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KUNST IN KASSEL 

 

In Kassel findet alle fünf Jahre die internationale Kunstausstellung „documenta“ statt. Die 
Kunst ist in verschiedenen Museumsgebäuden zu sehen, die alle ihre eigene Geschichte 
haben und das Stadtbild prägen. So arbeiteten im 19. Jahrhundert zum Beispiel schon die 
berühmten Brüder Grimm im Fridericianum, dem ersten öffentlichen Museum Europas. 
Auch draußen geht es in Kassel während der documenta um Kunst – wie zum Beispiel im 
Park „Karlsaue“. 
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Am Fridericianum beginnt traditionell der documenta-Marathon. Moderne Kunst neben 
antiken Skulpturen – in Kassel treten sie miteinander in Dialog. Die documenta 
erinnert die Stadtführerin Andrea Ortolano an die kunstbegeisterten Herrscher, die 
jahrhundertelang das Leben hier prägten.  
 
ANDREA ORTOLANO (Touristenführerin): 
„In einer unserer Prachtstraßen haben Menschen gelebt wie die Brüder Grimm, der 
Chemiker Robert Bunsen, der Musiker Louis Spohr oder die Malerfamilie Tischbein, und 
das war immer Grund  für Wissenschaftler aus ganz Europa, hierherzukommen, um sich 
hier mit den Leuten  auszutauschen. Und so hat Kassel einen, ja ganz internationa-
len Ruf bekommen, seit – ich sag mal Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Dann gab’s einen Bruch und dann – documenta.“ 
 
SPRECHER: 
Die findet auch in der barocken Orangerie statt. Die einstige Sommerresidenz der 
hessischen Landgrafen und späteren  Kurfürsten ist heute ein Technik- und Astro-
nomiemuseum mit wertvollen Messgeräten wie diesem ältesten erhaltenen Rechen-
globus der Welt. In Kassel stand auch die erste Sternwarte Europas. Den Blick in die 
Sterne interpretieren die documenta-Künstler experimentell. Wie in dieser Installa-
tion mit dem Titel „2048“. Visionen prägten auch die Herrscher, die Kassel einst regier-
ten. 
 
STADTFÜHRERIN: 
„Der Herkules ist das Wahrzeichen Kassels seit 300 Jahren, und es ist fast egal, woher 
Sie nach Kassel kommen, das, was Sie meistens zuerst sehen, ist bis heute der Herkules.“ 
 
SPRECHER: 
Am anderen Ende von Europas größtem Bergpark liegen das Schloss Wilhelmshöhe mit 
einer hochkarätigen Gemäldegalerie und die als künstliche Ruine errichtete Löwen-
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burg. Kassel hat seinen  Herrschern viel zu verdanken. Das Ottoneum war Deutschlands 
erster fester Theaterbau. Heute ist es ein Naturkundemuseum und documenta-
Schauplatz. Im Fridericianum, das als erster öffentlicher Museumsbau auf dem europäi-
schen Kontinent gilt, arbeiteten die Brüder Grimm. 
 
ANDREA ORTOLANO: 
„Jacob als der Kräftige, Gesunde hat als Bibliothekar gearbeitet und hat dann oft die 
Hintertür einfach aufgelassen für seinen Bruder Wilhelm, denn der war häufig zu 
schwach, um eine Anstellung zu bekommen, und so konnte Wilhelm dann auch in das 
Fridericianum hineingehen und konnte nach Herzenslust recherchieren und studie-
ren und Bücher abschreiben, die sich die beiden zu kaufen nicht leisten konnten.“ 
 
SPRECHER: 
Heute widmet sich ein ganzes Museum den Brüdern Grimm, die sich als Sprachforscher 
verdient machten und als Märchensammler weltweit berühmt wurden. Das hat einen 
documenta-Künstler zu einer Installation rund um das Thema „Ritter“ inspiriert. 
Künstler als moderne Märchenerzähler – und ihr Sprachrohr: Bernd Schäfer. Der pen-
sionierte Polizist  ist einer der sogenannten „weltgewandten Begleiter“, die Besuchern 
während der documenta die Kunst erklären – etwa  in der Karlsaue, einer riesigen Parkan-
lage, in der Künstler Hütten gebaut haben. 
 
BERND SCHÄFER (weltgewandter Begleiter):  
„Viele Kasseler Bürger werden genau dasselbe empfinden wie ich: Das kenn’ ich gar 
nicht, hier bin ich zum ersten Mal, das ist ja phantastisch. So schöne Flecken wie in der 
Karlsaue, wo man meint, alles schon zu kennen. Das ist ein Aha-Erlebnis – wunderbar.“ 
 
SPRECHER: 
Ganz anders die Welt, in die die Gäste hier eintauchen. Das ehemalige Kassler Ge-
fängnis ist für die Zeit der documenta ein Hotel. Die Einrichtung der Zellen ist sparta-
nisch geblieben. 
 
ELLEN MORFIT (Künstlerin aus Kanada):  
„Ich war neugierig auf die Erfahrung und wollte wissen, ob es noch irgendwelche Erinne-
rungen an das Gefängnis gibt.“ 
 
KIM MORGAN (Künstlerin aus Kanada): 
„Wir sagen immer zum Spaß, dass unser Beruf wie ein Gefängnis ist. Ich bin Künstlerin 
und frage mich: Ist Kunst ein Gefängnis?“ 
 
SPRECHER: 
Auf jeden Fall verändert Kunst den Blick auf die Welt. In Kassel geschieht dies schon seit 
Jahrhunderten immer wieder aufs Neue.  
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GLOSSAR 

 
etwas prägt etwas – etwas beeinflusst etwas; etwas spielt eine besondere Rolle für etwas  
 
Marathon, der – ein Wettlauf, der 42 Kilometer lang ist; hier: ein Ereignis, das lange 
dauert und intensiv ist 
 
antik – sehr alt 
 
Skulptur, die – die Figur, die von einem Künstler geschaffen wurde 
 
miteinander in Dialog treten – hier: miteinander verbunden werden 
 
kunstbegeistert – so, dass man sich sehr für Kunst interessiert 
 
Prachtstraße, die – eine Straße, die besonders schön und aufwendig gestaltet ist 
 
sich mit jemandem austauschen – miteinander diskutieren; sich gegenseitig infor-
mieren 
 
etwas hat einen internationalen Ruf – etwas ist in der ganzen Welt bekannt; hier 
auch: ein Ort ist bekannt dafür, dass ihn Menschen aus der ganzen Welt besuchen 
 
Bruch, der – hier: die plötzliche Veränderung; das schnelle Ende 
 
barock – in einem Stil mit vielen Verzierungen (aus der Zeit von ungefähr 1600 bis 1750) 
 
Sommerresidenz, die – ein vornehmes, elegantes Haus mit Garten, wo sich jemand im 
Sommer aufhält 
 
hessisch – dem deutschen Bundesland Hessen zugehörig 
 
Landgraf/Landgräfin, der/die – eine Person, die früher in Deutschland zu einer ho-
hen sozialen Schicht (dem Adel) gehörte und über eine bestimmte Region herrschte 
 
Kurfürst/Kurfürstin, der/die – eine Person des Adels, die früher den deutschen Kai-
ser wählte 
 
Astronomie, die – die Wissenschaft von der Erforschung des Weltalls 
 
Messgerät, das – ein Apparat, mit dem man z. B. die Größe von etwas herausfinden 
kann 
 
etwas ist erhalten – etwas gibt es noch 
 
Sternwarte, die – ein Gebäude, von dem aus man Sterne beobachten kann 
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etwas interpretieren – hier: etwas auf eine bestimmte Weise darstellen 
 
experimentell – hier: ungewöhnlich; künstlerisch 
 
Installation, die – hier: das große Kunstwerk, das viel Raum einnimmt 
 
Vision, die – hier: die (Zukunfts-)Idee 
 
Wahrzeichen, das – eine Sehenswürdigkeit, die charakteristisch für einen Ort oder ein 
Land ist 
 
hochkarätig – hier: sehr wertvoll 
 
Galerie, die – hier: ein Raum, in dem Kunst gezeigt und verkauft wird 
 
Ruine, die – der Rest eines zerstörten Gebäudes 
 
etwas errichten – etwas bauen 
 
jemand hat jemandem etwas zu verdanken – jemandem wurde etwas durch jeman-
den ermöglicht 
 
feste Bau, der – der Bau aus Stein 
 
Naturkunde, die – die Lehre von der Natur 
 
Schauplatz, der – der Ort, an dem etwas stattfindet 
 
Bibliothekar/in, der/die – jemand, der in einer Bücherei arbeitet 
 
etwas auflassen – umgangssprachlich für: etwas offen lassen 
 
Anstellung, die – die Arbeitsstelle 
 
nach Herzenslust – so viel, wie man will 
 
recherchieren – Informationen suchen 
 
studieren – hier: Bücher lesen 
 
jemand schreibt etwas ab – hier: jemand schreibt genau das, was in einem Buch steht, 
noch einmal auf Papier 
 
jemand kann sich etwas leisten – jemand hat genug Geld, um sich etwas zu kaufen 
 
jemand macht sich als etwas verdient – jemand macht als etwas sehr gute Arbeit 
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Ritter, der – ein Mann aus einer höheren sozialen Schicht, der zum Kampf auf dem Pferd 
ausgebildet wurde 
 
etwas inspiriert jemanden zu etwas – etwas gibt jemandem Ideen zu etwas 
 
Sprachrohr, das – jemand, der Ideen und Meinungen von jemand anderem vorstellt 
 
pensioniert – so, dass man im hohen Alter nicht mehr arbeitet, sondern Geld vom Staat 
bekommt 
 
weltgewandt – gebildet und höflich 
 
Hütte, die – das kleine Haus 
 
etwas empfinden – etwas fühlen 
 
phantastisch – wundervoll; sehr schön 
 
Fleck, der – hier: der Ort  
 
Aha-Erlebnis, das – ein besonderer Moment, in dem man etwas Bestimmtes versteht 
 
jemand taucht in eine Welt ein – jemand ist plötzlich in einer ganz neuen und frem-
den Umgebung 
 
ehemalig – von früher; ex- 
 
Einrichtung, die – hier: die Möbel 
 
spartanisch – sehr einfach; ohne Luxus 
 
aufs Neue – neu; noch einmal 
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