
Will keine politisch 
korrekte Ausstellung 
machen: Biennale- 
Kurator Ralph Rugoff

R
alph Rugoff, der künstleri-
sche Leiter der 58. Venedig-
Biennale und langjährige  
Direktor der Londoner Hay-
ward gallery hat sich für 
seine Schau ein irritierendes 

Motto einfallen lassen: »Mögest du in inter-
essanten Zeiten leben« bezieht sich angeb-
lich auf einen alten chinesischen Fluch, der 
von Politikern immer wieder zitiert wurde. 
Wie sich jedoch herausstellte, steckt dahinter 
gar kein chinesischer Fluch. Somit sei der 
Biennale-Titel also ein gefälschter Fluch, 
schmunzelte der Kurator beim Interview im  
Palazzo Ca’ Giustinian in Venedig. Der 1957 in 
New York geborene Rugoff siedelte 1980 nach 
Los Angeles über, wo er zunächst als Kunst-
kritiker für Publikationen wie »Parkett« und 
»Artforum« schrieb. Im Jahr 2000 wurde er 
zum Direktor des CCa wattis institute For 
Contemporary arts in San Francisco er-
nannt, seine Berufung nach London erfolgte 
2006. Dort verantwortet er eine geschick- 
te Mischung aus Publikumsrennern wie ei- 
ne Retrospektive von Andreas Gursky und 

weniger Namen als bei seinen Vorgängern 
sind,  heißt das nicht, dass seine Schau klei-
ner ist. Im Gegenteil. Rugoff hat für die Besu-
cher eine Überraschung parat: Er kuratiert in 
den Giardini und im Arsenale nicht eine zu-
sammenhängende, sondern gleich zwei sehr 
unterschiedliche Ausstellungen. 

art: Herr Rugoff, was soll man sich unter 
dem recht enigmatischen Titel Ihrer Schau, 
»Mögest du in interessanten Zeiten leben«, 
vorstellen?

Ralph Rugoff: Ich bin froh, dass Sie den Ti-
tel als »enigmatisch« bezeichnen. Ich mag es, 
wenn Leute fragen: Was bedeutet das? »Mögest 
du in interessanten Zeiten leben« – ist das ein 
Segen oder ein Fluch? Uns ist klar, dass wir in 
einer  sich schnell verändernden, interessan-
ten Zeit leben, aber vielleicht fühlen wir uns 
bedroht, vielleicht werden Dinge, an denen 
wir hängen, unter Druck gesetzt. Ich hoffe, 
mein Titel bringt das alles zum Vorschein.
Und wie haben Sie den Titel dann in ein 
Konzept umgesetzt?

Ich wollte eine Ausstellung machen, die 
nicht schon wieder ein Konzept oder ein The-
ma hat. Es gibt international etwa 300 Bien-
nalen, die alle ein Thema haben. Ich habe 
mich zunächst gefragt: Was ist für mich das 
Interessanteste an der Kunst? Eine der Stär-
ken zeitgenössischer Kunst ist es, dass sie uns 
die Möglichkeit gibt, Dinge aus unterschied-
lichen Perspektiven zu betrachten. Und auch, 

Schluss mit starren Konzepten! Biennale-Kurator 
Ralph Rugoff will Kunst zeigen, die großzügig 
und offen ist – und Raum zum Denken lässt
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schwierigen Konzeptausstellungen wie »Wal-
king in my Mind«, wo zehn Künstler die Gale-
rie in einen Parcours der menschlichen Psy-
che verwandelten. Als Kurator hat er seine 
eigenen Vorstellungen. Er mag von Künstlern 
kuratierte Ausstellungen, weil diese, anders 
als Kuratoren, frei von akademischem Druck 
arbeiten können. Ihm kommt es darauf an, 
seine Argumentation »nicht durch Wandtex-
te, sondern durch die Kunstwerke zu vermit-
teln«. Und er ist der festen Überzeugung, 
dass das Publikum aktiv an einer Ausstellung 
beteiligt sein muss.   

Auf Rugoffs Liste für die Biennale stehen 
79 Namen, darunter auch bekannte und an-
gesagte Künstler wie Ed Atkins, Njideka Aku-
nyili Crosby, George Condo, Nicole Eisenman, 
Jeppe Hein, Lee Bul, Zanele Muholi, Danh Vō 
und Rosemarie Trockel. Auch wenn es viel 

         
      »Künstler 
sind dazu da, 

          den Frieden
     zu stören«
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Was ist Schönheit, 
fragt die beinampu-
tierte japanische 
Fotokünstlerin Mari 
Katayama mit ihren 
Selbstporträts

CANNOT TURN THE 
CLOCK BACK #005, 
2017, 150 X 100 CM
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gehen und gar nicht merken, dass sie diesel-
ben Künstler zweimal gesehen haben. 
Wie wird das denn in den beiden so verschie- 
denen Ausstellungsorten aussehen? Die 
großen Arbeiten im Arsenale, die delikaten, 
intimen in den Giardini?

Nein, nein, so soll das nicht werden. Ich 
bin natürlich selbst gespannt, denn es ist 
eine Sache, so etwas am Reißbrett zu entwer-
fen, und eine andere, es vor Ort zu sehen. Mal 
schauen! Aber Sie haben natürlich Recht, die 
beiden Orte sind völlig verschieden. Der eine 
ist ein Industriegebäude aus dem 19. Jahrhun-
dert, roh, schmutzig, riesig, während der zen-
trale Pavillon in den Giardini als Kunstgalerie 
gebaut wurde. Kunst saugt ihren Kontext auf, 
und dem muss ich natürlich Rechnung tra-
gen. Aber die beiden Ausstellungen sind nicht 
thematisch getrennt, sondern zeigen ledig-
lich zwei verschiedene Aspekte der künstle-
rischen Praxis der jeweiligen Künstler. Sie 
werden einen anderen Charakter haben, aber 
noch weiß ich nicht, wie genau dieser Charak-
ter aussehen wird.

dass sie sich selbst ständig Fragen stellt. Mein 
zweiter Ausgangspunkt war, dass die Band-
breite sozialer Interaktion und Diskussion 
immer geringer wird. Und dass politischer 
Diskurs immer mehr auf Kanälen stattfindet, 
die nicht miteinander kommunizieren. Es 
gibt einen Kanal für die Linke, einen für die 
Rechte, einen für die Mitte. Das Internet hat 
das nur noch verschlimmert. Die amerikani-
sche Regierung kann von »alternativen Fak-
ten« sprechen, und das bedeutet eigentlich, 
dass es Wahrheit nicht mehr gibt oder dass  
es zwei Wahrheiten gibt. Und da sind wir na-
türlich bei George Orwells 1984, wo sich die 
Menschen an zwei entgegengesetzte Glau-
benssysteme halten müssen: Krieg ist Frieden.
Und welche Rolle kann Kunst dabei spielen?

Nicht durch ihre Inhalte, so glaube ich, 
sondern dadurch, wie sie Informationen ver-
arbeitet, wie sie Fragen stellt, den Menschen 
hilft, Unsicherheiten zu akzeptieren. Dass es 
immer mehrere Antworten auf eine Frage 
gibt. Und dann musste ich mir die Frage stel-
len: Wie setze ich diese beiden Bereiche in 
eine Ausstellung um? Der beste Weg ist, zwei 
Ausstellungen zu machen. So kann ich zei-
gen, dass die Künstler zwei unterschiedliche 
Arbeitsweisen haben, dass sie Untersuchun-
gen anstellen, die zu entgegengesetzten Er-
gebnissen führen können, dass ihre Arbeit 
darin besteht, Dinge zu öffnen und nicht zu 
schließen. Die eine Ausstellung ist im Arse-
nale, ich nenne sie »Proposition A«, die an-
dere, »Proposition B«, ist im Pavillon in den 
Giardini. Das Besondere ist, dass alle meine 
Künstler in beiden Ausstellungen vertreten 
sind. Mir schwebt vor, dass die Besucher durch-

Haben Sie sich Ihre Künstler nach diesem 
Kriterium ausgesucht?

Richtig. Ich habe mir Künstler angesehen, 
die unterschiedliche Sachen machen. Also 
Maler, die unterschiedliche Bilder malen. 
Künstler, die Konversationen eingehen mit 
einem offenen Ende, die auf mehreren Ebe-
nen arbeiten und die Teil einer größeren Dis-
kussion sind.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern, 
wie das in der Praxis aussehen soll? Nehmen 
wir die aus Äthiopien stammende Malerin 
Julie Mehretu.

Julies Arbeit handelt von der Welt, in der 
wir leben, aber nicht auf dokumentarische 
Weise. Mich interessiert Kunst, die zwischen 
unseren normalen Kategorien angesiedelt ist. 
Julie malt Bilder, die wie gestische Abstrak-
tion aussehen, doch sie beginnen mit Fotos 
von aktuellen Begebenheiten – politische 
Demonstrationen, Ereignisse mit Nachrich-
tenwert. Sie malt über diese Fotos, das gibt 
den Bildern eine ruhelose Energie, eine stän-
dige Bewegung. Sie scheinen zu sagen: eine 
reine Kunst kann es nicht mehr geben.
Und wie unterscheidet sich die Julie Mehretu 
im Arsenale von der im Pavillon?

Mal tumulthaft, mal 
ruhig: Julie Mehretus 
Abstraktionen beginnen 
mit Fotos aktueller 
Begebenheiten

SING, UNBURIED, SING 
(J.W.), 2018, 274 X 305 CM

Motorrad als Material: 
Die zersägte Maschine 
zeigte Alexandra 
Bircken 2016 im Kunst- 
verein Hannover

APRILLA, 2013, 124 X 
230 X 130 CM (DETAIL)

»Die Kunst 
ermöglicht uns, 
Dinge aus 
verschiedenen 
Perspektiven  
zu betrachten«
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Julie im Pavillon ist großformatiger, un-
geheuer farbig. Julie im Arsenale ist kleinfor-
matiger, ruhiger, mit mehr Grautönen. Diese 
Bilder strahlen nicht die Tumulthaftigkeit 
der größeren Bilder aus. 
Sie haben auch die deutsche Videokünstlerin 
Hito Steyerl ausgewählt.

Hito wird zwei neue Filme zeigen. In ihrem 
Werk ist es oft so, dass das, woran sie gerade 
arbeitet, ganz anders ist als die Arbeit davor. 
Sie hat mich gebeten, nichts im Voraus zu ver-
raten. Aber so viel kann ich sagen: Für einen 
der Filme hat sie einen genialen Weg gefunden, 
anhand einer historischen Figur über das Ver-
hältnis von Ethik und Technologie nachzu-
denken. Und die andere Arbeit wird eine kom-
plexe Installation zum Thema Ökologie sein.
Neben zwei etablierten deutschen Künst- 
lerinnen, Steyerl und Rosemarie Trockel, 
stellen Sie auch die Berliner Bildhauerin 
Alexandra Bircken vor, die nicht unbedingt 
in aller Munde ist.

Alexandra ist eine außergewöhnliche 
Künstlerin, eine der interessantesten Bild-
hauerinnen, die es zurzeit gibt. Ihre Arbeit ist 
hart, manchmal fast brutal, im Mittelpunkt 
steht der Körper, aber es gibt auch architekto-
nische Anspielungen, sie verwendet Motorrä-
der, was wir zeigen werden. Sie betrachtet die 
Welt mit einem kompromisslosen Blick.

Sie haben auch eine junge japanische Foto-
grafin eingeladen, die 1987 geborene Mari 
Katayama.

Sie ist eine fantastische Künstlerin. Sie 
macht großformatige Fotos, Selbstporträts  
in inszenierten Posen, immer blickt sie di-
rekt in die Kamera. Sie hat eine Erbkrankheit, 
ihr mussten beide Beine amputiert wer- 
den. Mit ihren Fotos stellt sie die Frage: Was 
ist Schönheit? Was macht einen schönen Kör-
per aus? 
Dann ist da der amerikanische Filmemacher 
Alex Da Corte.

Alex hat 57 Videos produziert, in denen er 
selbst sämtliche Rollen spielt. Das ist lustig, 
anarchisch, ein Kaleidoskop amerikanischer 
Popkultur des 20. und 21. Jahrhunderts. Und 
während der sechsmonatigen Laufzeit der 
Schau wird er ständig neue Videos rüberschi-
cken, ein lebendiges Kunstwerk also. Und da 
wir gerade in Amerika sind – wir haben meh-
rere Mauern in unserer Schau. Die palästi-
nensische Fotografin Rula Halawani zeigt  
kraftvolle Fotos der von Israel errichteten  

Trennmauer im Westjordanland, der Libanese  
Lawrence Abu Hamdan zeigt eine Videoin-
stallation über die Menschen auf beiden Sei-
ten der Trennungslinie auf den Golanhöhen. 
Die Mauer der Mexikanerin Teresa Margolles 
trennt nicht, sie sollte eigentlich schützen, 
aber das gelang ihr nicht. Sie steht vor einer 
Schule in Mexiko, sollte die Schüler schützen, 
doch genau vor ihr erschossen Drogengangs-
ter mehrere Jugendliche. Ein machtvolles 
Bild einer Gesellschaft voller Gewalt.
Sie zeigen auch, was man mit digitalen  
Mitteln alles machen kann. Die New Yorker 
Malerin Avery Singer etwa nimmt nie einen 
Pinsel in die Hand.

Richtig. Sie benutzt einen Airbrush, um 
Acrylfarbe aufzutragen. Ansonsten arbeitet 
sie rein digital, mit einer Software für den 
3-D-Druck. Die so entstehenden Collagen 
sind keine Digitalkunst, sondern eindeutig Ge-
mälde, aber nicht im konventionellen Sinn.
Eines der Probleme der beiden Ausstellungs-
orte ist ihre schiere Größe. Wie sind Sie da-
mit fertiggeworden?

Ich konnte sie nicht schrumpfen! Aber 
das Lustige war: Weil ich die zwei Seiten der 
Kunstpraxis von Künstlern zeigen wollte, lud 
ich sehr viel weniger Künstler ein als meine 
Vorgänger – 79 anstelle von 120 vor zwei Jah-
ren und 140 vor vier Jahren. Also dachte ich, 
ich werde schön viel Platz haben. Doch weil 
ich jeden Künstler zweimal zeige, hätte ich 
mehr Platz brauchen können, als mir zur Ver-
fügung stand. Aber Sie haben natürlich recht, 
das ist alles riesig, und für die Besucher ist es 

Zum Mitmachen 
einladen: Jeppe Hein, 
hier mit einer Bank-
skulptur für New York, 
ist in Venedig dabei

MODIFIED SOCIAL 
BENCHES NY, 2015

Lebendiges Kunstwerk: 
Alex Da Corte spielt  
in seinen quietschbun-
ten Videos alle Rollen 
selbst

RUBBER PENCIL DEVIL, 
2018, VIDEO, 2:39:52 MIN.

»Das ist lustig, 
anarchisch, ein 
Kaleidoskop 
amerikanischer 
Popkultur  
des 20. und 21. 
Jahrhunderts«
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Njideka Akunyili 
Crosby unterlegt 
ihre Gemälde  
mit Seiten aus 
Zeitschriften

THE BEAUTYFUL 
ONES, SERIES #1C, 
2014
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Letztes Jahr im 
Berliner Gropius-Bau, 
jetzt auf der Biennale: 
die bizarren Skulptu-
ren von Lee Bul

AMARYLLIS, 1999,  
210 X 120 X 180 CM
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unmöglich, alles an einem Tag zu bewältigen.
Man braucht mindestens zwei Tage. Alle Bien-
nalen haben das Problem, dass sie zu groß 
sind. Darüber muss man nachdenken.
Die Besucher stehen also unter ständigem 
Druck?

Gerade im Arsenale gibt es Momente, wo 
die Besucher sich entspannen und tief Luft 
holen können. Das könnte etwa ein Sound-
Environment sein, wo man seine Augen ent-
spannen kann und nur zuhören muss. Eigent-
lich wollte ich einen Raum mit 300 Betten in-
stallieren, wo die Besucher ein Nickerchen 
halten können, aber das war leider nicht 
möglich – nicht genügend Platz.
Bei ständig schrumpfenden Budgets – das 
für diese Biennale war 13 Millionen Euro –
wie unabhängig kann ein Kurator da noch 
sein?

Verglichen mit der doCumenta in Kassel 
ist es sicher winzig. Da muss man sich etwas 
einfallen lassen! Die großen kommerziellen 
Galerien unterstützen ihre Künstler auf Bien-
nalen finanziell immer weniger, das er-
schwert meine Aufgabe. Aber ein Großteil 
meiner Künstler ist ohnehin nicht im großen 
Galeriegeschäft, ich bin also bis zum letzten 
Augenblick auf Geldsuche.
Sie sprechen davon, dass dem Publikum klar 
sein muss, dass es in einem Dialog mit den 
Kunstwerken steht. Wie machen Sie das?

Zunächst einmal dadurch, dass ich den 
Besuchern Informationen an die Hand gebe, 
die in einer einfachen Sprache verfasst sind, 
die jeder versteht. Kein Kuratorenjargon, bit-
te! Ganz allgemein möchte ich von der Idee 
wegkommen, dass ein Kunstwerk »von etwas 

handelt«,»über etwas ist«. Ich schaue mir lie-
ber an, was für Fragen ein Werk aufwirft. Die 
Verantwortung liegt beim Kunstwerk selbst. 
Eine Kunst, die großzügig ist, die den Besu-
chern Dinge an die Hand gibt, auf die sie re-
agieren können. Es gibt die Kunst, die an der 
Wand hängt und das Publikum auffordert, sie 
zu bewundern. Diese Kunst werden Sie in den 
beiden Ausstellungen nicht sehen, sondern 
eine Kunst, die sich öffnet und die den Besu-
cher einlässt.
Auf Ihrer Künstlerliste stehen 79 Namen – 
mehr Frauen als Männer, mehr farbige als 
weiße Künstler, viele kommen aus Asien. 
Das klingt alles schön politisch korrekt.

Auf meiner Biennale gibt es keinen poli-
tisch korrekten Künstler. Die Mehrheit der 
Weltbevölkerung lebt in Asien, auch nicht 
weiße Künstler machen gute Kunst, man 
könnte sagen, im Augenblick sogar die inter-
essantere Kunst. Und man darf dabei nicht 
vergessen, dass politische Korrektheit die 
Folge von vielen Jahren politisch nicht kor-
rektem Denken ist.

Sie sprachen von Populismus, von Orwells 
1984, Sie kritisierten die US-amerikanische  
Regierung – wie politisch ist Ihre Biennale? 

Ich halte es mit dem Schweizer Thomas 
Hirschhorn, der, wie er sagt, keine politische 
Kunst, sondern Kunst politisch macht. Politi-
sche Kunst ist bloß eine weitere Form der 
Überredung. Kunst stellt Fragen, stemmt sich 
gegen den Status quo, das macht sie politisch. 
Wie der US-Autor James Baldwin schrieb: 
Künstler sind dazu da, den Frieden zu stören. 
Eine Biennale kann ein Environment schaffen, 
wo eine solche Störung des Friedens möglich 
wird. Andererseits ist mir natürlich klar, dass 
Biennalen Teil des globalen Tourismus ge-
worden sind. Wenn das kein Widerspruch ist!
Was möchten Sie mit »Mögest du in interes-
santen Zeiten leben« erreichen?

Mein Ziel ist, für die Besucher alternative 
Perspektiven zu schaffen. Das Wichtigste, was 
eine Ausstellung tun kann, ereignet sich, wenn 
man sie wieder verlassen hat. Die Menschen 
gehen in die Welt hinaus und sehen sie anders. 
Sie haben sich mit Kunstwerken auseinander-
gesetzt, die ihnen Beziehungen gezeigt haben, 
die ihnen vorher nicht bewusst waren. Das 
tragen sie mit sich nach draußen. //

Lawrence Abu Hamdan 
macht in seinem  
Video die Grenzziehung 
auf den Golanhöhen 
zum Thema

VIDEOINSTALLATION 
WALLED UNWALLED, 2018

Schutzmauer, die zum 
Ort des Verbrechens 
wurde: Arbeit von 
Teresa Margolles

MURO, CIUDAD JUÁREZ 
(WAND, CIUDAD JUÁREZ), 
2010

»Ich wollte Betten 
installieren, wo 
die Besucher  
ein Nickerchen 
halten können, 
doch es fehlte 
der Platz«
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