
fezeichen versehen, kommentierte der venezianische Kunstkritiker Paolo Rizzi im Gazzet-
tino die Videokunst von Nam June Paik mit den Worten „endlich ein echter Transnatio-
nalismus!“24 Der Frage, ob auch in anderen Pavillons Künstler mit internationalen 
Lebensläufen engagiert wurden, ging Der Spiegel nach, der „Grenzüberschreitungen“ in 
den Pavillons von Israel, Ungarn und Rumänien aufzeigte.25 Als der Deutsche Pavillon als 
bester Länderbeitrag mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde, bezog man dies in 
italienischen Medien vor allem auf Hans Haakes Beitrag. Der venezianische Kritiker Enri-
co Tantucci lobte Haakes Installation in La Nuova Venezia, „von starker Wirkung mit dem 
Beschwören von Themen von großer politischer und sozialer Aktualität ist (die Wiederge-
burt von Nazi-Bewegungen, der Rassismus, die politischen Trümmer nach dem Mauer-
fall).“26 Neben dem prämierten deutschen Beitrag sorgte 1993 in den italienischen Medi-
en auch der Biennale-Besuch des beinahe hundertjährigen umstrittenen deutschen 
Philosophen Ernst Jünger für Aufmerksamkeit, der auf Wunsch von Biennale-Direktor 
Bonito Oliva im Katalog einen Essay verfasst hatte und mit dem großen Preis der Jury 
geehrt worden war. „Dies ist nicht mein Deutschland – die Zeiten, in denen man Trüm-
mer ausstellte, sind vorbei“ titelte La Stampa, die damit Ernst Jünger zitierte und verwun-
dert bemerkte, dass der greise Philosoph unbemerkt an den symbolischen Trümmern 
seines Heimatlandes vorbeigekommen sei, ohne dass dies jemand bemerkt habe.27 Der 
ganzseitige Beitrag dokumentiert eindrucksvoll die brüske Reaktion Jüngers auf den Pa-

 globali, scopo di questa Biennale, costituisce ancora 
un obiettivo urgente dei prossimi anni.“ Vgl. auch 
Hans Haake: Bodenlos: Biennale Venedig 1993. Deut-
scher Pavillon, Ausstellungskatalog, hg. von Klaus 
Bußmann/Florian Matzner, Stuttgart: Hatje Cantz, 
1993.

23 Achille Bonito Oliva, in: ARTE in, Juni 1993, S. 34. 
„[…] E poi predomina un concetto di transnaziona-
lità, non di internazionalità“. 

24 Paolo Rizzi, „E, forse gli stranieri sono davvero più 
bravi dei nostri rappresentanti“, in: Il Gazzettino di 
Venezia, 10. Juni 1993 „La Germania ci attende con 
una scenografica parata della video arte di Nam 
June Payk, coreano-americano (finalmente un vero 
transnazionalismo!) […]“ Es gab durchgehend po-
sitive Kritiken für Nam June Paik in der italieni-
schen Presse, auch Marco Vallora lobt in La Stampa 
am 10. Juni 1993: „Göttlich der Koreaner Nam June 
Paik […]“.

25 „Führers Trümmer. Eine Biennale der Gastfreund-
schaft: Viele Teilnehmer-Länder nehmen Künstler 

fremder Nationen in ihre Pavillons auf “, in: Der 
Spiegel, 24/1999, S. 208/209: „Israel hat seinen Pavil-
lon für Gäste aus Russland und Japan frei gemacht 
[…]. Für Ungarn hat Konzept-Artist Joseph Kosuth, 
Amerikaner ungarischer Abstammung, eine wände-
füllende Textcollage ausgeführt. […] Rumänien holt 
den Künstler Damian heim, der schon einmal 1942, 
als 20jähriger Maler, im Pavillon seines Landes aus-
gestellt hatte und später nach Paris emigriert war. 
[…].“

26 Enrico Tantucci, „Macerie premiate“, in: La Nuova 
Venezia, Sonntag, 14. Juni 1993, S. 49: „L’istallazione 
di Haake […] era infatti di forte impatto, evocando 
temi di grande attualità politica e sociale (la rinasci-
ta di movimenti nazisti, il razzismo, le macerie poli-
tiche del dopo-Muro)“. 

27 Marco Vallora, „Con Jünger nel padiglione tedesco 
della Biennale. Non è la mia Germania. Passato il 
tempo di esibire macerie“, in: La Stampa, 14. Juni 
2013, S. 15: „[…] Passa davanti alle maceria simbo-
liche della sua patria e nessuno se ne accorge.“
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villon. Ernst Jünger, so der Autor, habe man beim Eintreten in den Pavillon unmittelbar 
ein Zittern angemerkt, aus Stolz oder gar aus Ablehnung, dann sei Jünger aus dem Pavil-
lon gestürzt. „Nicht zu glauben:“, so der Augenzeuge weiter „dies war vielleicht die einzig 
wahre, die einzig beeindruckende epochemachende Performance der Biennale gewesen.“28 

Auf der 49. Biennnale 2001 wurde Gregor Schneiders Installation Totes Haus u r im 
Deutschen Pavillon mit dem Goldenen Löwen für den besten Länderbeitrag ausgezeich-
net.29 Knapp kommentierte Biennale-Direktor Harald Szeemann Gregor Schneiders 
 Installation im Focus mit „Sensationell“.30 Der Kommissar Udo Kittelmann erklärte in 
der Financial Times Deutschland die verstörende, klaustrophische Wirkung auf das Pub-
likum folgendermaßen: „Schneiders extrem individualistischer Ansatz, der Spiegel  seines 
innersten Ichs, schafft die eigentliche Brisanz dieses Orts. Man kann beinahe jeden Raum 
einem Organ zuordnen. Schneiders ganzes Werk lässt sich als gefaltete Gehirnmasse be-
zeichnen. Es ist vor allem das Psychogramm eines Menschen und eben nicht das eines 
explizit Deutschen.“31 In der deutschen Presse gefeiert, fand Schneider in der italieni-
schen Presse nur am Rande Erwähnung.32 

Mit der Einführung der sogenannten Dualen Ausstellung auf der Biennale durch Prä-
sident Paolo Baratta im Jahr 1999 hatte sich die Berichterstattung gewandelt. Neben den 
immer zahlreicheren Länderbeiträgen gab es nun zwei der documenta entlehnte Ausstel-
lungsmomente im zentralen Ausstellungsgebäude in den Giardini (vormals Italienischer 
Pavillon) und in einzelnen Räumen des Arsenale unter der Leitung eines Biennale-Direk-
tors. Die zunehmende Fülle an Kuratoren, Künstlern und Exponaten zwingt die Presse 
bis heute, in der Berichterstattung individuelle Akzente zu setzen.33

Tatsächlich fehlte 2001 in einigen Beiträgen komplett ein Hinweis auf den preisge-
krönten deutschen Beitrag. Paolo Rizzi kommentierte im Gazzettino knapp, er fände es 
„komisch“, dass ausgerechnet auf dieser Biennale, die von vielen als „Luna Park“ empfun-

28 Ebd. „Da non credere: è forse questa la vera, unica, 
impressionante performance ‘epocale’ della Bien-
nale“. 

29 Die von Harald Szeemann kuratierte 49. Biennale 
fand vom 10. Juni bis 4. November 2001 unter dem 
Titel „Plateau der Menschheit“ statt. Für den Deut-
schen Pavillon hatte Kommissar Udo Kittelmann 
die Arbeit Totes Haus u r von Gregor Schneider aus-
gewählt, die 1985–2001 als Mischtechnik entstan-
den war und die in einem Zeitraum von drei Mona-
ten das Innere des deutschen Pavillons in ein typisch 
deutsches Reihenhaus verwandelte. Vgl. Gregor 
Schneider: totes Haus u r: la Biennale di Venezia 
2001, Ausstellungskatalog, hg. von Udo Kittelmann, 
Osterfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2001. Zur Konstruk-
tion vgl. auch Osswald/Reich 2007, S. 156ff. Die Au-
torinnen stellen die Arbeit in direkten Zusammen-
hang zur Installation von Hans Haake: „Seit Haakes 
Germania im Jahr 1993 hatte kein Beitrag so klar die 

politische Ikonographie der monumentalen Archi-
tektur gebrochen. Äußere Gestalt und Innenraum 
konvergierten und kamen doch nicht zusammen.“ 

30 Gabi Czoppan, „Giganten an der Lagune. Auf der 
49. Biennale von Venedig glänzen alte Stars, junge 
Videokünstler und ein deutscher Bastelfreak“, in: 
Focus, 18. Juni 2001. 

31 Roland Groß, „Irritation ist ein legitimes Mittel“, in: 
Financial Times Deutschland, 8. Juni 2001. 

32 Vgl. Enrico Tantucci, „L’ispirazione del mondo: luci 
e carti, dai paesi stranieri l’angoscia dell’urbano e i 
simbolismi sacrali“, in: La Nuova Venezia, 9. Juni 
2013. In der Lokalpresse wird dem Pavillon lediglich 
eine kleine Infobox eingeräumt mit dem Hinweis 
„Um reinzukommen, macht euch auf eine lange 
Schlange gefasst.“

33 Vgl. den Beitrag von Paolo Baratta in diesem Band, 
S. 15f. und Enzo di Martino 2013, Anm. 1.
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den worden sei, die „tragischste Form Kunst zu machen“ gewonnen habe. Schneiders 
„Totes Haus u r“ sei dann wohl die in jedem Vergnügungspark obligatorische Geister-
bahn.34 In La Stampa beschränkt sich Fiorella Minervino auf das Urteil „interessante 
Arbeit“, um im Folgenden eingehend den benachbarten Britischen Pavillon zu loben.35 
Illustriert wurden die italienischen Biennale-Kritiken überwiegend mit Richards Serras 
enormen Stahlskulpturen, die eigens für die Arsenale-Ausstellung „Plateau der Mensch-
heit“ konzipiert und – wohlgemerkt – in einer Stahlhütte in Deutschland hergestellt wor-
den waren, von wo her man sie umständlich nach Venedig transportiert hatte. Eine Tat-
sache, auf die oft und nachdrücklich verwiesen wurde.36 

Im Vorfeld der Biennale 2005 sorgte der Aktionskünstler Gregor Schneider weltweit 
mit einem politisch ambitionierten Projekt für Aufregung. Nicht im deutschen Pavillon, 
wo Kurator Julian Heynen Gemälde von Thomas Scheibitz mit der Performance This is so 
contemporary von Tino Sehgal kombinierte, sondern auf dem Markusplatz sollte Gregor 
Schneider auf Einladung von Biennale-Direktorin Rosa Martínez ausstellen.37 Das ehr-
geizige Projekt, in einem ehemaligen Zentrum christlich-westlicher Macht einen der is-
lamischen Kaaba in Mekka nachempfunden schwarzen Quader zu errichten, wurde 
kurzfristig vor dem Hintergrund möglicher Terroranschläge abgesagt. Während das Pro-
jekt im Katalog auf ausdrücklichen Wunsch Gregor Schneiders mit sechs schwarzen 
Doppelseiten dokumentiert ist, wurde es im Arsenale mit einer Videoprojektion vorge-
stellt.38 Die in diesem Kontext interessanteste italienische Besprechung erschien in der 
katholischen Monatszeitung La civiltà cattolica im November 2005. Der Jesuitenpater 
und Kunstkritiker Pater Friedhelm Mennekes ergriff hier auf einer christlichen Plattform 
kämpferisch Partei für das Projekt und beklagte, dass die von übertriebener Terror-Angst 
getriebenen Zensoren nicht verstanden hätten, wie wichtig ein solches Projekt für den 
Dialog mit den Muslimen hätte sein können.39 Der italienische Ausstellungsmacher 

34 Paolo Rizzi, in: Il Gazzettino di Venezia, 10. Juni 
2001„Curioso: in una Biennale che molti equipara-
no ad uno spiritoso enorme luna park è stato premi-
ato il modo più tragico di „far arte“. Si potrebbe 
commentare: anche nei luna park c’è solitamente la 
stanza degli errori.“

35 Fiorella Minervino, „I premi della 49a edizione, Il 
Leone alle ‘stanze’ di Schneider e un omaggio alla 
visionaria Merz“, in: La Stampa, 10. Juni 2001.

36 Vgl. 49a Esposizione Internazionale dell’Arte, Plateau 
der Menschheit, Ausstellungskatalog, kuratiert von 
Harald Szeemann, Venedig: Marsilio, 2001, S. 44–47.

37 Die 51. Biennale fand vom 12. Juni bis 6. November 
2005 unter dem Titel „Sempre un po’ più lontano“ 
unter der Leitung der Biennale-Direktorinnen 
María de Corral und Rosa Martínez statt. Vgl. 51a. 
Esposizione Internazionale dell’Arte, Sempre un po’ 
più lontano, Ausstellungskatalog, kuratiert von Rosa 
Martínez, Venedig 2005, S. 232–233. Zu Tino Seh-

gals Performance siehe Paolo Sanvito, „Performan-
ces- 51a Biennale di Venezia“, in: close-up, Juni 2005. 
Der in London geborene deutsch-britische Künstler 
Sehgal, der schon 2003 in der von Massimiliano Gi-
oni kuratierten La Zona im Arsenale auf der von 
Francesco Bonami geleiteten 50. Kunst-Biennale 
„La dittatura dello spettatore“ erfolgreich teilge-
nommen hatte, wurde für seine unbetitelte Perfor-
mance im Hauptpavillon der Giardini auf der von 
Massimilano Gioni geleiteten 55. Biennale 2013 „Il 
Palazzo Enciclopedico“ mit dem Goldenen Löwen 
als bester Künstler ausgezeichnet. 

38 Nur Lebenslauf und Ausstellungsübersicht von Gre-
gor Schneider blieben ungeschwärzt, vgl. Ausstel-
lungskatalog, 51a Esposizione Internazionale dell’Arte, 
Sempre un po‘ più lontano, kuratiert von Rosa Martí-
nez, Venedig: Marsilio, 2005, S. 232–233. 

39 Friedhelm Mennekes, „L’Arte alla 51a Biennale di Ve-
nezia“, in: La Civiltà cattolica, 2005 IV, S. 251–264: 
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Francesco Bonami kritisierte in seinem Beitrag für die italienische Vanity Fair die fehlen-
de Teilnahme von Gregor Schneider mit den Worten „Vorsicht ist angebracht, wo doch 
die Biennale eine kleine kulturelle Version der UNO ist.“40

Unvergessen im kollektiven Biennale-Gedächtnis bleibt der Auftritt des künstleri-
schen Provokateurs Christoph Schlingensief während der Eröffnungstage der Biennale 

 “ […]. Il fatto però che questi attentati siano tutt’altro 
che diffusi non passava loro neanche per la testa, e 
che un dialogo con i musulmani può avere un senso, 
i censori non riuscivano a capirlo.“ Spätere Ausstel-
lungsprojekte in Berlin und Hamburg wurden eben-
falls abgesagt, Mennekes publizierte auf Deutsch in 
einem Buch zum (noch) nicht realisierten Projekt 
Schneiders, vgl. Gregor Schneider, Cubes: art in the 
age of global terrorism, mit Essays von Amine Haase 
und Friedhelm Mennekes, Einführung von Eugen 
Blume, Mailand 2006. Schließlich wurde der Kubus 
als „CUBE Hamburg 2007“ zwischen Alt- und Neu-
bau der Hamburger Kunsthalle präsentiert.

40 Francesco Bonami, „Biennale, ogni scherzo vale“, in: 
Vanity Fair, 16–6–2005, S. 122: „Cautela, quindi, es-
sendo la Biennale una piccola versione culturale 
dell’ONU.“ Eine ausführliche Zusammenfassung 
der langen innerstädtischen Verhandlungen zwi-
schen Kunst-Biennale, Polizeipräfektur und Denk-
malschutzbehörde dokumentierte eine veneziani-
sche Kunstkritikerin. Siehe: Lidia Panzeri, „La spe-
ranza di venir censurati, Permessi negati e polemiche 
per l’opera del tedesco Schneider: un enorme cubo 
nero (la Kaaba della Mecca) per Piazza San Marco. 
Ma è censura?“, in: Il Giornale dell’Arte, Juli/August 
2005.

christoph Schlingensief, Church of Fear 
auf der 50. Biennale, 2003
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2003, als er zwischen seinen Säulenheiligen im Eingangsbereich der Giardini und der 
„Church of Fear“ im hintersten Winkel des Arsenale hin- und herlief.41 Als der von Kom-
missarin Susanne Gaensheimer 2011 zusammen mit Aino Laberenz posthum für Chris-
toph Schlingensief gestaltete Deutsche Pavillon mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet 
wurde, war die Erinnerung an seine starke Persönlichkeit, die grenzübergreifend künst-
lerisch tätig war, noch sehr präsent.42 Die internationale Jury begründete die Auszeich-
nungen des 2010 verstorbenen Künstlers damit, dass Schlingensief eine exzellente, enga-
gierte multidisziplinäre Praxis entwickelt habe, die durch eine starke persönliche Vision 
geprägt sei.43 

Rückblickend dazu ist interessant, dass in den italienischen Medien eine „Doppel-
besprechung“ der deutschen und französischen Beiträge erfolgte. Die Installation Chance 
von Christian Boltanski im Französischen Pavillon und die Hommage an Christoph 
Schlingensief im Deutschen Pavillon, schreibt Avvenire, bewegten sich beide – wenn 
auch unter verschiedenen Vorzeichen – zwischen Tod und Leben.44 Christian Boltanski 
hatte offenbar im Vorfeld der Kunst-Biennale 2011 Christoph Schlingensief einen Tausch 
der benachbarten Pavillons vorgeschlagen, diese Initiative wurde dann auch von den zu-
ständigen Ländervertretungen unterstützt.45 Was damals aufgrund der knappen Vorbe-
reitungszeit nicht möglich war, wurde 2013 auf Wunsch der Außenministerien Deutsch-
lands und Frankreichs aus Anlass des 50. Jubiläums des Élysée-Vertrags umgesetzt. Der 

41 „Christoph Schlingensief, artistic Provocateur“ titel-
te die New York Times zum Nachruf am 25. August 
2010. Zur Biennale-Rezeption 2011 siehe auch Ni-
klas Maak, „Angstlust. Schlingensiefs Pavillon ist 
der Sieger der Biennale“, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 6. Juni 2011, S. 27 „Wenn man an die Kunst-
biennale 2003 denkt, dann denkt man auch an 
Christoph Schlingensief, der damals seine ,Church 
of fear‘ im Garten des Arsenale aufgebaut hatte: Sei-
ne sogenannten Pfahlsitzer, verschreckte, traumati-
sierte Gastalten des neuen Jahrtausends, hockten 
am Eingang der Giardini auf Baumstämmen, als 
hätten sie sich vor dem Wasser, dem Terror, dem Le-
ben in Sicherheit bringen wollen. Schlingensief 
sprang zwischen diesen Pfählen herum, tauchte in 
seiner Miniaturkirche auf, rief etwas ins Mikrofon, 
deklamierte auf einer Bühne – es gab in den vergan-
genen zwanzig Jahren kaum einen deutschen Künst-
ler, der so energisch Theater, Performance, Oper 
und Bildende Kunst durchmischt hat und, als 
Hauptfigur, Akteur und Agitator, so präsent in sei-
nen Arbeiten war. […]“.

42 Die 54. Biennale 2011 mit dem Titel ILLUMInations 
fand vom 4. Juni bis 27. November 2011 unter der 
Leitung von Bice Curiger statt.

43 N.N, in: Corriere della Sera, 5. Juni 2011 „Schlingen-
sief ha sviluppato una pratica multidisciplinare e al 
contempo intensa, impegnata e caratterizzata da 
una forte visione personale.“ Auch andere Artikel 
folgen in ihrer Beurteilung der Jury, vgl. Il Manifes-
to, 2. Juni 2010 und Il Gazzettino di Venezia, 30. Mai 
2011. 

44 Alessandro Beltrami, „Dalla morte alla vita con Bol-
tanski e Schlingensief “, in: Avvenire, 7. Juni 2011. 
Vgl. auch Lea Mattarella in La Repubblica, 18. Juni 
2011.

45 Vgl. Blog von Burkhard Maus in ART vom 27. Juli 
2010: www.art-magazin.de/blog/2010/07/27/une-
chance-ratee/, zuletzt abgerufen am 7. Juli 2013 und 
Ute Thon in ART zum Pavillontausch 2013 am 19. 
November 2012: www.art-magazin.de/szene/56656/
pavillontausch, zuletzt abgerufen am 7. Juli 2013. 
Schon Bice Curiger hatte 2011 in der zentralen Aus-
stellung ILLUMInations mit den „Para-Pavillons“, 
in denen Künstler verschiedener Nationen austell-
ten, für eine Nationen-übergreifende Präsentation 
plädiert. Die Einteilung in Länderpavillons, so Curi-
ger, sei „anachronistisch“. Vgl. Pierluigi Panza, „Li-
berate Ai Weiwei, La Biennale si mobilita, Baratta 
scrive all’ambasciatore cinese: ci manca la sua voce, 
in: Corriere della Sera, 2. Juni 2011, S. 44.
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deutsche Beitrag wurde im Pavillon Frankreichs, der französische Beitrag im Pavillon 
Deutschlands präsentiert, als „ein sichtbares Zeichen“ für den kulturellen Austausch der 
beiden Länder. Die Wahl der teilnehmenden Künstler schließlich war nicht deutsch-
französisch, sondern durch und durch transnational.46 Der Pavillontausch wurde, trotz 
oder gerade wegen der daran geknüpften hohen kulturpolitischen Erwartungen in 
Deutschland und Frankreich, schon mit der Biennale-Vernissage zu einer Randnotiz.47 
Im Giornale beklagte Luca Beatrice, die Biennale sei zu einem Markt verkommen und der 
Gipfel der Verwirrung sei der deutsch-französische Pavillontausch.48 Ob dieser erstmali-
ge offizielle Pavillon-Tausch in der Geschichte der Biennale Schule machen wird, mag 
man daher bezweifeln.

46 Vgl. Homepage 50 Jahre Élysée-Vertrag www.ely-
see50.de/Deutschland-und-Frankreich,8629.html, 
zuletzt abgerufen am 7. Juli 2013. Zum deutschen 
Beitrag vgl. Anm. 22, die Kommissarin des französi-
schen Beitrags Christine Macel wählte als einzigen 
Künstler den in Berlin tätigen Albaner mit französi-
schem Pass Anri Sala aus.

47 Schon die Pressemitteilung im November 2012 hatte 
jenseits inhaltlicher Fragen zu belustigten Spekulati-
onen geführt, unter welcher Nennung die Pavillons 
zur diesjährigen Biennale geführt werden würden 
„Als Pavillon Ex-Frankreich oder Neu-Deutsch-
land?“ Massimo Mattioli, „La Biennale di Venezia 
2013 è già nella storia. Francia e Germania fanno a 
scambio di padiglioni. E non ospitano artisti nazio-

nali“, in: The Art Tribune online, 19. November 2012, 
www.artribune.com/2012/11/la-biennale-di-vene-
zia-2013-e-gia-nella-storia-francia-e-germania-fan-
no-a-scambio-di-padiglioni-e-non-ospitano-artis-
ti-nazionali/, zuletzt abgerufen am 7. Juli 2013. 

48 Luca Beatrice, „Biennale d‘Arte Vademecum per le 
rassegne nazionali“, in: Il Giornale, 30–5–2013, S. 27: 
[…] Non bastasse l’effetto fiera c’è chi ama compli-
care la vita al pubblico, e allora il Padiglione della 
Francia diventa quello della Germania, che però 
ospita artisti da paesi lontani […]. Se qualcuno non 
ha capito non se la prenda con chi scrive. Beat Wyss 
kritisierte den Ländertausch am Rande der Tagung 
„Venedig: Bild und Topos“ am 7. September 2013 in 
Venedig als „eine eurozentrische Enttäuschung“.

deutscher Beitrag im 
französischen Paviilon 
auf der 55. Biennale, 
2013
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Für etwas mehr Aufmerksamkeit sorgte die Auswahl des chinesischen Künstlers Ai 
Weiwei für den Hauptraum des deutschen Beitrags im Pavillon Frankreichs durch Kom-
missarin Susanne Gaensheimer.49 In Italien indes machte Francesco Bonami seiner Kritik 
an Ai Weiwei, den er eher für einen geschickten Kommunikator denn für einen großar-
tigen Künstler hielt, im Lokalblatt Gazzettino Luft: „Die Omnipräsenz von Ai Weiwei ist 
nicht auszuhalten“.50 Dieser Kommentar ist in zweierlei Hinsicht kurios: Zum einen 
konnte Ai Weiwei aufgrund des in China gegen ihn verhängten Hausarrests nicht per-
sönlich nach Venedig reisen und war daher nur indirekt präsent, zum anderen hatten 
namhafte Kunstkritiker und Biennale-Präsident Paolo Baratta auf der Biennale 2011, als 
Ai Weiwei noch inhaftiert war, lautstark die „Abwesenheit seiner Stimme“ beklagt.51 Die 
von Bonami beklagte „Überpräsenz“ war daher Ai Weiweis „Unterpräsenz“ in der vorhe-
rigen Ausgabe geschuldet.52 

Deutsche Ausstellungspolitik und -geschichte wurden zuletzt in den Planungen von 
Paolo Baratta reflektiert, der in Presseerklärungen 2012/2013 mit deutschen Schlüssel-
worten zukünftige Biennale-Projekte erläuterte: Als „Wunderkammer“ präsentierte 
 Baratta die 55. Biennale 2013 mit „Palazzo Enciclopedico“ von Kurator Massimiliano 
Gioni53 und als „Kraftwerk“ stellte er die Neuausrichtung der Architektur-Biennale ab 
2014 einem breiten Publikum vor.54 Barattas Rekurrieren auf deutsche Worte im italieni-

49 Vgl. Anm. 22. Die italienische Nachrichtenagentur 
ANSA veröffentlichte ein Interview des Tagesspie-
gels mit Ai Weiwei, in dem der Künstler sich für eine 
transnationale Präsentation aussprach. Seit langem 
schon könne man nicht mehr von einer „deutschen 
Kunst“ sprechen. Vgl. ANSA, Berlin, 28. Mai 2013, 
Biennale: Ai Weiwei, Venezia bella e unica ma trop-
pi turisti: Ha il fascino città proibita ma così non mi 
interessa.

50 Ai Weiweis Werke wurden im Deutschen Pavillon, 
in der Kirche St. Antonin und auf der Giudecca prä-
sentiert. Francesco Bonami, „I pro e i contro“, in: 
Biennale 2013, Il Gazzettino di Venezia, 9. Juni 2013, 
S. 22: „Non se ne può più dell’omnipresenza di Ai 
Weiwei (nel Padiglione Tedesco ai Giardini e nella 
Chiesa di Sant’Antonin e alla Giudecca) che trovo 
più un abile comunicatore che un grande artista.“

51 Der Corriere della Sera hatte von einem Schreiben 
Paolo Barattas an den chinesischen Botschafter Chi-
nas berichtet. Vgl. Pierluigi Panza im Corriere della 
Sera, Anm. 45. Der Artikel beschreibt auch andere 
Pro-Ai Weiwei-Aktivitäten während der Vernissage, 
auf der Taschen mit der Aufschrift „Free Ai Weiwei“ 
verteilt wurden.

52 Im Kunstmagazin Giornale dell’Arte findet der deut-
sche Beitrag keine Besprechung, online wird kurz Ai 
Weiweis Installation erwähnt, während eingehend 

seine Collateral-Ausstellungen besprochen werden. 
Vgl. Jane Morris, „Ai Weiwei in spirito (ma non in 
carne e ossa)“, in: Il Giornale dell’Arte, online, 29. Mai 
2013, www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2013/5/ 
116529.html, zuletzt abgerufen am 7. Juli 2013. 

53 Paolo Baratta stellte Gionis Biennale als eine „Wun-
derkammer“ (im deutschen Original) vor auf der 
Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen mit 
Landesvertretern am 25. Oktober 2012 im Palazzo 
Ca’  Giustinian, Sitz der Biennale. Der Präsident 
nannte als Vorbild für das Ausstellungsprojekt für 
die Biennale 2013 von Massimiliano Gioni die Wun-
derkammern der Renaissance. In Folge wurde der 
Begriff für eine Ausstellungssequenz im Arsenale 
verwendet, vgl. Pressemitteilung zur Eröffnung der 
Kunst-Biennale.

54 Paolo Baratta auf der Pressekonferenz in Ca’ Giusti-
nian im Anschluss an ein Treffen mit Landesvertre-
tern am 25. Januar 2013 über die ab 2014 inhaltlich 
und terminlich gestärkte Architektur-Biennale, die 
fortan gleichbedeutend zu Kunst-Biennale sein sol-
le. Baratta greift auf Alexander Dorner zurück, der 
1920 das „Museum als Kraftwerk“, als Ort der Be-
gegnung von Kunst und Leben, definierte. Vgl. auch 
Okwui Enwezor, „The black box“, in: documenta 11. 
Platform 5, Ausstellungskatalog, Ostfildern-Ruit: 
Hatje Cantz, 2002, S. 42–55. 
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55 Die Fondazione La Biennale di Venezia vergibt an 
ausgewählte, ausschließlich von Stiftungen, Kunst-
hochschulen o.ä. organisierte Ausstellungen den 
Titel „Biennale Collateral Event“, was zur Nutzung 
des Biennale-Logos und zur Aufnahme in den Aus-
stellungskatalog berechtigt.

56 Adriana Valdés, „Cile, Venezia, Venezia“, in: 55a Es-
posizione Internazionale dell’Arte, Il Palazzo Enciclo-
pedico, Ausstellungskatalog, kuratiert von Massimi-
liano Gioni, Venedig: Marsilio, 2013, S. 34 „In Vene-
zia, Venezia, Alfredo Jaar contraddice le attese 

riguardo ai „padiglioni nazionali“. Il mondo è cam-
biato e sono cambiate anche le relazioni internazio-
nali. L’idea di una grandiosa „esposizione internazi-
onale“ allestita negli spazi dei Giardini, sito emble-
matico della Biennale, la cui architettura riproduce e 
simboleggia le potenze che dominavano la scena 
politica ed economica prima della seconda guerra 
mondiale, è da tempo in crisi […].“

57 Vgl. auch art spezial 55. Kunstbiennale Venedig, 
Hamburg 2013, S. 47.

schen Sprachgebrauch zeugt von einer politischen und kulturellen Affinität zu dem deut-
schen Partner, der für die Biennale – auch aufgrund der zunehmenden Präsenz und In-
vestitionsbereitschaft der Deutschen 55 – als Referenzpunkt gelten kann.

Dass der Deutsche Pavillon in den Giardini zuletzt untergeht, demonstrierte auf der 
Kunst-Biennale 2013 Alfredo Jaar in seiner Installation Venezia, Venezia im Pavillon von 
Chile.56 Vor der Frage „Was kann heute ein nationaler Pavillon sein?“ tauchte Jaar in 
 regelmäßigen Abständen ein Architekturmodell des Giardini-Areals in eine tiefgrüne 
 Lagune. Die europäischen Großmächte Frankreich, Großbritannien und Deutschland 
widerstanden auf der Anhöhe des „Imperial Hill“ den Fluten, bis sie schließlich in der 
Lagune verschwanden.57
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die unerträgliche gegenwart der Vergangenheit – 
der deutsche Pavillon: Pièce de résistance oder die 
Stolpersteine von Venedig?

Der Deutsche Pavillon in den Giardini der Biennale von Venedig stellt in seiner heutigen 
Erscheinungsform von 1938 ein schweres Erbe dar: Der kalte Schatten ernster Monu-
mentalität, den dieser Repräsentationsbau des Nationalsozialismus verbreitet, hat wie-
derholt Stimmen laut werden lassen, das Gebäude zu schleifen. Anstelle neoklassischer 
Einschüchterungs-Architektur des nationalsozialistischen Regimes solle eine offene und 
freundliche Geste der demokratischen Bundesrepublik Deutschland treten. 

Zuletzt hat ein Kommentar von Christoph Schlingensief im Vorfeld der Kunst-Bien-
nale 2011, auf welcher der kurz darauf verstorbene Performance-Künstler den Beitrag im 
Deutschen Pavillon auf Einladung der Kuratorin Susanne Gaensheimer allein bestritt, 
die Diskussion erneut aufflammen lassen. Schlingensief gab in einem Interview im Mai 
2010 seinen Unmut über die Herrschaftsarchitektur des Deutschen Pavillons zu Proto-
koll mit den Worten: Er wünsche den Bau per Knopfdruck verschwinden zu lassen, was 
in der deutschen Feuilletonlandschaft als Aufruf zur Sprengung verstanden wurde. 

Es war nicht das erste Mal, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Ruf nach einem neu-
en Pavillon laut wurde, um diesen nationalen Makel der jüngeren Vergangenheit zu eli-
minieren. Doch 1948, zur Wiedereröffnung der Biennale, wurden lediglich die Hoheits-
zeichen des „Dritten Reiches“ – Adler und Hakenkreuz – über dem Eingang entfernt, um 
dort die zuvor verfemte moderne abstrakte Kunst der Zwischenkriegszeit auszustellen. 
Und 1950 übernahm die Bundesrepublik Deutschland den Pavillon als Rechtsnachfolger 
des Deutschen Reiches und setzte ihn in Stand. Im Jahre 1957 schlug der Künstler und 
Gründungsdirektor der documenta in Kassel, Arnold Bode, einen Umbau und Anpas-
sung des vorhandenen Baus vor: Die strenge Axialität sollte durch die Schließung des 
Portikus durch eine Wandscheibe und durch die Versetzung der Eingangssituation an die 
Seite bzw. um die Ecke gebrochen werden. Im Innern wollte Bode die übermenschliche 
Dimension durch ein eingezogenes zweites Geschoss und weitere liegende Öffnungen an 
den Seitenfassaden reduzieren. Doch Bodes Vorschlag eines neu organisierten Parcours, 
der zudem die Ausstellungsfläche nahezu verdoppelt hätte, wurde nicht weiter verfolgt.1 

1 Arnold Bodes Projekt wurde vom britischen Künst-
ler Liam Gillick als Modell aufgenommen und als 

limitierte Serie produziert, und war so Teil des deut-
schen Beitrages der Biennale di Venezia 2009.
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Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands 1989/90 schien erneut eine 
Chance zu bieten, den Deutschen Pavillon zu überdenken und einen neuen nationalen 
Auftritt in den Giardini zu entwickeln. Doch stattdessen wurde der bestehende, unter 
italienischem Denkmalschutz stehende Pavillon umfassend saniert, was den 1997 inter-
national ausgelobten Ideenwettbewerb des Deutschen Architekturmuseums (DAM) 
 unter seinem damaligen Direktor Wilfried Wang für einen Pavillon-Neubau von vorn-
herein zum Scheitern verurteilte. 

Somit steht Schlingensiefs Wunsch den Pavillon „wegzuklicken“ als letztes Glied in 
einer Kette kritischer Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Repräsentati-
onsgestus. Und sofort attestierte der damalige Präsident der Deutschen Architektenkam-
mer Arno Sighart Schmid: Der bestehende Bau sei erdrückend in seiner Monumentalität 
und entspräche nicht dem demokratischen Selbstverständnis.2 Auch stehe der einschüch-
ternde Bestandsbau unter Kuratoren sowohl der Kunst- als auch der Architektur-Bienna-
le im Ruf, ungeeignet für zeitgenössische Ausstellungen zu sein. Zudem vermisste Schmid 
eine architektonische Bezugnahme auf den Ort: Trotz seiner herausgehobenen Lage auf 
dem Hügel am Rande der Giardini wende sich der Deutsche Pavillon vom Wasser ab und 
ignoriere den Blick zurück auf Stadt und Lagune. Indem der oberste Repräsentant der 
deutschen Architektenschaft den Denkmalschutzcharakter des Gebäudes als historisches 
Zeugnis bewusst in Frage stellte – man brauche ja nicht jedes Zeugnis der Nazi-Zeit be-
wahren – bereitete er den Boden für seine eigentliche Forderung: Er wollte umgehend 
einen offenen Architektenwettbewerb für einen Ersatzneubau ausschreiben, den er sich 
modern, funktional und demokratisch vorstellte. 

Diese Allianz zwischen dem Enfant Terrible der deutschen Theater- und Performance-
Szene und dem obersten Repräsentant des deutschen Architektur-Establishments ent-
behrt nicht einer gewissen Ironie. Und sie ist auch nicht ganz legitim, wenn man sich 
Schlingensiefs Zitat in seinem Kontext vergegenwärtigt:

„Ein Traum wäre, man könnte auf Knopfdruck das Haus wegklicken. Man macht 
»pling«, und es ist weg, und »pling« ist es wieder da. Wir haben ja auch den Palast der 
Republik abgerissen, und in 30 Jahren bauen wir ihn vielleicht wieder auf – das würde ich 
gerne beschleunigen. Aber die Technik ist noch nicht so weit. Das Gebäude ist ganz klar 
nicht wegzulügen, die Vergangenheit ist auch nicht wegzulügen.“3

Hier scheint sich der Künstler weniger als Helfer abrisswütiger Neuerer der Berliner Re-
publik anzubieten, als seinen Finger auf eine ganz spezielle deutsche Wunde – das (Um)
Schreiben von Geschichte mittels Dynamit und Rekonstruktionen – zu legen, und be-
zieht sich nicht von ungefähr auf die leidige Geschichte des Berliner Schlosses und der 
Bauten, Projekte und Debatten an diesem prominenten Ort auf der Spreeinsel. Auch be-

2 Pressemitteilung der deutschen Bundesarchitekten-
kammer, „PM 05/10: Ein neuer moderner Pavillon 
für Venedig,“ 24. Juni 2010, http://www.bak.de/site/
ItemID=685/mid=2196/686/default.aspx.

3 Pressemeldung dpa vom 18.05.2010, zitiert nach 
ART online (url: http://www.art-magazin.de/news- 
ticker/?news_id=4520 zuletzt besucht am 21.05. 
2012)
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eilte sich Schlingensief in seinem Blog darzulegen, dass sich sein Wunsch, das Gebäude 
„wegzuklicken“, gerade nicht die historische Legitimität des Deutschen Pavillons in Frage 
stellen sollte, sondern dass Abrisswut untrügliches Zeichen totalitärer Regimes (oder to-
talitärer Einstellung) sei.4

In die anhebende Debatte, in die sich sowohl Künstler als auch Kuratoren einschalteten 
und für den Erhalt des verfemten Baus plädierten, mischte sich auch Gregor Schneider, der 
2001 mit der Installation Totes Haus u r den Deutschen Pavillon in ein kleinbürgerliches 
Interieur seines elterlichen Reihenhauses aus Rheydt verwandelte – und dafür mit dem 
Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Auch wenn man die Schwierigkeiten im Umgang 
mit dem überwältigend monumentalen Pathos und der menschenverachtenden Ideologie 
des bestehenden Gebäudes nicht in Frage stellen sollte, so verdanken wir dieser schwieri-
gen Ausgangslage einige der interessantesten künstlerischen Auseinandersetzungen mit 
der deutschen Vergangenheit, mit Fragen der künstlerischen Repräsentation einer Nation, 
wie auch ortsspezifische Eingriffe und Aktionen, die den Bau selbst zum Ausgangspunkt 
nehmen. Neben Schneiders 24 Räume umfassenden Installation des Banal-Unheimlichen, 
die nicht von ungefähr auf Rheydt als Stadt des Reichspropagandaministers Joseph Goeb-
bels verweist, bildet der Eingriff Hans Haackes eines der bekanntesten Beispiele: Unter 
dem Titel Germania (in Bezug auf die italienische Inschrift, die immer noch den Architrav 
des Pavillons schmückt, als auch in Referenz auf Albert Speers Hauptstadtplanung für Ber-
lin zwischen 1937 und 1943) hieß der für seine politischen Statements bekannte Künstler 
die Besucher 1993 mit einem den Eingang verstellenden Paravent willkommen, das ein 
grob aufgeblasenes Pressefoto vom Besuch Adolf Hitlers der Biennale 1934 zeigte.5 Wenn 
man das Bild umschritt, zeigte sich die abgedunkelte Haupthalle des Pavillons im Zustand 
künstlerischer Zerstörung: Sämtliche Marmorplatten des Originalbodens von 1938 waren 
herausgestemmt und miteinander verkeilt, was auf den ersten Blick an das Geschiebe der 
Eisschollen eines zugefrorenen Gewässers erinnerte, während in der Apsis des Raumes die 
Lettern GERMANIA des Portikus prangten. Wenn 1934 der Besuch des ehemaligen 
Münchner „Postkartenmalers“ Hitler den Ausschlag für den Neubau des Deutschen Pavil-
lons von 1938 gab, da der „Führer“ den Bestandsbau für zu klein befand, so sollte „Boden-
los“ (als wörtlich genommener Titel des Begleitkataloges) die faschistische Traditionslinie 
der Biennale von Venedig ebenso wie das internationale Parkett des Kunstbetriebes (und 
des Kultur-Sponsoring als moderne Form ideologischer Aneignung und Instrumentalisie-
rung der Künste) thematisieren.

Auch ließe sich der Eingriff Straßenbahnhaltestelle von Joseph Beuys von 1976 in diese 
Reihe kritischer Arbeiten mit/gegen den Pavillon einreihen: Um der herrischen Atmo-
sphäre und starren Kälte des Baus etwas entgegenzusetzen, versuchte Beuys die natür-

4 Blog Christoph Schliengensief vom 23.06.2010: 
http://schlingenblog.posterous.com/sofortiger-ab-
riss-venedigs (zuletzt besucht am 21.05.2012).

5 Vgl. Klaus Bußmann/Florian Matzner (Hg.), Hans 
Haacke Bodenlos: Biennale Venedig 1993. Deutscher 
Pavillon, Ausstellungskatalog, Stuttgart: Hatje 
Cantz, 1993.
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lichen Energien der Lagune von Venedig anzuzapfen, indem er eine industrielle Eisen-
bahnschiene zusammen mit dem Abguss eines Friedensmonumentes des 17. Jahrhunderts 
kombinierte, welches an das Ende des 30-jährigen Krieges erinnerte, und die horizontale 
mit der vertikalen Achse verband, indem er ein tiefes Fundament (oder Brunnen?) in den 
Boden des Pavillons trieb, um den aufgehäuften Schutt des „imperialen Hügel“ der Län-
derpavillons von Frankreich, England und Deutschland zu durchdringen und bis an das 
Grundwasser zu reichen.6 Für den Pavillon selbst gab er die Anweisung „verschimmeln 
lassen“, also die monumentale Halle nach den Winterstürmen nicht auszubessern und 
neu zu streichen, sondern den Anspruch des neo-klassizistischen Pavillons auf Zeitlosig-
keit und Dauer durch sichtbare Spuren der Zeit, der natürlichen Kräfte und des Verfalls 
zu konterkarieren.

Erstaunlicherweise haben sich diese direkten Konfrontationen, kritischen Infragestel-
lungen und ironischen Umcodierungen jedoch meist auf die Installationen der Künstler 
beschränkt, während die Architekturausstellungen den Bau selbst, seine dominante Prä-
senz, wenig thematisiert haben, obwohl für Architekten eine räumliche Auseinanderset-
zung mit dem Bestand eigentlich naheliegen würde.7 Die meisten Kuratoren der Archi-
tekturausstellungen des Deutschen Pavillons haben die Struktur mit Haupthalle und den 
vier Kammern der beiden Seitenflügel als „gegeben“ angenommen und sich auf eine Be-
spielung der „White Boxes“ mittels Zeichnungen, Fotografien, Modellen oder Projektio-
nen und Ausstellungsmobiliar beschränkt. Eine Ausnahme bildete die Ausstellung Con-
vertible City der beiden Berliner Architekten Grüntuch und Ernst, die 2006 ihr Thema 
der Umnutzung direkt am Pavillon anschaulich machten und dem Gebäude eine rote 
Dachplattform und Außentreppe verpassten. Dieser Eingriff nahm dem Gebäude etwas 
von seiner monumentalen Schwere, brach mit der axialen Symmetrie und reduzierte die 
ehrfurchtgebietende Geste, um das „schwierige“ Gebäude mittels einer ephemeren Pro-
these aus Baugerüsten und Plastikplatten temporär zu verändern.

Dass die Architekten größtenteils das vorhandene Gebäude, dessen spezifischen Kon-
text und belastete Geschichte vernachlässigt haben, scheint umso erstaunlicher, da eine 
Architekturausstellung von jeher mit einem fundamentalen Problem zu kämpfen hat: Im 
Gegensatz zu Malerei, Plastik, Medienkunst oder gar Performance Art ist die Architektur 
selbst nur selten Gegenstand ihrer eigenen Ausstellung – wenn man Projekte wie den 
Vitra Campus in Weil am Rhein, den Summer Pavillon der Serpentine Gallery in London 
oder die Weltausstellungen einmal ausnimmt. Eine Architekturausstellung zeigt für ge-
wöhnlich Repräsentationen von Architektur, das heißt Pläne, Modelle, Fotos, Projektio-
nen oder Filme bzw. Bücher. Dagegen ist an sich auch nichts einzuwenden: So spricht 

6 Vgl. Klaus Gallwitz (Hg.), Beuys, Gerz, Ruthenbeck: 
Biennale 76 Venedig, Deutscher Pavillon, Ausstel-
lungskatalog, Stuttgart: Hatje Cantz, 1976.

7 Die erste Biennale für Architektur eröffnete 1980 
und konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten in-

zwischen einen alternierenden Rhythmus mit der 
Kunst-Biennale etablieren. Im Jahr 2013 fand die 14. 
„Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale 
di Venezia“ statt.
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eine einfachere Zugänglichkeit zur konzeptuellen Ebene der Architektur mittels Reprä-
sentationen ebenso dafür wie die Vermittlung unrealisierter Projekte oder die Ortsge-
bundenheit realisierter Bauten, die sich nicht eben so an einer anderen Stelle versammeln 
lassen. Doch bleibt ein wesentlicher Unterschied zwischen der Ausstellung eines Fotos 
von einem Gebäude, oder der Skizze eines Architekten, und dem Besuch des wirklichen 
dreidimensionalen Artefaktes an einem spezifischen Ort. Das soll nicht heißen, dass mit 
jeder Biennale ein neuer Pavillon errichtet werden sollte, sondern vielmehr, wie die ange-
sprochenen künstlerischen Projekte zeigen, dass es weit mehr Möglichkeiten im Umgang 
mit dem Deutschen Pavillon in Venedig gibt, als Pläne aufzuhängen, Objekte aufzustel-
len, Projektoren einzurichten und die Belichtung zu regulieren. Doch selbst die konven-
tionellste Hängung von Bildern entlang der Wände im Raum kann bereits ein kritischer 
Kommentar zur Monumentalität des Deutschen Pavillons und der Vorstellung einer na-
tionalen Kunst oder nationalen Repräsentation sein, wie die Arbeit 48 Portraits von Ger-
hard Richter für die Biennale 1972 zeigt. Richter malte 48 männliche Gesichter – Wissen-
schaftler, Schriftsteller, Künstler, die sich durch Beiträge zum Projekt der Moderne 
ausgezeichnet haben – fotorealistisch in Schwarz-Weiß. Die Vorlagen wählte er aus 
Standart-Enzyklopädien aus, kadrierte die Gesichter, um gleichen Ausschnitt und ähnli-
chen Kontrast zu erhalten und malte sie so in immer denselben Grautönen, immer dem-
selben stehenden Format, leicht verwischt, als eine nahezu identische Serie, die jegliche 
Verbindung der figurativen Darstellung zum Modell vernichtete. Genau genommen gibt 
es kein Modell, sondern nur eine künstlerische Reproduktion einer technischen Repro-
duktion, womit die Serie als Kommentar zu Malerei, Repräsentation und Wahrnehmung 
zu verstehen ist. Die gleichmäßige Verteilung dieser unheimlich sich ähnelnden Porträts 

gerhard richter, 
48 Portraits, 1972
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entlang einer Horizontale der Wandabwicklung des Deutschen Pavillons, geordnet nur 
nach formalen Kriterien, anstatt nach Chronologie oder Thematik der Porträtierten, kul-
minierte in einem Antlitz von Franz Kafka im Fokuspunkt der Apsis des Hauptraumes 
gegenüber des Eingangs. Die Serie evoziert einerseits ein idealistisches Pantheon „großer 
Männer“, aber unterläuft gleichzeitig diese bourgeoise Vorstellung künstlerischer Erbau-
ung und geistiger (nationaler?) Erhebung. Richter verwendet geschickt die repräsenta-
tivste Kategorie traditioneller Malerei – das historische Porträt – doch nur, um die 
scheinbare Referenz auf das Abgebildete durch Instabilität, Neutralität und Serialität zu 
brechen. Geschickt problematisiert Richters 48 Portraits so die Vorstellung nationaler 
Repräsentation einer Walhalla oder Ehrenhalle bedeutender deutscher Männer – inner-
halb eines Nazi-Tempels.

Abseits der Ikonografie des Pavillons bleibt jedoch noch die ganz allgemeine Frage 
eines nationalen Rahmens für zeitgenössische Kunst. Das gilt besonders für die deutsche 
Kunst, die eine tiefe Skepsis gegenüber Nation, Staat und Autoritäten pflegt. Allein die 
Vorstellung eines nationalen Laureaten (wie er in Großbritannien oder USA existiert) 
scheint suspekt, auch wenn deutsche Künstler ansonsten Berufungen an staatliche Aka-
demien, nationale Preise oder staatliche Kunstförderung nicht ausschlagen. Der deutsche 
Beitrag an der Biennale von Venedig wird vom Auswärtigen Amt (für die Kunst) und 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau, Stadtentwicklung (für die Architektur) maß-
geblich getragen. Wenn der österreichische Kunsthistoriker Werner Hofmann Recht hat, 
dass „Nationen keine Bilder malen“,8 sondern lediglich Individuen, die auf spezifischen 
sozialen Netzwerke und kulturellen Bedingungen beruhen, dann scheint die Frage der 
nationalen Repräsentation relevant: Ist die Biennale ein Relikt des 19. Jahrhunderts und 
der Vorstellung eines Wettkampfes der Nationen? Und wenn man schon darüber nach-
denkt, den Deutschen Pavillon zu schleifen, sollte man nicht gleich die Aufhebung aller 
Nationenpavillons fordern? Oder zumindest dem Beispiel Nikolaus Schaffhausens fol-
gen, der – trotz öffentlicher Kritik9 – 2009 den britischen Künstler Liam Gillick einlud, 
den deutschen Biennale-Beitrag 2009 zu gestalten. Sollte man also nicht schon längst 
über ein transnationales kuratorisches Konzept nachdenken? Im Vergleich mit anderen 
internationalen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst (und Architektur) scheint die 
Doppel-Struktur eines Künstlerischen Direktors (2010 Kazujo Sejima, 2011 Bice Curiger, 
2012 David Chipperfield) und der parallel unabhängig agierenden nationalen Kuratoren 
für die einzelnen Pavillons umständlich und verworren. Mit dieser ererbten Organisati-
onsform scheint es unmöglich, ein umfassendes und einheitliches kuratorisches Thema 
zu setzen. Stattdessen wird die Kirchturmmentalität der einzelnen nationalen Beiträge 

8 Werner Hofmann, Wie deutsch ist die deutsche 
Kunst?, Leipzig: E.A. Seemann, 1999.

9 So wurden, neben eher konzeptioneller Kritik, 
Stimmen laut, die sich dagegen wehrten, dass die 
künstliche Katze in Liam Gillicks Installation mit 

den Besuchern Englisch sprach. Nicht umsonst 
wurde dieser Teil der Ausstellung für die zweite Sta-
tion der Installation in der Bundeskunsthalle Bonn 
2010 geändert: Nun konnte man der Katze auf 
Deutsch zuhören.
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durch die Vergabe des Goldenen Löwen für den besten Nationenbeitrag noch zusätzlich 
angeheizt und ähnelt bisweilen einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Doch Internationalismus auf Basis nationaler Repräsentation ist tief mit der Biennale 
von Venedig verbunden: Bereits in der Gründung 1895 als eine Verkaufsausstellung folg-
te die Biennale zeitgenössischen Modellen der etablierten Pariser Salons und der neueren 
Münchner Secession.10 Von Beginn stand das Konzept nationaler Salons fest, ergänzt von 
regional italienischer Kunst unter dem Patronat des Königshauses und der Stadt Venedig. 
Aufgrund des Erfolges sowohl im Bezug auf internationale Beteiligung als auch in Ver-
kaufszahlen und in Anzahl der Besucher (um den Tourismus anzukurbeln), überlebte die 
Biennale zahlreiche Krisen und oftmals mangelnde Finanzierung. Eine Möglichkeit, 
trotzdem zu wachsen, bildete die direkte Einbeziehung ausländischer Künstler bzw. Mä-
zene. Der erste nationale Pavillon in den Giardini wurde 1907 von der Stadt Venedig 
 zugunsten des belgischen Künstlerkreises errichtet, mit der Auflage, dass dieser in Zu-
kunft für den Unterhalt aufzukommen habe. Ganz ähnlich auch der Deutsche Pavillon, 
der 1909 als „Geschenk“ der Stadt Venedig für die Münchner Secession errichtet wurde, 
mit der man seit Beginn engen Kontakt hielt. Dieser „Bayerische Pavillon“ war ein be-
scheidener historistischer Tempelbau des lokalen Architekten Daniele Donghi, der nur 
zweimal von der Sezession exklusiv genutzt wurde und bereits 1912 als „Deutscher Pavil-
lon“ fungierte, um nach dem Ersten Weltkrieg und einem polnischen Intermezzo11 1922 
als Vertretung der Weimarer Republik zu dienen, ganz im Gegensatz zur Pariser Kunst-
gewerbeausstellung von 1925, wo Künstler aus dem Deutschen Reich ausgeschlossen wa-
ren. Als im Juni 1934 Adolf Hitler als Reichskanzler seinen Antrittsbesuch bei Benito 
Mussolini machte und die Biennale besuchte, schien er nicht ganz zufrieden mit dem 
deutschen Auftritt. Darum wurde Ernst Haiger, ein Mitarbeiter des zuvor verstorbenen 
Paul Ludwig Troost, der mit dem „Haus der Kunst“ in München den ersten nationalsozi-
alistischen Prachtbau zwischen 1933–1937 errichtete,12 beauftragt, um nach seinen Plä-
nen und Modellen den Bestandsbau monumental zu vergrößern und neoklassisch in 
Anlehnung an das Haus der deutschen Kunst zu überformen und pünktlich zur Biennale 

10 Wie der Name bereits sagt, war die Münchner Seces-
sion der Auszug einer Gruppe Künstler, welche die 
bestehende Vereinigung akademischer Künstler 
verließen, um eine eigenständige Gruppe zu grün-
den, die 1893 zur ersten Ausstellung lud.

11 Siehe Beitrag Jörg Scheller in diesem Band, S. 47 ff.
12 Dieser erste Monumentalbau des nationalsozialisti-

schen Regimes wurde als Ersatzbau des 1931 abge-
brannten Münchner „Glaspalastes“ errichtet, um  
die jährlichen Kunstausstellungen zu behausen. Ur-
sprünglich als „Haus der deutschen Kunst“ betitelt, 
wurde das Gebäude zwischen 1933–1937 nach Plä-

nen von Paul Ludwig Troost (1878–1934) und unter 
Leitung seiner Witwe Gerdy Troost errichtet. Es 
zeigt den Phänotyp der nationalsozialistischen Ar-
chitektur: ein reduzierter, monumentaler Neoklassi-
zismus (der unter der Werksteinfassade jedoch eine 
Struktur aus Stahlbeton und Stahl enthält). Der Bau 
eröffnete 1937 mit der Großen Deutschen Kunstaus-
stellung, welche die offizielle Kunsthaltung des Regi-
mes propagierte und die von der Ausstellung „Ent-
artete Kunst“ begleitet wurde, um moderne und ab-
strakte Kunst als minderwertig und rassisch 
degeneriert zu verunglimpfen.
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1938 mit ebenfalls monumental-klassizistischen Helden-Skulpturen von Arno Breker 
und Josef Thorak zu eröffnen. 

Auch wenn sich die Geschichte jedes einzelnen Nationenpavillons im Bezug auf Fi-
nanzierung und institutionelle Anbindung von den anderen unterscheidet, so beruht die 
Biennale bis zum heutigen Tage auf umfangreicher externer organisatorischer und finan-
zieller Unterstützung.13 Einen Nationenpavillon zu betreiben ist in erster Linie der mate-
rielle Beweis, dass man an den langfristigen Fortbestand und Erfolg der Biennale glaubt. 
Diese ideologische Schicht wurde als „friedlicher Wettkampf “ der Nationen und indivi-
dueller Künstler verkauft, analog zu den Olympischen Spielen der Neuzeit, die seit 1894 
wieder stattfinden – oder den bereits erwähnten Weltausstellungen, die seit der Expositi-
on universelle de Paris de 1889 und der World Columbian Exhibition in Chicago von 1893 
Nationenpavillons als festen Bestandteil im Programm haben.14 

Eine solche Kurzgeschichte sagt noch nicht, was jetzt „deutsche“ Kunst oder Architek-
tur von der anderen Nationen unterscheidet, oder was das Konzept der Nation heute 
noch bedeutet, wie das Beispiel Liam Gillick gezeigt hat. Obwohl Kontext, Praxis und 
Diskurs von Kunst und Architektur den Rahmen der Nation seit Längerem verlassen 
haben, hat sich der institutionelle Rahmen nicht angepasst: Das betrifft nicht nur die 

13 Jan May, La Biennale di Venezia: Kontinuität und 
Wandel in der venezianischen Ausstellungspolitik, 
1895–1948, Berlin: Akademie Verlag, 2009, S. 74–82.

14 Vgl. Jörg Scheller/Beat Wyss, „The Bazar of Venice“ 
in: Bice Curiger (Hg.), ILLUMInations – 54th Inter-

national Art Exhibition, Venedig: Marsilio, 2011, 
S.  112–123; siehe auch: Beat Wyss, Bilder von der 
Globalisierung. Die Weltausstellung von Paris 1889, 
Berlin: Insel, 2010.

der deutsche Pavillon 
von ernst haiger im 
rohbau, 1938
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Fondazione La Biennale di Venezia und die nationale Souveränität über das Territori-
um,15 sondern auch den materiellen Rahmen der Pavillons.

Historisch ist ein Pavillon eine kleine, leichte und temporär genutzte Struktur in der 
Natur, die mit dem Englischen Landschaftsgarten eng verbunden ist und zeitgleich als 
thematische „gebaute Bilder“ in Mode kamen. Als Gebäude für Vergnügen, Kontempla-
tion und Sammlungen – antik, gotisch, chinesisch – wurde dieser Typus rasch für Aus-
stellungen adaptiert. Daher scheint der Ort in Venedigs Giardini auch historisch ange-
messen für Pavillons, doch überschreiten der übermenschliche Maßstab, die autoritäre 
Rhetorik und die zugeknöpfte, pseudo-sakrale Binnenstruktur des Deutschen Pavillons 
die Kategorie des „Folly“ (Narrheit) des Englischen Gartens. Stattdessen verweisen diese 
Elemente auf eine andere Traditionslinie arkadischer Architektur: Grab, Kenotaph oder 
Denkmal – an monumentale Objekte, die den Betrachter an den Tod erinnern. Und ge-
rade weil die künstlerischen Interventionen von Schneider, Haacke, Beuys oder Richter 
die Themen Tod, Zerstörung, Gedenken und somit das Monumentale selbst adressieren, 
beziehen sie sich ganz spezifisch dialektisch auf die architektonische Atmosphäre des 
Bestandsbaus. 

Sollte der Pavillon also nur ein Container für Kunst (oder Architektur) sein, oder  sollte 
man ihn nicht eher selbst als ein Kunstwerk verstehen? Und was ist, wenn das historische 

innenraum des 
deutschen Pavillons mit 
Werken von adolf 
Wissel, Josef thorak 
und arno Breker, 1938

15 Im Fall des Deutschen Pavillons handelt es sich bei 
Gebäude und Land um Besitz der Bundesrepublik 
Deutschland, ganz ähnlich wie bei Botschaften.



150  ·  ole W. fischer

Motiv (das heroische Totengedenken eines verbrecherischen Regimes) und die gegen-
wärtige Selbstwahrnehmung (oder Selbstdarstellung) der Nation im Konflikt sind? 

Ein kuratorisches Konzept kann sich nicht der heimlichen Mithilfe (oder Behinde-
rung) durch den architektonischen Container erwehren, ebenso wenig wie der Mitwir-
kung von Institutionen respektive der Politik. Es muss eine Haltung entwickeln und 
 Stellung beziehen – entweder, indem es aktiv das Gebäude, die Institution und deren je-
weilige Geschichte adressiert, oder indem es deren Wirkung auf die eigene Arbeit aner-
kennt. Während die Kunstkuratoren und Künstler verschiedene interessante Möglichkei-
ten im Umgang mit dem Deutschen Pavillon ausprobiert haben, scheint es an der Zeit, 
dass die Architekten ihr beredsames Schweigen brechen, sich zu einer kritischen Praxis 
durchringen und endlich ihr ureigenes Medium wieder entdecken: den Umgang mit dem 
(bestehenden) Raum.



angela Vettese

die länderpavillons der Biennale von Venedig  
als orte kultureller diplomatie

Die Länderbeiträge zur Biennale von Venedig sind heute weit davon entfernt, zu einer 
hohlen Phrase verkommen zu sein; im Gegenteil haben sie sich in den letzten Jahrzehn-
ten vervielfacht.1 Es ist interessant die Motive dafür zu untersuchen, wenn man bedenkt, 
dass keine andere internationale Ausstellung dieses Länderkonzept aufgegriffen hat, 
 obgleich auf eben diesem der Erfolg der Biennale beruht. Offensichtlich also birgt ihre 
Gestaltung sowohl vorteilhafte als auch kritische Aspekte.

Die räumliche Zerteilung der Ausstellungsorte gibt der Schau eine neue polyzentri-
sche Gliederung und lässt dem leitenden Kurator nur eine Teilhoheit über die Konzepti-
on zukommen, die daher letzten Endes einen offenen Verlauf nimmt. Diese Struktur 
steht damit im direkten Kontrast zu der der renommierteren internationalen Ausstellun-
gen im zentralen Ausstellungsgebäude, denn bei diesen bestimmt ein einzelner Kurator 
– oder ein Kuratoren-Team – eine Ausstellung und gestaltet um ein bestimmtes, zusam-
menführendes Thema oder einen methodischen Ansatz herum.

Entgegen der heute weit verbreiteten Orientierung an kulturellen wie kommerziellen 
Werten, die die Ankaufs- und Ausstellungspolitik und das Verlagswesen der großen 

1 Vgl. zu Geschichte und Struktur der periodischen 
Ausstellungen u. a. Bruce Altshuler, From Salon to 
Biennials – Exhibitions that made Art History 1863–
1959, London: Phaidon, 2008 und ebd., Biennials 
and Beyond: Exhibitions that made Art History, 
1962–2002, London: Phaidon, 2013. Zur Geschich-
te der Länderpavillons in den Giardini vgl. Vittoria 
Martini, „A Brief history of I Giardini“, in Antoni 
Muntadas/B. Mari (Hg.), Muntadas: On Translation 
I Giardini, Barcelona: Actar 2005, S. 205–233; Adele 
Re Rebaudengo (Hg.), Pavillions and Gardens of Ve-
nice Biennale, Photographs by Gabriele Basilico, 
Rom: Contrasto, 2013. 1907 errichtete Belgien den 
ersten Pavillon und 1914 hatten bereits sieben 
 große Nationen einen eigenen Pavillon in den Giar-
dini: Belgien (1907), Ungarn (1909), Deutschland 
(1909), Großbritannien (1909), Frankreich (1912), 
Holland (1912), Russland (1914). 1995 beherbergte 

die Biennale anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 
erstmals Pavillons außerhalb der Giardini. Tatsäch-
lich waren bereits zuvor häufig Orte außerhalb des 
Geländes bespielt worden, z. B. 1964 die Ausstel-
lung von Robert Rauschenberg im ehemaligen 
amerikanischen Konsulat sowie verschiedene Per-
formances, wie etwa die Freilassung von Bienen auf 
der Piazza San Marco im Jahre 1972. Das Format 
„Pavillon“ im offiziellen Sinn verließ die Giardini 
jedoch nicht vor der von Jean Clair kuratierten Aus-
stellung. Heute beherbergen die Giardini 30 Län-
derpavillons und die übrigen (knapp 60 in den letz-
ten Jahren) verteilen sich auf das Arsenale und den 
Stadtraum. Diese Entwicklung erlaubt es, die Bien-
nale für die Stadt als etwas weniger Fremdes oder 
Feindliches zu erleben, auch weil die Vermietung 
verschiedener Räumlichkeiten bedeutsam zur 
Wirtschaft der Stadt beiträgt.
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 Museen leitet, ist Venedig von einer Dialektik zwischen dem Lokalen und Globalen 
 geleitet. Durch die Ordnung der Länderpavillons werden Künstlerinnen und Künstler 
ausgestellt, die andernfalls nie Zugang zu jenem System hätten, das zwar als das „größte“ 
angesehen wird, aber dem Ruhm und der Geschichte der einzelnen Nationen nicht Rech-
nung trägt. Viele Jahre lang wurde dieses Charakteristikum als verwerflich betrachtet. Da 
wir heute aber in einer Zeit leben, in der das Bewusstsein um die weltweite geopolitische 
Struktur höchst sensibilisiert ist, auch bezüglich Geschmack und Mentalität, ist man zu 
der Erkenntnis gekommen, dass es eben nicht nur eine Kunstwelt gibt, sondern viele. 
Und diese verschiedenen Kunstwelten hängen von stilistischen und geografischen Fakto-
ren ab, die sich bisweilen überschneiden, dabei jedoch nie deckungsgleich sind.

Venedigs Biennale, die sich strukturell aus einem Zentrum und zahlreichen Peripheri-
en zusammensetzt, präsentiert dem Besucher einerseits das weltweit bestimmende Sys-
tem des Kunstmarktes und des Ausstellungswesens, aber auch eine Kunstwelt, die diesem 
System nicht bedingungslos Rechnung trägt.2

Viele Jahre lang wurde das System der Länderpavillons als überholt betrachtet.3 Heute 
jedoch ist es sinnvoll, diese für die Biennale spezifische Struktur neu zu bewerten, die in 
ihrer Internationalität noch auf die Gründerjahre der Ausstellung zurückgeht.4 

2 Vgl. Howard Becker, The Art Worlds, Berkeley/Los 
Angeles: University of California Press, 1982 und 
Hans Belting/Andrea Buddensieg/Peter Weibel 
(Hg.), The Global Contemporary and the Rise of New 
Art Worlds, Cambridge, MA: MIT Press, 2010. Zu 
den kommerziellen Kehrseiten vgl. Isabelle Graw, 
Der große Preis. Kunst zwischen Markt und Celebrity 
Kultur, Köln: DuMont Verlag, 2008 und Noah Ho-
rowitz, The Art of the Deal, Princeton: Princeton 
University Press, 2010.

3 Zur Geschichte der Pavillons vgl. die Makro-Legen-
den, redigiert von Giandomenico Romanelli unter 
www.labiennale.org. Zweifel an dem Format der 
ausländischen Pavillons waren stets an der Tages-
ordnung, wenn auch in unterschiedlichen Formu-
lierungen. Nino Barbantini, Kulturmanager avant la 
lettre, der von der Ca’ Pesaro bis hin zur Fondazione 
Cini die wichtigsten Institutionen Venedigs leitete, 
hegte den Zweifel, dass die Biennale die Zahl der Pa-
villons unnötig multipliziere. Die Präsenz der aus-
ländischen Pavillons setze die öffentliche Ordnung 
aufs Spiel, womit man den massiven Einsatz von Si-
cherheitskräften in den Giardini, vor allem zwischen 
dem 10. und 17. Juni 1968 rechtfertigte. Dies bestä-
tigt auch wie sehr man fürchtete, die Pavillons könn-
ten – mit allen sich daraus ergebenden Gefahren – 
als Botschaften der einzelnen Länder fungieren, 
ähnlich wie bei den nationalen Teilnahmen an der 
Olympiade, was tatsächlich 1972 zu den Vorfällen in 

München führte. In diesen Tagen hielt der schwedi-
sche Beauftragte Olle Granath ein Kolloquium mit 
dem Präsidenten Favaretto Fisca ab, um sich die Ga-
rantien der Extraterritorialität der ausländischen 
Pavillons während der vier Monate währenden Aus-
stellung zu sichern. Auch wurde vorgeschlagen, den 
italienischen Pavillon, mögliche Zielscheibe des 
Protestes, zu schließen. Vgl. Giancarlo Dall’Acqua, 
„Le misure eccezionali di polizia adottate dai res-
ponsabili dell’ordine pubblico non solo per garantire 
lo svolgimento della mostra, ma particolarmente 
per la protezione dei padiglioni di proprietà dei Pa-
esi stranieri“, Relazione del segretario generale, in 
Relazioni sulle attività della Biennale di Venezia nel 
1968, p. 3, busta 221, Relazione sulle attività, FS, AV, 
ASAC; busta 215, Paesi con proprio padiglione, FS, 
AV, ASAC. 

 1970 stellte man sich unter der Leitung von G. 
Dell’Acqua eine experimentelle Ausstellungsstruk-
tur vor, die von einer Versammlung des Personals 
hätte geleitet werden können. Die ausländischen 
Mitglieder wurden zusammengerufen und versam-
melt um darüber zu beraten (vgl. die vollständige 
Abschrift vom Band in busta 225, Conferenza padig-
lioni stranieri, FS, AV, ASAC).

 Kritiker wie Gillo Dorfles, Germano Celant und vie-
le andere Kolumnisten unterstützten den Vorschlag 
die Pavillons abreißen zu lassen, um der Ausstellung 
eine kohärente Einheitlichkeit zu verleihen. Darauf 



die länderpavillons der Biennale von Venedig als orte kultureller diplomatie  ·  153

Betrachtet man nun die Länderpavillons als eine Rebellion gegen das besagte kom-
merziell geleitete Beziehungsnetz (das dennoch unerlässlich für den Erfolg eines jeden 
Künstlers ist), dann gewinnen sie weitere Bedeutung. So zollen sie jenen Persönlichkeiten 
Respekt, die einen starken Sinn für die eigene Kultur haben. Dort sind die Künstler zwar 
sehr präsent, finden aber dennoch in unserer globalisierten Welt keine Möglichkeit, sich 
Gehör zu verschaffen. Ihr mundartliches Vokabular stellt einen immensen kulturellen 
Wert dar, verhindert zugleich aber auch ihre internationale Verständlichkeit. 

 folgte der Vorschlag, die verschiedenen Pavillons zu 
koordinieren und die Ausstellung um ein bestimm-
tes Thema herum zu organisieren (u. a. Schweden 
sah das anders).

 1972 nahmen effektiv nur einige wenige Länder den 
Vorschlag eines einheitlichen Themas an: Österreich 
mit Hans Hollein, Belgien mit einer Hommage an 
die Gruppe Cobra und einer Performance der Grup-
pe Mass Moving, Frankreich mit Jean Le Gac und 
Chirstian Boltanski, Deutschland mit Gerhard 
Richter, Holland mit Jan Dibbets, und die USA mit 
einer Gruppenausstellung, an der auch Diane Arbus 
beteiligt war. Der Reformversuch hielt unter dem 
Präsidenten Carlo Ripa di Meana an und ging dann 
unter. Vgl. Maria Vittoria Martini, La Biennale di 
Venezia 1968–1978: la rivoluzione mancata, Doktor-
thesis an der Università Cà Foscari di Venezia, Prü-
fer Carlos Basualdo, Zweitprüfer Marco De Miche-
lis, Wintersemester 2010/2011, insbesondere die 
Seiten 150–208.

4 Die internationale Rolle der Biennale präzisierte 
sich schon vor ihrer Geburt, als man ihr Format de-
finierte. Die ersten Zeichen zeigten sich Anfang der 
1880er Jahre. Vgl. Adriano Donaggio, La Biennale 
di Venezia: un secolo di storia, Art e Dossier 26 (lug-
lio-agosto 1988), Florenz: Giunti editore, 1988. Ab 
1883 schlug man vor, eine alle zwei Jahre stattfin-
dende nationale Kunstausstellung einzurichten, 
doch kurz darauf trieb man die Überlegung voran, 
auch andere Länder präsentieren zu wollen. In den 
frühen 1890er Jahren versuchte der damalige Bür-
germeister Riccardo Selvatico, dem man die Defi-
nierung der ersten Form der Biennale zuschreiben 
kann, ein derartiges Projekt umzusetzen. Das Be-
dürfnis nach einer derartigen Ausstellung wurde in 
einem Land geboren, das erst seit zwanzig Jahren 
politisch geeint war und den Wunsch hegte, auf 
dem europäischen Schachbrett mitzuspielen. Ge-
nauer gesagt in der Stadt Venedig, die in der Peri-
pherie gelegen, trotz ihres Mythos noch wenig ge-
fördert und an die österreichisch-deutsche Kultur 
gebunden war, weit von der Zentralität der Metro-

pole Paris entfernt. Die ersten qualitativ interessan-
ten ausländischen Vertretungen waren nicht dank 
der Länderpavillons, sondern im zentralen Ausstel-
lungsgebäude in den Giardini zu sehen, einer einst 
nur temporär errichteten Struktur, die jedoch fort-
während umgebaut wurde und in ihrer Substanz 
erhalten blieb. 1910 entschloss man sich zur Ein-
richtung der Säle Klimt, Renoir und Courbet. Es 
war der Generalsekretär der Ausstellung Antonio 
Fradeletto, der die Praxis der Pavillons begründete 
wie sie bis heute existiert: Das Terrain blieb Eigen-
tum der Kommune, während das Gebäude in den 
Besitz der Nation übergeht, die dort ihre Ausstel-
lung organisiert. Dies hätte die Tür für einen Kont-
rollverlust der Biennale über ihre Inhalte öffnen 
können, was Fradeletto vielleicht nicht erahnte: 
„considerava infatti il controllo a tal punto import 
anche che fecce togliere dall’esposizione centrale un 
quadro di Picasso“. Die frühen Pavillons wurden 
oftmals von Künstlern organisiert, so etwa der 
Französische, den Paul Signac 1920 mit Werken 
von Cézanne, Matisse, Redon und Seurat kuratier-
te. Dem Französischen Pavillon ist der Verdienst 
zuzuschreiben, dem italienischen Publikum ver-
schiedene Untersuchungen über die Impressionis-
ten vorzustellen, mit Retrospektiven (1928–1938) 
über Gauguin, Toulouse-Lautrec, Monet, Manet, 
Degas und Renoir. In den Jahren, in denen der Bild-
hauer Antonio Maraini die Biennale kuratierte, 
stand die diplomatische Aufgabe der Ausstellung 
im Vordergrund, vgl. Massimo De Sabbata, Tra dip-
lomazia e arte: le Biennali di Antonio Maraini 
(1928–1942), Udine: Forum Edizioni, 2006. 

 Die experimentellen linguistischen Phänomene so-
wie der Kubismus, Dadaismus und Surrealismus 
blieben bis in die Jahre nach dem II. Weltkrieg von 
der Ausstellung ausgeschlossen. Nur das Deutsche 
Reich hatte in den 1920er Jahren die Kühnheit be-
sessen, Künstler wie Oskar Kokoschka, Franz Marc, 
Emil Nolde, Paul Klee, Otto Dix, Max Beckmann, 
Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rottluff 
auszustellen. 
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Diese Überlegungen stehen freilich quer zu der Ansicht, die Biennale gründe in dem 
veralteten, gar verhassten Konzept der Nation im Sinne des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, 
das vermutlich mit Fichtes Reden an die deutsche Nation von 1808 seinen theoretischen 
Höhepunkt erreicht hatte. Entstanden waren diese Reden wohl aus dem Wunsch der Be-
freiung von der napoleonischen Herrschaft, doch der Begriff der Nation vermag es noch 
immer, mit Blick auf die Politik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Angst zu verbrei-
ten: Er erscheint ausschließend und nicht integrativ zu sein, eingesetzt zur Verteidigung 
der einheitlichen Ethnie, geeignet für Staaten mit kolonialer Ausrichtung, im kommerzi-
ellen oder kulturellen Sinn.

Der Entwicklungsprozess, in dessen Rahmen die Giardini an einen Boulevard angelegt 
wurden, nach Entwürfen, die an Tempelfassaden erinnern (so die Pavillons von Frank-
reich, England, Deutschland, USA) und unter Beteiligung von Architekten wie  Josef 
 Hofmann (Österreich), Carlo Scarpa (Venezuela), Sverre Fehn (Skandinavien), war nicht 
nur ein symbolischer, sondern auch ein materieller. Dabei spiegelt die Topografie der 
Giardini die Machtverlagerung in der Welt, ohne dabei beliebig an die Verteilung der 
Kontinente nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angeknüpft zu haben.

Wie symbolisch muss man die Entwicklung sehen, dass das zentrale Ausstellungsgebäu-
de anfangs die Inschrift „PRO ARTE“ trug, in den 1930er Jahren dann den in Majuskeln 
gesetzten Schriftzug „ITALIA“ (im Rahmen der Umstrukturierung durch Duilio Torres im 
Jahr 1932) und heute hingegen das Wort „la Biennale“ trägt? Die großen Lettern, die in der 
faschistischen Ära angebracht wurden, hat man heute wie nebenbei auf dem Boden des 
neuen Italienischen Pavillons im Arsenale angebracht. Dies geschah, als Harald Szeemann 
1999 erklärte, den Italienischen Pavillon abschaffen zu wollen bzw. von der internationalen 
Ausstellung zu trennen, um ihn dann allerdings als Attrappe neu aufzubauen und ihm mit 
einer Figur von fünf Künstlerinnen neue Bedeutung zu verleihen. 2001 transferierte man 
den Schriftzug in den Venezianischen Pavillon. Mit einer Hommage an Alighero Boetti 
2003 wurde er durch LaZona ersetzt, da man einen „Italia“ betitelten Pavillon nicht mehr 
wagte, der dann schließlich in den Weiten des Arsenale einen ruhigeren Ort fand. Erst 2005 
konnte somit die postfaschistische Phase in diesem Punkt als abgeschlossen gelten. 

Den ersten Länderpavillon baute Belgien im Jahre 1907 direkt neben dem zentralen 
Ausstellungsgebäude, das man im Zuge der ersten Biennale von 1895 in den Giardini des 
Stadtteils Castello errichtet hatte. Dabei ist zu bedenken, dass die Pavillons den Vorzug 
hatten und haben, die Ausstellung zu bereichern, ohne die Biennale-Leitung mit Kosten 
zu belasten. Den Richtlinien zufolge muss das entsprechende Gebäude zwar auf kommu-
nalem Boden errichtet, doch der Pavillon selbst mit den Geldern des jeweiligen Landes 
erhalten und ausgestattet werden, das er repräsentiert. Daher ist es quasi unmöglich, das 
Budget einer jeden einzelnen Biennale zu berechnen. Die Länderpavillons ähneln klei-
nen Botschaften und bleiben auch in Zeiten extremer Armut bedeutend.5 

5 Vgl. bspw. Maria Adelaide Marchesoni, L’arte citta-
dina dei paesi emergenti, „24 ore PLUS“ 4. Juni 2011, 

supplemento a „Il Sole 24 Ore“, S. 24. „The participa-
tion to the Venice Biennale 2011 on the side of 
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Seit 1995 gibt es 30 Pavillons in den Giardini, doch sind – vor allem seit den 1970er 
Jahren – zahlreiche weitere Ländervertretungen hinzugekommen, die ihren Sitz mitten 
in der Altstadt Venedigs fanden. Diese Ausweitung der Biennale in den städtischen Raum 
hinein ermöglichst einen produktiven Dialog mit dem venezianischen Umfeld.6 In vielen 
Fällen ist für den Unterhalt eines Länderpavillons außerhalb der Giardini eine Miete für 
einen prestigeträchtigen Palazzo fällig, der zugleich Machtgewinn verkörpert. Andere 
Pavillons beziehen weniger sichtbare Orte ein, woran sich zugleich die Armut des Landes 
zeigt, das sie repräsentieren. Im Jahr 2011 war die Zahl an der Biennale beteiligten Nati-
onen inner- und außerhalb der Giardini auf ein Maximum von 91 angewachsen.

In den 1970er Jahren reifte hingegen die Idee heran, diese spezifische Eigenart der 
Biennale aufzugeben. Nachdem man 1968 den Wettbewerb abgeschafft und die Aus-
stellung ideologisch instrumentalisiert hatte, bis hin zur Dezentralisierung in andere Ge-
biete der Stadt, konnte man dann aber ab den 1980er Jahren wieder zur Ursprungsidee 
zurückkehren.7

Die Giardini gelten nach wie vor, auch wegen der besseren Sichtbarkeit, als prestige-
trächtigster Ort für einen Länderpavillon. Es gibt zahlreiche Anfragen für die Errichtung 
weiterer Pavillons, auch wenn heute nur noch temporäre Strukturen errichtet werden 
dürfen. Der jüngste temporäre Pavillon (der aber nie abgerissen wurde, wie es hingegen 
mit der Pavillon-Buchhandlung von James Stirling geschah) ist der von Südkorea, ein 
Land, das nach den Kriegen der Vergangenheit vor allem politische Reife demonstrieren 
wollte. Wie hartnäckig man diesen Pavillon durchsetzte, zeigt bestens, welch bedeutende 
Rolle die Biennale für viele der teilnehmenden Länder spielt. Sie nutzen die Ausstellung 
als Plattform zur Demonstration ihrer ökonomischen Stärke, ihrer aktuellen kulturellen 
Identität und ihrer Toleranz gegenüber provokativen oder zumindest experimentellen 

 countries with a poor economy is put under obser-
vation, with an analysis of the increasing role of gal-
leries and private dealer and collectors. Greece, for 
example, could go on with its presence to the show 
even if the state could not be supportive given the 
huge crisis going on there. This is an evidence of 
how relevant is considered to „be there“, even if this 
means desperately looking for founding).“

6 Vgl. etwa William Packer, „Reaching parts of Venice 
it didn’t even know it had“, Financial Times, 11. Juni 
2003, S. 35. „Throughout the city, the process goes 
on. Driven by the devils of necessity, opportunity 
and ambition, the pavilion-less nations, ad hoc 
group of artists and freelance curators alike find 
more neglected spaces and secret corner to serve 
their Biennale purposes, reaching parts of Venice 
that even she had forgotten she had“.

7 Vittorio Gregotti sprach als Erster von einer Deloka-
lisierung im Umfeld der Nach-Besatzerzeit von 
1968, mit einem eigenen Arbeitsausschuss (Comita-

to di Lavoro). Der Stadtplaner suchte die Begegnung 
mit den Stadtbewohnern und wollte unterschiedli-
che Ausstellungen fördern, nicht nur die Pavillons. 
Sein Projekt schlug eine erneuerte und offene Bien-
nale vor, an dem die Pavilloneigentümer teilzuneh-
men aufgerufen waren. Er hatte die Idee der zentra-
len Ausstellung ein Thema zu geben, an dem auch 
die Länderpavillons partizipieren könnten. In der 
Tat könnte, laut dem Comitato di Lavoro, ein über-
geordnetes Thema der Biennale erlauben, ihre dis-
persive Struktur zu überwinden. Um das „titolo-te-
ma generale“ für die 35. Biennale zu definieren, galt 
es ein flexibles Thema zu finden. So wurde den Gre-
miumsmitgliedern etwa für die Ausstellung von 
1970 „L’arte della trasformazione del moderno“ vor-
geschlagen. Die Idee des übergeordneten Themas 
stieß bei den Schweden auf Widerstand, da diese 
überzeugt waren, man könne die Heterogenität der 
Ausstellung nur durch ein sehr spezifisches und für 
alle obligatorisches Thema überwinden.
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Inhalten. Nicht weniger bemerkenswert ist der Fall des Vatikan, der 2013 erstmals einen 
Pavillon auf dem Gelände des Arsenale eröffnete: Sogar also ein Staat ohne Nation, wenn 
auch ein auf Kommunikation ausgerichteter, hält eine derartige Investition für ange-
bracht. Man könnte somit die Biennale als Plattform kultureller Diplomatie betrachten, 
das durchaus Potenzial hat, am Erhalt des Friedens mitzuwirken. 

In diesem komplexen Zusammenspiel künstlerischer und politischer Sichtbarkeit 
spielen auch die sogenannten „spazi collaterali“ ihre Rolle, die Biennale-begleitenden 
Veranstaltungen und Ausstellungen. Manche von ihnen sind offizieller Teil der Biennale, 
andere sind unabhängig organisiert, die sich, anders als die Länderpavillons, als besonde-
re Orte künstlerischer Präsenz und ethnischer Gemeinschaft verstehen und ihre über-
staatliche Andersartigkeit demonstrieren möchten.8

Doch warum wählt man die zeitgenössische Kunst als politisches Mittel des Dialogs? 
Offenbar baut man auf einen gemeinsamen Code, der trotz der starken abendländischen 
Prägung flexibel und offen genug ist, um sich an verschiedene Traditionen, Ethnien und 
geschichtliche Entwicklungen anzupassen. Denn auf dem Gebiet interkultureller Begeg-
nung ist die zeitgenössische Kunst kommunikativer als es Sprachen oder Codes sein kön-
nen, die auf Übersetzungen angewiesen sind. Freilich gibt es auch auf der visuellen Ebene 
Unübersetzbares, wenn Künstler nicht demselben historischen, kulturellen oder sozialen 
Kontext entstammen, doch die erste Kontaktaufnahme gelingt über die sinnliche Wahr-
nehmung stets leichter. 

So zeigt sich im Fortbestehen und in der Erweiterung der Länder-Konzeption der Bi-
ennale die Wandlung eines Ansatzes, der einstmals im 19. Jahrhundert als Idee der Nati-
on geprägt und damit auch der Industriellen Revolution mit ihrem Protektionismus und 
ihren – auch kriegerischen – Eroberungsdynamiken verpflichtet war und der sich durch 
die Globalisierung und ihre neuen Informationsmedien durchlässig gewordenen Gren-
zen neu definiert. In diesem Sinn hat Bice Curiger, die Kuratorin der Biennale von 2011, 
diesen Aspekt betont: Sie insistierte mit dem Titel IllumiNAZIONI auf einem Multi-Kul-
turalismus, wie ihn schon Achille Bonito Oliva auf der Biennale von 1993 unterstrichen 
hatte.9 Das Wortspiel verband das Thema des Lichts mit einer neuen Idee der Nation, 

8 Vgl. Anna Detheridge, „Il padiglione fa la differen-
za“, in: Il Sole 24 ore Domenica, 10. Juni 2001. Sie 
unterstreicht, dass die „begleitenden Ausstellungen 
eine geografische Zugehörigkeit feiern“, wie „Excen-
tric Outcentric: Out of Africa“ in der Fondazione 
Levi, die von den Orten des Sklaventums als Dias-
pora sprach, die somit nicht an eine spezifische Zu-
gehörigkeit im Sinne einer politischen Entität ge-
bunden waren. Interessant ist hier, dass auch die 
sog. „eventi collaterali“ sich geografischen Proble-
men zuwenden, auch wenn sie nicht in die Struktur 
der Pavillons aufgenommen werden können.

9 Vgl. Clarissa Ricci, Venice Biennale 1993–2003, Ex-
hibition as platform, nicht-publizierte Doktorthesis, 

dottorato interateneo Università IUAV, Cà Foscari , 
A/A 2012/1013, II sezione, paragrafo 1.5. Vgl. auch 
Franco Miracco, „Slittamenti, verso un territorio di 
nessuno, tra i padiglioni“, in: Il manifesto, 9. Juni 
1993, S. 13. „Reviewing the Venice Biennale curated 
by Achille Bonito Oliva, the author underlines the 
attempt on the side of the curator to insist on shif-
ting identities: he tried to avoid any stress on the 
idea of Nation and to push the curator of the Natio-
nal pavillions not to insist on their peculiarities, of-
ten hosting other countries’ artists. This concern 
was clear in the main shows, curated by Achille Bo-
nito Oliva himself or group of different curators. The 
1993 Biennale can be considered the last attempt to 
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gleichsam als kulturelle Matrix, aber auch als Ort des Übergangs. Und heute scheinen die 
Pavillons dem Bedürfnis einer Neu-Definition von Staatsidentität entgegenzukommen.10 
Sie bestätigen, dass die virtuelle Welt auch gegenständliche Welten braucht. Und dabei 
wird stillschweigend vorausgesetzt, dass ein kulturell verschlossenes politisches Gefüge 
für die internationale Gemeinschaft inakzeptabel geworden ist. Daher konnte das Thema 
„mulitcellular“, das Lawrence Alloway begründete,11 nicht weiter wachsen, während sich 
die Biennale im Spannungsfeld zwischen einer kompletten Unabhängigkeit der Länder 
und ihrer Maßregelung weiter bewegt.12 Die Idee eines gemeinsamen Biennale-Themas, 
ein Reformvorschlag des Präsidenten Carlo Ripa di Meana, wurde nur selten umgesetzt: 
in den Jahren 1972 (Opera o Comportamento), 1986 (Arte e Scienza) und 1993 (I Punti 
Cardinali dell’Arte). 

Offenbar ist es schwierig, die verschiedenen Länder auf ein gemeinsames Thema fest-
zulegen, da sie eigene Gelder investieren, unterschiedliche kulturelle Bedürfnisse haben 
und ihre Pavillons häufig lange vor der zentralen Ausstellung einrichten. Allerdings 
drängte die Biennale immer wieder darauf, Gemeinschaften von Kuratoren zu bilden, 
und zwar unabhängig von den Länderpavillons im Rahmen der zentralen Ausstellung, 
vor allem unter den Präsidenten Paolo Baratta, Franco Bernabè, Davide Croff und aber-
mals Baratta (1998–2013): Als Erstes gab es 1993 ein multikulturelles Projekt von Achille 
Bonito Oliva. Zehn Jahre später, als Francesco Bonami (einst von Oliva als Co-Kurator 
berufen) leitender Kurator der Biennale wurde, führte er Olivas Idee fort. Doch waren die 
Probleme immens, was die emotionalen Zugänge,  die Kriterien der Künstlerauswahl 
und die Ausstattungsmodalitäten (organisiert durch die Mit-Kuratoren Catherine David, 
Hans Ulrich Obrist mit Molly Nesbitt und Rirkrit Tiravanija, Hou Hanru sowie Carlos 

 avoid or at least to betray the structure based on the 
national pavilions. This attempt was going on since 
the early seventies. It proved to fail as soon as a new 
geopolitical order started to give a new meaning to 
the ethnic and cultural differences between States.“

10 Vgl. z. B. Gabi Scardi, „Una laguna globale“, in: Il 
Sole 24 Ore, supplemento „Domenica“, 7. Juni 2009, 
S. 44 „Qui, le maggiori nazioni del mondo si presen-
tano e si confrontano utilizzando il linguaggio 
dell’espressione visiva, mentre la loro tendenza ad 
attestarsi rivendicando uno spazio espositivo auto-
nomo rivela l’attuale, irrisolta tensione tra partecipa-
zione a dinamiche sovranazionali e senso di appar-
tenenza locale. I nuovi equilibri generano nuovi pa-
diglioni, e i meccanismi del sistema dell’arte si fanno 
più che mai tangibili, mentre risulta evidente quanto 
la posizione degli artisti risulti dalla loro nazione di 
appartenenza.“

11 Lawrence Alloway, The Venice Biennale, 1995–1968, 
From Salon to Goldfish Bowl, Greenwich CT: New 
York Graphic Society, 1968, S. 136.

12 Die Normen, welche die Teilnahme der Nationen 
regeln, wurden 1907 mit der Übereinkunft zwi-
schen der Stadt Venedig und Belgien geboren, spä-
ter mit der Regelung von 1938 und der Reform von 
1973 fortgesetzt: vgl. Regio DL 21 luglio 1938 – 
XVI, n.1517, Nuovo Ordinamento dell’Esposizione 
biennale internazionale d’arte di Venezia e il Regola-
mento generale, in La Biennale di Venezia XXXIV 
Esposizione Biennale Internazionale d‘arte Venezia, 
S. LXIV–LXV. Nach der Reform von 1973, die den 
Aktionsraum der einzelnen Pavillons einzuschrän-
ken schien, versuchten diese die eigene Autonomie 
zu verteidigen. Vgl. Appunto per il presidente, 18 
ottobre 1974. Oggetto: incontro esame problema 
padiglioni stranieri alla Biennale-Giardini, busta 
293, Varie, FS, AV, ASAC. Der Antrag auf Autono-
mie war von Erfolg gekrönt und letztere besteht bis 
heute, nach der Umwandlung der Biennale in eine 
Stiftung.
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Basualdo) betrifft. Im Jahr zuvor war selbst auf der documenta, die an sich als homogene 
Ausstellung schlechthin gilt, ebenso eine neue Art der Vielstimmigkeit zu bemerken, da 
nun zahlreiche Kuratoren (unter ihnen Carlos Basualdo, der 2009 in Venedig den Pavil-
lon der Vereinigten Staaten kuratierte) und verschiedene Standorte von Kunst-Plattfor-
men einbezogen wurden, die der eigentlichen Ausstellung vorausgingen. Hingegen wa-
ren die Ausstellungen Harald Szeemanns 1999 und 2011 in Venedig zentralistisch, so 
dass es man am Ende also stets schwankt zwischen der Autokratie eines Kurator-Gurus 
und dem Wunsch, der heute gegebenen Gedankenvielfalt gerecht zu werden. Noch ein-
mal soll gesagt werden, dass die heutige Konzeption der Pavillons noch immer als ein 
direktes Erbe der Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts anzusehen ist.

Nun ist es richtig, dass etwa Carolyn Christov-Bakargiev, Kuratorin der documenta 13 
in Kassel von 2012, die Problematik der Nationalitäten einzelner Künstler zu lösen ver-
sucht hat, indem sie sie einfach ignorierte: Die langen Begleittexte, die den Werken bei-
gegeben wurden, gaben weder über die Nationalität noch über den Geburtsort des 
Künstlers Auskunft. Sie hat überdies drei Teile der Ausstellung in Kabul, Alexandria und 
Banff organisiert, wo sie die Idee der geografischen Verlagerung radikalisierte. Betrachtet 
man die Geschichte des kollektiven Kuratierens, von der Biennale bis zur 1995 ins Leben 
gerufenen Manifesta, über die documenta 13 bis hin zur Biennale von São Paulo 2014, 
dann zeigt sich, dass die internationale Kunstausstellung immer weniger Ergebnis von 
fester Teamarbeit ist, sondern, um es mit Richard Sennett zu sagen, eines „together“, 
wenn auch jedoch mit bruchstückhaften Ergebnissen. Und so nehmen in der Tat häufig 
Länder an den großen internationalen Ausstellungen teil, die gerade Schauplatz kriegeri-
scher Auseinandersetzungen sind, um sich im Abendland mit zivilrechtlichen Kundge-
bungen Gehör zu verschaffen.13 

Kehren wir zum spezifischen Fall der venezianischen Biennale zurück: Nicht umsonst 
nutzen die eingeladenen Künstler und Kuratoren die Möglichkeit der Kritik, um ihren 
Herkunftsort zu repräsentieren. In diesem Zusammenhang sei an einige „Rebellen-Pavil-
lons“ erinnert, angefangen bei jenen, die nicht der traditionellen Ausstellungsform folgen 
wollten und bahnbrechende Experimente zelebrierten, die sie als künstlerische Praxis der 
Institutionen-Kritik verstanden.14 Werfen wir dafür einen Blick auf den Spanischen Pa-
villon im Rahmen einiger Biennale-Ausstellungen: 2003 richtete Santiago Serra das ibe-
rische Gebäude in den Giardini ein, das als erstes am Eingang des Geländes besonders gut 
sichtbar ist. Er verhüllte den Schriftzug „Spagna“ an der Fassade und verlegte den Ein-
gang auf die Rückseite, als wolle er die Idee der Nation negieren. 2005 hat Antoni Mun-

13 Vgl. z. B.: Stefano Bucci, „E alla Biennale di Venezia 
la „prima volta“ degli afgani“, in: Corriere della sera, 
14. Juni 2005, S. 35.

 “In commenting the 2005 first pavilion of Afghanis-
tan at the Venice Biennale, the author notices how it 
is strictly linked to topics of political freedom and 
human rights, starting from the birth of an organi-

zation devoted to the education of afghan women 
(www.studentessefaizabad.com).“

14 Vgl. Blake Smithson, „What is Institutional Cri-
tique?“, in: Alexander Alberro/Blake Smithson 
(Hg.), Institutional Critique, Cambridge USA and 
London: MIT Press, 2009, S. 20–43.
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tadas den Pavillon in einen Wartesaal und ein Informationszentrum verwandelt, in dem 
man die Möglichkeit hatte, der Geschichte eines jeden Pavillons zu lauschen. Er versuch-
te, jedes werbewirksame Moment dieser Museen auf Zeit zu dekonstruieren. 2011 hat 
Dora Garcia den Raum dann zur flexiblen Nutzung angeboten. Er nutzte ihn als Basis für 
eine „extended performance“ und organisierte sechs Monate lang Treffen mit Intellektu-
ellen, Künstlern und Protagonisten anderer Disziplinen. Seine Intention war es, eine Kar-
te der kulturellen Marginalität Italiens zu entwerfen sowie die eigene Rolle – und darüber 
hinaus die Rolle des Künstlers im Allgemeinen – neu zu lesen, wie eine „zersplitterte 
Autorschaft“, ein Begriff, der von der Kritik an der Rolle des Autors ausgeht und auf den 
Situationismus, Piero Manzoni, auf die Konzeptkunst sowie die Theorien von Roland 
Barthes und Michel Foucault zurückgeht. In anderen Fällen boten die Kuratoren kriti-
sche Ansätze: 2011 hat das Office for Contemporary Art in Oslo für den Norwegischen 
Pavillon versucht, sich gegen die kommerzielle Logik und die Vorgabe zu stellen, dass der 
Kurator aus nur einer Person bestehen und das Land durch nur eine Ausstellung vertre-
ten sein sollte. Der Pavillon wurde von einem Team kuratiert, das sich aus Marta Kuzma, 
Pablo Lafuente und Peter Osborne zusammensetzte und sich gegen die Tourismus- und 
Zirkus-Tendenzen der Ausstellungspolitik wendete. Man setzte schlichtweg auf theore-
tische Schriften von Adorno und Horkheimer über die Kulturindustrie sowie Guy 
 Debords Texte über die Gesellschaft des Spektakels. 

Der Pavillon von Skandinavien überlässt jedem der drei Staaten Finnland, Schweden 
und Norwegen jeweils alle sechs Jahre den Ausstellungsraum in den Giardini. Norwegen 
konnte diesen Turnus überspringen. Das Team hat sich stattdessen für ein neues Pro-
gramm entschieden, das einen Unterrichtsworkshop an der Architekturuniversität IUAV 
des Künstler Bjarne Melgaard und eine Reihe von Konferenzen an verschiedenen Orten 
umfasste und dies später publizierte.15 Es zeigt sich dabei erneut, wie sehr man die vene-
zianische Szenerie als aktuell wichtige Bühne schätzt.

Ein weiterer klassischer Ansatz ist es, Künstlerinnen und Künstler anderer Staaten 
im eigenen Pavillon auszustellen: Ein erster Tausch der Pavillons wurde 1993 vom lei-
tenden Kurator Achille Bonito Oliva veranlasst. Einige Länder antworteten darauf, und 
so war Louise Bourgeois im Amerikanischen und der Amerikaner Josef Kosuth im 
 Ungarischen Pavillon ausgestellt, im Deutschen Pavillon war neben dem in den USA 
lebenden Deutschen Hans Haacke der in Düsseldorf lehrende Koreaner Nam June Paik 
zu sehen, Israel beherbergte mit Gutai Hiro Joshihara Japan, der Österreichische Pavil-
lon, mit Vermittlung des Künstlers Gerwald Rockenschaub, fragte den Schweizer 
Christian Philip Mueller und der Amerikaner Andrea Fraeser wurde gefragt, ob er im 
Pavillon von Jugo slawien, der faktisch in serbischer Hand und damit im Zentrum eines 
blutigen Krieges war, eine Kollektivausstellung mit dem Titel Macchine per la pace 
(„Friedensmaschinen“) machen wolle. 

15 Die Vorlesungen wurden in folgendem Buch gesam-
melt: Marta Kuzma/Pablo Lafuente/Peter Osborne 

(Hg.), The State of Things. Köln/Oslo: OCA/Verlag 
Walther König, 2012.
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Ein weiteres Beispiel bot nochmals der Pavillon von Skandinavien, in dem 1997 ne-
ben Henrik Hakansson, Sven Pahlsson und Marianna Uutine auch der Amerikaner 
Mark Dion und der Japaner Mariko Mori Platz fanden. Diese Art der Teilnahme hat 
nicht wenige Diskussionen ausgelöst.16 Eine ähnliche Tendenz transnationaler „Gast-
freundschaft“ wurde in der Folgezeit ziemlich verbreitet, um zu bezeugen, dass das 
Konzept Nationalität nicht als Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, sondern als 
Land, in dem man freiwillig wählt zu leben, konzipiert sein soll. Erinnern wir uns bspw. 
an die gewollte Konfusion zwischen den Pavillons von Dänemark und Skandinavien 
durch die Bespielung des Künstlerduos Elmgreen & Dragset 2009 sowie, im selben Jahr, 
die Teilnahme des britischen Künstlers Liam Gillick im Deutschen Pavillon. Dies ge-
schah nach einem Konzept, welches das Vereinigte Königreich bereits ausführlich um-
gesetzt hatte, im Rahmen eines großen Preises für junge „britische“ Künstler: Tatsäch-
lich haben am Turner Prize der Tate Britain Künstler aller Nationalitäten teilgenommen, 
vorausgesetzt, dass sie zumindest für einen kurzen Zeitraum auf britischem Boden leb-
ten. 2013 haben sich Deutschland und Frankreich für einen Tausch der Pavillons ent-
schieden: Auf diese Weise hat der von Frankreich ausgewählte Künstler, der Albaner 
Anri Sala, im Französischen Pavillon ausgestellt, der seinerseits im Gebäude des Deut-
schen Pavillons untergebracht war. Letzterer beherbergte eine Ansammlung von Künst-
lern. Unter ihnen war der chinesische Dissident Ai Weiwei bestimmend, in einem kon-
tinuierlichen Austausch der Identitäten, der die Idee der ethnischen Zugehörigkeit 
zugleich bestätigte und negierte. 

Die kritischen Auftritte haben ihre Grenzen darin, dass die Gelder für die jeweilige 
Ausstellung von dem Staat kommen, den sie repräsentieren. Die Pavillons bleiben darü-
ber hinaus, im Guten wie im Schlechten, Orte mit einem gewissen offiziellen Charakter, 
wie einige hervorstechende Eckdaten zeigen, etwa das nationalsozialistische Abdriften in 
der zweiten Hälfte der 1930er Jahre oder die Wirkung des Sozialistischen Realismus in 
der Zeit der Sowjetunion. Das macht es schwierig, an eine komplett anti-nationalistische 
Haltung zu denken, während es einfacher erscheint, sich den Pavillon als Raum mit einer 
gewissen Vorreiterrolle vorzustellen, in denen mutigere Aktionen als in anderen Begeg-
nungsstätten wie der Expo oder den Olympischen Spielen erlaubt sind. Die Biennale 
scheint vor allem ein idealer Austragungsort zu sein, um die Toleranzschwelle einer Na-
tion im Umgang mit den internen Tendenzen zur Selbstkritik anderen gegenüber zu zei-
gen: das also, was bei aller Kritik die Identität eines Landes ausmacht.17 

Wie bereits erwähnt nimmt eine andere Form des „kritischen“ Pavillons Gestalt an, 
wenn nur ein Teil eines Landes und nicht die gesamte Nation repräsentiert wird. Dies war 
bei zahlreichen Ausstellungen der Fall, die kulturell autonome Regionen eines Staates 
repräsentieren wollten: Katalonien und Wales sind gute Beispiele hierfür. 

16 Vgl. bspw. Gunhild Borggreen, „Japan in Scandina-
via“, in: HZ, Fylkingen’s net Journal, 2004, www.hz-
journal.org/n4/borrgreen.html.

17 Vgl. Massimo De Sabbata, Tra diplomazia e arte. Le 
Biennali di Antonio Maraini (1928–1942), Forum, 
Udine 2006.
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Diese Teilnahmen von Katalonien 2009 in den ehemaligen Salzmagazinen oder jene 
von Wales auf der Giudecca 2005 konnten allerdings nicht in den offiziellen Biennale-
Katalog aufgenommen werden, nur in der Form von Begleitausstellungen. Einen Ext-
remfall stellen die Nationen ohne Staat dar: Erinnern wir uns an die Präsenz von Palästi-
na auf der Biennale von 2003 in Form eines „verstreuten“ Pavillons. Sandy Hilal und 
Alessandro Petti haben eine Serie von Pässen von Personen vergrößert, die palästinensi-
scher Herkunft, aber staatenlos sind. Das Verstreuen dieser Tafeln in den Giardini gab 
einem enteigneten Voll, das nomadisch in der Diaspora lebt, einen sichtbaren Körper. 
Nicht einmal die Institution Biennale, die an ihre Statuten gebunden ist, konnte den 
 Pavillon offiziell anerkennen, und doch wurde er als Teil der internationalen Ausstellung 
akzeptiert. Diese Fälle zeigen, wie die Generaldirektion der Biennale immer wieder an 
das Pavillon-Prinzip gebunden ist. Und es zeigt sich auch, dass die diplomatische Rolle 
der Biennale sich auf ihrem Hauptsektor Bildende Künste, aber auch auf den nachträg-
lich gewachsenen Feldern Architektur, Tanz, Musik, Theater und Film, über lange Zeit 
spezialisiert hat und nie weniger wichtig geworden ist.18 

Erinnern wir uns, dass während des Zweiten Weltkriegs die Ausstellung sogar im Jahre 
1942 stattfand; die Pavillons beherbergten damals lediglich Kriegsverbündete sowie neut-
rale Länder, die übrigen wurden genutzt, um die verschiedenen Einheiten des Militärs zu 
repräsentieren. Ein Pavillon wurde allein den Futuristen zur Verfügung gestellt, eine 
künstlerische Bewegung, die sich stets für die Werte des Krieges ausgesprochen hatte. 

Die im Folgenden beschriebenen Beispiele der deutschen und chinesischen Teilnah-
men bringen uns wieder näher an die Gegenwart. Eine auf ihre Weise beispielhafte Ge-
schichte ist die des aktuellen Pavillons von Deutschland, der 1909 zunächst als Bayeri-
scher Pavillon konzipiert und vom Präsidenten der Münchner Secession sowie der Stadt 
Venedig finanziert wurde. Ab 1912 repräsentierte das Gebäude ganz Deutschland und die 
Fassade wurde verändert; man entfernte die ionischen Säulen und fügte Fresken im Stil 
pompeijanischer Wandmalereien hinzu. Die Nationalsozialisten empfanden den Pavillon 
als zu klein und wollten ihn vergrößern. Sie lehnten ein Projekt der Biennale ab, das nicht 
geeignet war, das Dritte Reich nach den Vorstellungen des Propaganda-Ministeriums zu 
repräsentieren. 1938 übernahm Deutschland von der Kommune seinen Teil des Pavillon-
grundstücks und übertrug die Neugestaltung der baulichen Struktur dem Architekten 
Ernst Haiger, der die Formen verschärfte und ihnen einen affirmativen Charakter verlieh. 
Nach dem Trauma des Nationalsozialismus und den kontinuierlichen Versuchen, ihn zu 
verarbeiten, erreichte diese Entwicklung 1993 ihren Höhepunkt mit der Teilnahme von 

18 Vgl. etwa: Mark Irving, „Cultural Geography: Art 
Versus Power“, in: Financial Times, 16 Juni 2001, 
S.  VII, „The intriguing cultural geography of the 
Biennale’s layout reveals much about the landscape 
of realpolitik in the outside world, as the various sta-
tes nations jostle each other in this city of romantic 
illusion. […] These pavilions serve as cultural em-

bassies for the countries concerned – each own their 
building, whereas the Commune di Venezia, the lo-
cal authority, owns the land beneath them – and 
their proximity to each other as well as their ar-
chitectural format reveals, unwittingly perhaps, so-
mething of these nations’ political concerns and 
cultural self-image“.
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Hans Haacke, der nicht einfach das Äußere veränderte, sondern die Besucher über einen 
absichtlich zertrümmerten Boden laufen ließ, verwundet, instabil und gefährlich. 2009 
wurde der Pavillon einem Engländer und 2013 Frankreich anvertraut, das durch eine mul-
tiethnische Gruppe repräsentiert wurde. Das Ganze geschah, als wolle man endgültig die 
Idee eines weltoffenen Deutschland verfestigen, idealistisch und nicht nationalsozialis-
tisch, losgelöst von seiner Vergangenheit einer pangermanischen Ideologie.

Ein anderer wichtiger Fall ist der der Volksrepublik China. 1955 nahm die Biennale im 
Namen Italiens erste kulturelle Beziehungen nach China auf, da das Nationaltheater Pe-
king anreiste. Der erste Chinesische Pavillon fand 2003 seinen Platz nahe der Piazza San 
Marco im Sitz der Fondazione Bevilacqua da Masa, vier Jahre nach der massiven Teilnah-
me chinesischer Künstler im zentralen Ausstellungsgebäude unter dem Kurator Harald 
Szeemann. Die Volksrepublik schickte die bereits gelagerten Werke zurück, da man eine 
derartige Propagandaaktion während der andauernden und medienwirksam beeindru-
ckenden Epidemie SARS für nicht angemessen hielt. Die Eröffnung des ersten offiziellen 
Chinesischen Pavillons wurde daher auf das Jahr 2005 verlegt und dieser hatte einen 
weiten Raum im Arsenale. Die Biennale erhielt seither verschiedene beharrliche Anfra-
gen durch Laura Fincato, die für die venezianisch-chinesischen Beziehungen zuständig 
ist, um die Erlaubnis für die Errichtung einer Pavillon-Architektur in den Giardini zu 
bekommen. Dies spielt sich zeitgleich zum Wandel des chinesischen Ansehens in der 
internationalen Wirtschaft ab. Bezüglich der Richtlinien Humanität und Zensur sind da-
bei viele Risse im System des kapitalistisch-kommunistischen Imperiums erahnbar. 2013 
nahm der von seinem Land zum Schweigen verurteilte Ai Weiwei nicht nur in den Giar-
dini, sondern auch im Rahmen einer Biennale-begleitenden Ausstellung auf der Giudec-
ca an der Ausstellung teil. Auf seine massive Präsenz hat die Regierung nicht reagiert, 
dasselbe gilt für sein Auftreten auf der documenta 2007. Es kommt der Eindruck auf, dass 
die zentralen Autoritäten nicht doch im Stillen das kritische Auftreten akzeptieren, wie 
um den Respekt humanitären Richtlinien zu demonstrieren bzw. um den Künstler sogar 
in seiner eigenen politischen Opposition, als Instrument der Selbstdarstellung zu nutzen. 
Die Struktur der Biennale beinhaltet und entfesselt immer häufiger mehr oder weniger 
offizielle begleitende Ausstellungen, die kulturell relevante Provokationen verursachen.

Als letztes Beispiel für die Problematik von Länderpavillons sei auf die jüngste Ge-
schichte des Pavillons der Vereinigten Staaten von Amerika verwiesen. Er wurde in den 
1990er Jahren zu einer Art Schule, in der man die kritischen Aspekte des „melting pot“ 
versammelte. An den Ausstellungen beteiligt waren weibliche Künstler (Louise Bour-
geois,1993; Ann Hamilton, 1997, Sarah Sze, 2013), homosexuelle (Robert Gober, 2001), 
afroamerikanische (Robert Colescott, 1999 und Fred Wilson, 2003), hispanische (Allora 
& Calzadilla, 2011) sowie asiatische (Sarah Sze, 2013). Auf den jüngeren Biennale-Aus-
stellungen waren von dem, was man die „Regel der Minderheiten“ nennen könnte, nur 
drei Künstler von hohem Bekanntheitsgrad ausgenommen: Jasper Johns (1988), Bill 
 Viola (1995) und Bruce Nauman (2009), der seine offizielle Präsenz reduzierte, indem er 
das Stadtgebiet an seinen dichtesten Zentren besetzte, den beiden Hochschulen Ca’ Fos-
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cari und IUAV. All dies bekommt einen Sinn, wenn man sich den Mechanismus vor 
 Augen führt, nach dem der ausstellende Künstler ausgewählt wird: Einer oder mehrere 
Kuratoren schlagen ein Ausstellungsprojekt vor, das einer stark institutionell geprägten 
Expertenkommission unterbreitet wird. Das ausgewählte Projekt wird unter Kollegen 
diskutiert und die Entscheidung sollte kulturpolitisch motiviert sein. Dabei ist wichtig, 
die möglichen Effekte ähnlicher Aktionen zu bedenken. Denn Adressat ist ein ausschließ-
lich elitäres Publikum, das nicht nur nach Venedig kommen muss, sondern auch Kunst-
zeitschriften lesen und die schwierige künstlerische Sprache schätzen sollte. 

Es ist richtig, dass die Ausstellung des „Anderen“ ihren idealen Ort in einer Kunstaus-
stellung hat, weil dort die öffentliche Meinung eben nicht beleidigt und im jeweiligen 
Heimatland wenig sichtbar wird. Im Gegensatz zur Expo oder den Olympischen Spielen, 
bietet eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst, gerade wegen ihrer elitären Position, eben 
nicht nur die Möglichkeit sich selbst zu feiern, sondern an wirklich neuralgische Punkte 
zu rühren und sich eigenen Traumata zu stellen. Würde dies in weiterer Form im Fernse-
hen geschehen können? Die Biennale zieht eine Maximalbesucherzahl von 500.000 an, 
wobei keine Ausstellung zeitgenössischer Kunst je die Besucherzahl von 1.000.000 über-
schritten hat. Das ist gewiss eine lächerliche Zahl im Vergleich zu den vielen Millionen 
Zuschauern, die ein weltweit ausgestrahltes Fernsehprogramm verfolgen, z. B. bei einer 
königlichen Hochzeit oder einem Jubiläum, die sich darüber hinaus heutzutage schnell 
über das Internet verbreiten. Nur wenige Pavillons haben ein System der Aufzeichnung 
eingeführt. Aus ökonomischer Sicht kann die Teilnahme an der Biennale den Marktwert 
eines Künstlers und seiner Werke erhöhen. Und natürlich dienen Prestige und Kommerz 
dazu, den Ruhm eines Künstlers zu mehren. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass 
Künstler vor allem seit den 1980er Jahren und somit seit der Reife eines Systems zwi-
schen Museen und Galerien große Bedeutung erlangt haben: So zeigen die vielen For-
men der Klassifizierung des Wertes von Kunstwerken,19 dass die höher gehandelten 
Künstler aus jenen Ländern kommen, die am stärksten in zeitgenössische Kunst investie-
ren oder zumindest von Galerien repräsentiert werden, die dort ihren Hauptsitz haben.20 

19 Die ökonomischen und kulturellen Klassifizierun-
gen darstellender Künstler sind in ihrer Zahl und 
ihren Zugängen gewachsen, ausgehend vom 
„Kunstkompass“, entstanden für die Zeitschrift Ka-
pital von Willi Bongard und gegründet auf einem 
komplexen Geflecht von Präsentationen, Ausstel-
lungen, Auktionsbesuchen, Schriften angesehener 
Kritiker, Ankäufen seitens wichtiger Sammlungen 
und Museen, mit einem theoretischen Hintergrund 
und sich mit der institutionellen Kunsttheorie iden-
tifizierend, wie ab 1964 mit Schriften von Arthur 
Danto, George Dickie, Morris Weitz, Lawrence Al-
loway, Alan Bowness u. a. Heute ist das angesehens-
te Ranking das der mächtigsten Personen des Jahres 
in der Artreview. Als „Klassifizierungen“ kann man 

auch die zahlreichen Künstlerregister bezeichnen, 
die den 1990er Jahren publiziert wurden, unter ih-
nen die Serie von Gilda Williams (Hg.), Cream, 
Fresh Cream und Creamer von Phaidon Press und 
Burkhard Riemschneider (Hg.), Art at the Turn of 
the Millenium, Köln: Taschen-Verlag, 1999.

20 Für eine Prüfung der Beziehung zwischen der Bien-
nale von Venedig und den Kursnotierungen vgl. An-
gela Vettese, „Critical Writing and Reading Public 
Public: Who evacuate Art, for Whom and to What 
Purposes?“, in: Where Art Worlds meet: Multiple Mo-
dernities and the Global Salon, Internationales Sym-
posium 7.-10. Dezember 2005, Palazzo Franchetti, 
Venedig 2005, Robert Storr (Hg.), Venedig: 52 Bien-
nale di Venezia/Marsilio editori, 2006, S. 144–147. 
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In der Gegenwart hat das Pavillon-Format seine zeitgemäße Aktualität gefunden, da 
sich die kuratorischen Praktiken differenziert haben: Die Biennale kann sich heute damit 
rühmen, die weltweit einzige Ausstellung dieser Dimension zu sein, die vielen unter-
schiedlichen Visionen von Kunst und Ausstellungen Platz bietet. Die Förderung des Ku-
ratierens wird immer bedeutungsvoller, da vielfach das Auswahlsystem für Künstler 
kommerziell motiviert ist. Denn es sind eben jene Galerien, die mit ihren ökonomischen 
Mitteln direkt oder über die Künstler die Realisierung ihrer Werke finanzieren. Es ist of-
fensichtlich, dass dies auch in vielen der venezianischen Pavillons geschieht. Die Plurali-
tät der Ausstellungsorte und -gegenstände auf der Biennale verwässern dieses Problem 
nur geringfügig, wären da nicht andere gewesen, die für die Teilnahme von Ländern aus 
Afrika und Südamerika Kuratoren und Künstler beriefen, die eigentlich systematisch 
vom internationalen Austausch ausgeschlossen sind. In diesem Sinne sind auch Werke, 
die uns unter Umständen als das Ergebnis schlechter Malerei oder mangelnder Aktualität 
erscheinen, Zeugnisse einer fruchtbaren Vereinigung und glücklichen Wendung, um die 
Auswirkungen der kulturellen Homogenisierung zu verringern.

Was die Stadt betrifft, so hat sie aus der galoppierenden Entwicklung der Länderpavil-
lons und Biennale-begleitenden Ausstellungen fruchtbaren Gewinn gezogen.21 So kann 
man Venedig als eine Art Enklave betrachten, in der sich eine wichtige internationale 
Debatte entwickelt, wenn auch nicht frei von einem gewissen Medienspektakel. Die lange 
Zeit gegen die Biennale erhobenen Anschuldigungen, dass die Ausstellung vom lebendi-
gen städtischen Leben abgekoppelt sei, ist vorbei, und dies betrifft auch die ökonomi-
schen Folgen, wenn man die Verbreitung der Pavillons im urbanen Netz bedenkt. Dieser 
Umstand begünstigt auch ein weniger abgedroschenes und eindimensionales Venedig-
Erlebnis als das übliche der Menschenströme, die sich ausschließlich auf der Achse Rialto 
– San Marco bewegen. Man kann hoffen, dass sich diejenigen, die sich gerade wegen der 
Biennale auf die Suche nach verstreuten Palazzi und Ausstellungsorten machen, bei ei-
nem zweiten Besuch der Stadt besser orientieren und ins Netz der Verbände, Stiftungen, 
Studienzentren und alten Institutionen vordringen, die sich immer aktiver an den Bien-
nale-Mechanismus anhängen. 

Letzlich, bei allem Für und Wider, überwiegen die positiven Aspekte, die das Weiter-
leben des Pavillon-Formats mit sich gebracht haben. Die Biennale hat dadurch ihr Haupt-
Charakteristikum bewahrt und ihren Aktionsradius von einer hauptsächlich europäi-

 Bezüglich der Wechselbeziehungen zwischen den 
Herkunftsstaaten der Künstler oder ihrer Galerien 
und den Kursnotierungen ihrer Werke vgl. die Un-
tersuchung von Stefano Baia Curioni im selben 
Band. 

21 Enrico Tantucci (e.t.), „Venezia ora è capitale 
dell’arte“, in: La Nuova Venezia, 13. Juni 2009. „Re-
porting on a conference at Cà Farsetti (Municipality 
of Venice) about the present and future of the city, 

Maurizio Calligaro underlines the tricky position of 
a town which is at the same time able to sell itself but 
also in danger of putting itself on sale. In the same 
article, is reported how Giandomenico Romanelli, 
for 30 years at the head of 9 museums of the city 
with a declared distance for the field of contempora-
ry art, is at last recognizing its role in giving the 
town a new, less static image.“
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schen Domäne hin zu einem weltweiten Feld zu erweitern gewusst. Während das 
zentrale Ausstellungsgebäude zu einem homogenen Ausstellungsprinzip zurückkehren 
konnte, haben die Pavillons vor einer Verflachung der Inhalte und einer Anpassung an 
das sogenannte Kunstsystem geschützt. Durch ihre wachsende Zahl mussten sie darüber 
hinaus die Giardini verlassen, was den positiven Effekt der Einbeziehung der Stadt mit 
sich brachte und damit zumindest den abgeschlossenen Charakter der Ausstellung ver-
ändert hat, die sich einst fern vom Leben der Bevölkerung abspielte und ein Gefühl der 
Fremdheit evozierte.

Die Selbstrepräsentation einiger Staaten hat dabei sogar wie ein Samen gewirkt, den 
man in die existierenden Kulturinnstitutionen Venedigs warf.22 Und in einigen Fällen hat 
die Selbstdarstellung eines Staates zur Einladung von Künstlern verschiedener Nationen 
geführt. 

Auf der anderen Seite bleibt ein ziemlich schwierig zu lösendes Problem: Die Präsenz 
der reicheren Länder wird stärker wahrgenommen, fast als wolle die Kunst das aktuelle 
geopolitische Gleichgewicht unterstreichen. In Fällen schwerer internationaler Kontro-
versen gewinnt in der Regel das stärker sichtbare der beiden rivalisierenden Länder. In 
jedem Falle tendieren die wirtschaftlich stärkeren Nationen zur Finanzierung von reiche-
ren und stärker sichtbaren Pavillons, obgleich eine Politik von Preisen und Nominierun-
gen versucht hat, diese Tendenz zumindest teilweise zu korrigieren und auch den weni-
ger bedeutenden Nationen Aufmerksamkeit auf dem internationalen Spielfeld zu geben. 

Nicht einmal im Rahmen von sportlichen Wettkämpfen wird die Disparität der Be-
deutungen im geopolitischen Kräftespiel mit soviel Präzision bezüglich der Art der Prä-
sentation und Gewinnmöglichkeiten der einzelnen Athleten respektiert. 

Der Marktwert der ausgestellten Künstler zeigt, wie viel weniger Schwierigkeiten die 
Künstler aus reicheren Staaten haben, erfolgreich zu sein. Die Macht der Werbemaschi-
ne, eingeschaltet von einer – bisweilen aber nicht immer – unbewussten Allianz aus Ga-
lerien, Museen und Kuratoren wird durch das Korrektiv der italienischen Ausstellung 
zumindest im Kleinen relativiert. Da die Biennale aber auch einem bisweilen vielleicht 
schief klingenden, aber dafür wirklich vielstimmigen Chor eine Stimme zu geben ver-
mag, hat sie an Aktualität und Glaubwürdigkeit gewonnen, die in den letzten Jahren des 
20. Jahrhunderts hoffnungslos verloren schien. Weit davon entfernt veraltet zu sein, sind 
die Pavillons in ihren multiplen Erscheinungsformen einer der Gründe für das Wieder-
aufblühen der einzigartigen italienischen Institution, die eine wichtige Rolle spielt im 
heutigen globalen künstlerischen Beziehungsgefüge. 
 (Aus dem Italienischen von Katharina Bedenbender)

22 Zum Beispiel in den Hochschulen Cà Foscari und 
IUAV, deren Hörsäle 2009 Teil des Pavillons der 

USA waren, mit direkter Beteiligung von Studenten 
und Dozenten. 
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