
Kaum ein Ausstellungszusammenanhang ist ähnlich aufgeladen und mit Bedeutungen belegt 
wie die Länderbeiträge einer Biennale. Nationale Repräsentation und kulturelle Zuschreibun-
gen – die Gefahren jedes Länderpavillons – sind nicht selten mit Konflikten verbunden. Dies gilt 
in ganz besonderem Maße für den Deutschen Pavillon in Venedig.

Die ersten deutschen Beiträge der 1895 als Verkaufsausstellung gegründeten Biennale di 
Venezia fanden noch in den internationalen und deutschen Sälen im Hauptausstellungsge-
bäude der Giardini statt. Seit 1909 diente der Bayerische Pavillon, der 1912 in den Deutschen 
Pavillon umbenannt wurde, als Ort der Repräsentation. Dieser wurde 1938 zur faschistischen 
Herrschaftsarchitektur umgebaut. Auch wenn der nationalsozialistische Reichsadler über dem 
Eingangsportal nach dem Krieg entfernt wurde und 1984 an den Seitenflügeln die Schriftzüge 
„Bundesrepublik Deutschland“ und „Repubblica Federale di Germania“ in Abgrenzung zu der 
seit 1982 teilnehmenden Deutschen Demokratischen Republik (DDR) angebracht wurden, 
repräsentiert die Architektur des Deutschen Pavillons bis heute ungebrochen eine faschistische 
Formensprache.

Deshalb verwundert es nicht, dass die in der Vergangenheit eingeladenen künstlerischen 
Positionen immer wieder gegen diese Architektur und den Geist, den sie ausstrahlt, vorgin-
gen. Hans Haacke stemmte beispielsweise den Travertinboden des Pavillons auf, so dass die bra-
chial gesplitterten Steinplatten an Das Eismeer von Caspar David Friedrich erinnerten. Anne 
Imhof verbaute die Architektur mit transparenten Wänden und einem Glaspodest, das den Ein-
tretenden schier den Boden unter den Füßen entzog. Und Natascha Sadr Haghighian positio-
nierte unter dem Pseudonym Natascha Süder Happelmann im Hauptraum eine riesige Wand, 
die gleichermaßen an die Mauer eines Stausees wie auch an die sogenannte „Festung Europa“ 
gemahnte.

Das in vielen Beiträgen wahrzunehmende allgemeine Unbehagen ist nicht zuletzt eine Reak-
tion auf die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert und die von Deutschen verübten 
Gräuel taten an der jüdischen Bevölkerung und all jenen, die nicht der Ideologie des Naziregimes 
entsprachen. Wie positioniert sich ein Land mit dieser Vergangenheit im Kontext aktueller glo-
baler Krisen? Welche Möglichkeiten hat die Kunst vor diesem Hintergrund? Und wie gelingt 
es ihr, sich diesen Fragen zu stellen und gleichzeitig eine eigene Haltung und Bildsprache zu 
entwickeln?

In diesem Sinne fokussiert der Deutsche Pavillon auf der Biennale Arte 2022 Aspekte politi-
scher und kultureller Repräsentation sowie der gesellschaftlichen Bedeutung künstlerischer Pro-
duktion, die in unserer heutigen herausfordernden Zeit von besonderer Aktualität sind.
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