
So viele Besucher wie zu dieser Veranstaltung 
hat es sonst noch nicht gegeben. Das Interes-
se an der weltberühmten Kunstaustellung in 

Kassel ist wirklich groß. 

Leider musste Frau Dr. Sabine Schormann – Ge-
schäftsführung der documenta und Museum Frideri-
cianum gGmbH (Generaldirektorin) - ihren Vortrag 
wegen weiteren Terminen kurz vor der documenta-
Eröffnung absagen. Sie wurde vertreten von Susanne 
Hesse-Badibanga - Leitung Bildung und Vermittlung.

Die künstlerische Leitung der documenta 15 wurde 
dieses Mal nicht einer einzelnen Person, sondern 
einstimmig einer indonesischen Künstlergruppe 
übertragen – der ruangrupa. Der Name bedeutet 
Kunstraum oder auch Raumform  Die Künstlergrup-
pe mit Sitz in Jakarta hat sich im Jahr 2000 gegründet 
und hat bei vielen internationale Ausstellungen und 
Events mitgewirkt. 

LUMBUNG – übersetzt: gemeinsam genutzte Reis-
scheune – ist Sinnbild und gelebte Praxis für die 
documenta 15. Die Reisscheune ist im unteren Be-
reich soziale Begegnungsstätte, im mittleren Be-
reich Schlafstätte und im oberen Bereich wird Reis 
gelagert. Somit bedeutet  Lumbung: eigene Ökono-
mie, keine Hierarchie, Lebensraum entwickeln, Aus-

tausch von Wissen, Nachhaltigkeit. 

Etwa 1000 Künstler werden zur Eröffnung kommen 
und neben Einzelobjekten Kunst in Gruppen gestal-
ten. Kommunikation der einzelnen Künstlergruppen  
folgt eigenen Regeln: check in – check out, nicht line-
ar, keine Führung, Konsensstruktur, zeichnerische 
Protokolle., keine zentrale Vergabe eines Budgets, 
Geld wird untereinander aufgeteilt, der basisdemo-
kratische Gedanke steht im Vordergrund.
Durch Einbindung lokaler Netzwerke soll  die Idee 
von Solidarität und Freundschaft in der Region spür-
bar werden. 

Neben dem ruru-Haus – ehemals Sport Check an der 
Treppestraße – wird es mehrere neue Ausstellungs-
orte geben wie Hallenbad Ost, Hübner Areal, Wein-
kirche und andere. 

Etwa 140 Guides werden als „Begleiter“ ausgebildet.
Wir dürfen uns auf eine spannende Kunstausstel-
lung freuen. 

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, 
dass man dieser documenta mit Spannung entgegen 
sieht.

Rainer Lomen
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