
(Wahrnehmungs-)Bericht über die dOCUMENTA (13) 

Mein Ausgangspunkt war ein analytischer Wahrnehmungsansatz, d.h. eine genaue 
Untersuchung und Beobachtung der Reaktionen der dOCUMENTA Besucher auf die 
ästhetischen Angebote. Daran anknüpfend war auch die Frage relevant, inwieweit die 
Eingangshalle des Fridericianum einen Rezeptionsrahmen der dOCUMENTA Werke bildet. 
Durch die (spontane) Performance von kkb wurde mein analytischer Wahrnehmungsansatz 
um eine Innenansicht eines Rezipienten und direkt involvierten Dokumentierenden erweitert.  
 
Mein Analysier- und Beobachtungsmedium war ein Fotoapparat.  
 
Das Fridericianum als Startpunkt auf der dOCUMENTA (13) 

Die Frage, wie sich Kunst für den Rezipienten konstituiert, ließ sich zuerst im Fridericianum 
beobachten. Dieser Ort gehört traditionell zu den Hauptorten der dOCUMENTA und dient für 
viele Besucher als Startpunkt. So auch für meine Untersuchungen, da sich hier einerseits ein 
Vergleich zu gängigen musealen Repräsentationsformen und Rezeptionsmustern von Kunst 
ziehen ließ, und andererseits auch eine Vergleichsmöglichkeit zu anderen besuchten Orten 
der dOCUMENTA in den folgenden Exkursionstagen bot, die ein Rezeptionsverhalten in 
keinem musealen Kontext darstellen, wie zum Beispiel in der Karlsaue und im Kulturbahnhof.  
 
Folgende Prozesse, Wahrnehmung und Rezeptionsverhalten ließ sich beobachten: 

- durch den als „Museum“ bezeichneten Ort wurden die Werke als Kunst rezipiert; 
unterstützt wurde das Verhalten durch museale Präsentationsformen: weiße Wände, 
Glaskasten, Sockel, Belichtung, Begleittext auf Schildern etc.; als Beispiel zur 
Verdeutlichung dient das Werk von Pratchaya Phinthong, bestehend aus zwei toten 
Tsetsefliegen (siehe Foto). Damit entspricht das Rezeptionsverhalten der Besucher 
demjenigen eines Museums. 

 

 

- Auffällig war auch eine Auseinandersetzung der Rezipienten mit den Werken anhand 
des grünen Begleitbuches der dOCUMENTA. 

- Ein wesentlicher Faktor ist der als „Folgeverhalten“ identifizierte Rezeptionsprozess, 
d.h. wesentlich für den einzelnen Rezipienten war das Verhalten der anderen 
Rezipienten zu den einzelnen Werken, sei es durch Fotografieren oder direktem 
Agieren, so zum Beispiel Werke, die aus abreißbaren Papieren bestanden, wurden 
nur als solche wahrgenommen, wenn andere Rezipienten Papiere abrissen. 

- Soziale Interaktionen wie „Spielen“ wurden auch vor Kunstwerken durchgeführt.  



 

Die Karlsaue  

Beim Besuchen verschiedener Werke in der Karlsaue ergaben sich folgende Ergebnisse: 

- Das Rezeptionsverhalten der Besucher änderte sich zu dem im Fridericianum 
zwischen den einzelnen Werkorten: die Karlsaue wurde als Freizeitpark rezipiert, in 
dem die Menschen essen, trinken und spazieren gehen konnten. Kunstwerke wurden 
nun auch vermehrt durch taktile und auditive Wahrnehmung rezipiert, wie zum 
Beispiel bei dem „Schafott“ von Sam Durant am Aueteich (siehe Foto).  

 

 
 
 
Bei Werken wie dem Sanatorium von Pedro Reyes war ein experimentelles 
Rezipieren zu beobachten.  

- Auch waren die „Grenzen“ der Kunstwerke für die Besucher nicht mehr klar 
erkennbar, was zur Folge hatte, dass sich einige Besucher auf zum Kunstwerk 
gehörende Mauern setzten, so bei dem Doing Nothing Garden von Song Dong 
beobachtet (siehe Foto). Was andererseits in diesem Fall auch eine Rezeption des 
Kunstwerkes bedeutet, da mit dem Titel des Werkes impliziert.    



 

 

- Innerhalb der einzelnen Häuser wurden Rezeptionsprozesse durch die 
Begleitschilder und das „Folgeverhalten“ in Gang gesetzt, was wiederum den 
Beobachtungen im Fridericianum entspricht. 

Die Performance im „Tea Party Pavillon“ von Rosemarie Trockel 

Um die oben analysierten Erkenntnisse von einer anderen Ebene zu betrachten, ergab sich 
spontan die Idee einer Performance von kkb im „Tea Party Pavillon“ (siehe Video).  

- Das Verhalten der Rezipienten entsprach dem vorher Analysierten: 
- Wesentlich war der Aufführungsort der Performance, d.h. es war wichtig, die 

Performance in dem Haus innen drinnen durchzuführen, da das Haus die 
Performance als „Kunstwerk“ legitimierte und als solches in Dialog zu den 
ausgestellten Werken im Haus stellte.  

- Ein weiterer Faktor war, dass ich als Dokumentierende die Performance als 
„Kunstwerk“ definierte. Dies führte zu oben analysierten „Folgeverhalten“ von einer 
Besucherin im Haus: Sie filmte auch die Performance. Ebenso spielte das 
Rezeptionsverhalten der anderen Besucher an den Glaswänden eine Rolle, da ein 
Konsens über ein Rezeptionsverhalten zu der Performance bestand. 

- Ein möglicher, hypothetischer Aspekt, der zur Rezeption der Performance als 
Performance beitrug, war der Titel Rosemarie Trockel Werkes als „Tea Party 
Pavillon“. 

Das Fridericianum als Endpunkt auf der dOCUMENTA (13) 

Nach zwei Tagen an Ausstellungsorten ohne musealen Rahmen besuchte ich als letzte 
Station die Eingangshalle des Fridericianum. Relevant war für mich die Frage, inwieweit die 
Eingangshalle des Fridericianum einen Rezeptionsrahmen der dOCUMENTA Werke bildet. 
Hinzugefügt muss werden, dass sich meine eigene Wahrnehmung im Laufe der Exkursion 
verändert hatte. So war die Eingangshalle, die mit dem Kunstwerk von Ryan Gander erfüllt 
war, ein Gegenpol zu vielen Kunstwerken und Eindrücken, die ich in den drei Tagen erlebt 
hatte. 

Mein Eindruck war, dass die Eingangshalle insofern einen Rezeptionsrahmen vorgab, indem 
sie zum bewussten, experimentellen und offenen Wahrnehmen der Kunstwerke anregte.  


