
Kunst oder Nicht-Kunst: «Barca Nostra» von Christoph Büchel an der 58. Biennale von Venedig. Gianni Cipriano/NYT/Redux/laif

Kunst

Ein grelles Licht auf 
den Wahnsinn unserer 
Tage
Christoph Büchel: «Barca Nostra»

Der Basler Künstler stellt auf der 58. Biennale von Venedig 
das Wrack eines gesunkenen FlüchtlingsschiIs aus. mst das 
gesch?acklosO pder Aolitische KunstO
Von Max Glauner, 24.07.2019

I. Biennale von Venedig im Juli
J? ersten -uliwWochenende Uütete ein bnUetter üzer Venedig. Das itaw
lienische KreuCfahrtschiI äosta DeliCiosa hHtte u? ein Maar die Gole an 
den :iardini gera??t. Die KatastroAheE gerade noch ?al ver?ieden. Sinen 
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,teinUurf entfernt zeZndet sich das Jrsenaleö der einstige GilitHrhafen der 
,erenissi?a. Sr dient als CUeiter Jusstellungsort der 58. Biennale von Vew
nedig. Mier liegt der «euge einer Mavarie auf BNckenö die tatsHchlich stattw
gefunden hatE ähristoAh Büchels u?strittenes Wrack »Barca Rostraé.

Der Bug ragt in den ,o??erhi??el. Drei verUitterte Gedaillons ?it araw
zischen ,chriLCeichen und ein fünfCackiger ,tern Arangen Cuozerst. mhre 
,chutCfunktion hazen sie nicht erfüllen kNnnen. jechts vo? Wrack sind 
niedere Barackenö ein äaf2 lockt Cu? JAerol ,AritCö dahinter steht ein ausw
gedienter 0astkrahn auf eine? schUeren steinernen ,ockel. Die ?eisten 
Jusstellungszesucher gehen achtlos a? ,chiIsru?Af vorüzer. Ss fehlen 
die erklHrenden ,childerö 1eder MinUeis auf ein KunstUerkö eine Künstlew
rin. 

Dennoch hat kein anderer Beitrag an der 58. Biennale für so viel Jufruhr 
gesorgt. ,chon vor vier -ahren hatte ähristoAh Büchel es geschaTö Venedig 
und das ganCe rechte mtalien auf die Barrikaden Cu treizenE mn einer Arofaw
nierten Kirche richtete er eine Goschee ein. bnd nun also »Barca RostraéE 
ein Kutterö der xPQ5 auf de? MNheAunkt der Flüchtlingskrise vor der italiew
nischen Küste gesunken ist und der üzer 8PP Genschen in den (od gerisw
sen hat.

Zur Geschichte der «Barca Nostra»

Am 18. April 2015 kollidierte der Frachter King Jacob beim Versuch, dem 
überfüllten Boot zu Hilfe zu kommen, 190 Kilometer vor Lampedusa mit dem 
Flüchtlingsschiff. Der Fischkutter, von syrischen Schleppern gekauft und 
von einem Strand bei Tripolis in See gestochen, war für fünfzehn Mann Be-
satzung ausgelegt. Nach Zeugenberichten waren 700 bis 950 Menschen an 
Bord, aus Mali, Gambia, Senegal, Somalia, Eritrea, Bangladesh. Durch un-
sachgemässe Manöver von Kapitän und Steuermann wurde das überladene 
Schiff nach einer Massenpanik zum Kentern gebracht und riss alle in die 
Tiefe. Nur 28 Passagiere überlebten.

Die Havarie des im Namen Allahs geweihten Fischerkahns sollte das 
schwerste Schiffsunglück im Mittelmeer seit Beendigung des Zweiten Welt-
kriegs sein.

Zunächst hielt man die Bergung des Wracks für überflüssig, die Opfer blie-
ben namenlos, Öffentlichkeit und Angehörige im Ungewissen. Während der 
damalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi eine Bergung ankün-
digte, erklärte die italienische Staatsanwaltschaft, diese sei zu kostspielig 
und für die strafrechtlichen Ermittlungen irrelevant. Ein erster Bergungsver-
such aus 370 Metern Tiefe scheiterte – daher rühren die vier Risse in den 
Bordwänden –, der zweite glückte Ende Juni 2016.

Das Wrack gelangte auf die Nato-Marinebasis Melilli bei Augusta auf Sizi-
lien, wo unter Beteiligung Hunderter Fachleute und Freiwilliger die Identi-
fikation eines Teils der Opfer vorgenommen werden konnte. Was mit dem 
Wrack zu geschehen habe, war umstritten. Die politische Rechte und Stim-
men in der italienischen Regierung forderten eine schnelle Entsorgung des 
Elendskahns. Der Ministerpräsident liess verlauten, er solle als Mahnmal 
nach Brüssel geschickt werden. Europa müsse die Verantwortung für den 
«Skandal der Migration» übernehmen. Dagegen forderten verschiedene In-
itiativen von Mailand bis Palermo, das Wrack als Mahnmal im öffentlichen 
Raum zu platzieren, allen voran das kurz nach Überführung des Schiffs ge-
gründete Comitato 18 Aprile 2015, das es ins Zentrum Augustas in einen 
«Garten der Erinnerung» stellen will. Der Streit verhinderte bislang, dass 
das Schiff seinen Standort auf dem Militärgelände verlassen konnte.
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Der mnnen?inister und stellvertretende GinisterArHsident mtaliensö Gatteo 
,alviniö sArach schon vor der BiennalewSrNInung re)e4artig von 9roAaganw
da und einer »unCulHssigen Sin?ischung in die 9olitik mtaliensé. Das deutw
sche Kunst?agaCin »GonoAolé dagegen ni??t in seiner Kritik an der Biw
ennale als :anCes nur eine Jrzeit ausö »Barca Rostraé. mhre 6ualitHt liege 
gerade darinö dass vNllig unklar seiö »oz es nun Kunst ist oder nichté.

Kunst oder RichtwKunstO -edenfalls hat keine andere Jrzeit der Biennaw
le das 0eitthe?a Kunst und 9olitik so Uirksa? in den Fokus gerückt. Git 
seiner ko?Aro?isslosen Jktion erinnert Büchel an die (ausende von pAw
fernö die seit xPQ5 zei der Flucht üzer das Gittel?eer u?s 0ezen geko??en 
sind. Jzer ist das Jusstellen des bnglücksschiIs nicht AietHtlosO bnd Uas 
für eine künstlerische ,trategie steht dahinterO Wer darauf JntUorten Uillö 
?uss sich die JrzeitsUeise des aus Basel sta??enden ähristoAh Büchel 
genauer ansehen. «u? BeisAiel in ,t. :allen. 

II. «House of Friction (Pumpwerk Heimat)»
mn der ,t. :aller 0okre?ise ist Büchels einCigeö dauerhaL erhaltene mnstalw
lation Cu sehenö das zereits xPPx entstandene »Mouse of Friction 39u?Aw
Uerk Mei?at–é. brsula Mauser ArHsentierte in der 0okre?ise zis xPPy ihre 
,a??lung von :egenUartskunst. DaCu Uurde 1Hhrlich ein eigens für die 
jHu?e geschaIenes KunstUerk in JuLrag gegezen. ähristoAh Büchel zew
sAielte den Wassertur?ö den ersten ,tahlzetonzau der ,chUeiC aus de? 
-ahr Q!P7. Rach de? JzCug der Mauserw,a??lung zliez Büchels mnstallaw
tion geschlossen. Srst xPP8 Uurde die Jrzeit angekauLö in die (rHgerschaL 
des Kunst?useu?s ,t. :allen üzerführtö saniert und durch den Künstler 
erUeitert. ,eit xPQY steht sie an ,onntagen für 1eder?ann oIen.

Juch hier verCichtet der Künstler auf 1ede Werzung oder MinUeisschilderö 
einen grNsseren Jndrang kNnnte das »Mouse of Frictioné ohnehin nicht zew
UHltigen. Die Besucherinnen Uerden nur einCeln und nacheinander für YP 
und 7P Ginuten eingelassen. ,ie erhalten an der Kasse mnstruktionen und 
einen ,chlüsselö steigen üzer eine 0eiterö NInen in drei Getern MNhe eine 
(ür ’ und tauchen ein in Büchels 0azárinth.

Aberwitzig inszenierte Räume: «The House of Friction (Pumpwerk Heimat)», 2013. Stefan Rohner

Sine Merausforderung& Der Künstler schickt sein 9uzliku? üzer ,tiegenö 
?orsche 0eitern und jutschen in eine azerUitCige Folge insCenierter jHuw
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?e. Die Wirklichkeit erscheint verschozenö surrealö Cugleich vertraut und 
angstzesetCt. Ss gelingt der ,CenograZeö das Vorgefundene ’ vo? (auzenw
kot zis Cu? Wassertank ’ so einCuzindenö dass mnsCenierung und Wirkw
lichkeit kau? ?ehr Cu unterscheiden sind. Wie Jlice i? Wunderland steht 
die Besucherin CunHchst vor der Wahlö eine von CUei (üren Cu NInen. Sine 
ist verschlossen. Die andere durch ein ,ofa verzaut. Gan CNgert drüzerw
Custeigen und Zndet sich in eine? engenö seit lange? verlassenen Wohnw
Ci??erE kleinzürgerlicherö lHngst verstauzter Gief. 0etCtes 0ezensCeichenö 
eine »BlickéwJusgaze vo? QY. DeCe?zer xPPQö ,chlagCeileE »Dra?a in Dietw
likon. Blutzad aus Sifersuchté.

Das Kino i? KoAfö der FHhrtenleserö der Detektiv Uerden aktiviert. Gan 
steigt von jau? Cu jau? in Jzgründe und MNhen eines lHngst vergangew
nen engen 0ezensö das azholt und zerührt. Wer zeneidete nicht einst die 
BesitCer einer JutoUerkstattö die a? Gotorzlock eines pAel Ganta :,m herw
u?schrauzen konntenO Bei Büchel Uird dieser (rau? Cur greiqaren jeaw
litHt ’ und Cu? ?elancholischen Bild gelezter und doch ungelezter GNgw
lichkeiten.

Was hat das ?it »Barca Rostraé Cu tunO Beide Werke arzeiten ?it »JAw
AroAriationéE Der Künstler UHhlt vorgefundene pz1ekte ausö arrangiert sie 
neu und stellt sie in den Konte4t der Kunst. mn ,t. :allen arrangiert Büchel 
:ezrauchsgegenstHnde Cu eine? Bühnensetö in Venedig transferiert er ein 
,chiIsUrack in den Kunstkonte4t der Biennale. ,oUohl der Wohnungsw
Alunder als auch das gezorgene Boot zeko??en dadurch eine Juf?erkw
sa?keitö die sie vorher nicht hatten. ,ie erhalten für das 9uzliku? eine 
neue Bedeutsa?keit und die GNglichkeitö Rarrative daran festCu?achen.

Doch Büchel hHlt die :renCen CUischen Wirklichkeit und ,chein oIen und 
)iessend. ,eine Jrzeiten Uerden nicht i? ,inne Garcel Ducha?Asö des 
ersten :eUHhrs?annes der JAAroAriationsstrategieö kraL KünstlersetCung 
Cu eine? KunstUerk erklHrt. Den Jrzeiten Büchels fehlt die ,ignaturö die 
das pz1ekt in die ,AhHre der Hsthetischen Betrachtung hezt. Der Künstler 
selzst ist nicht anUesend. Sr hat sich auch als SrklHrer seiner Jrzeit seit 
-ahren vollko??en CurückgeCogen.

Die radikale Diskretion setCt den Betrachter frei. Juch hier liesse sich 
Garcel Ducha?A als :eUHhrs?ann nennen. Bloss an Hsthetische pzerw
)HchenreiCe aAAellierende Werke unterschlagen den Uesentlichen JsAekt 
der KunstE die m?aginationskraL und das 0esever?Ngen des 9uzliku?s. 
Büchel AroduCiert kein autono?es KunstUerkö sondern stellt ,ituationen 
herö in denen sich Denk?al und Jktion durchkreuCen. Weder in ,t. :allen 
noch in Venedig gehen die Jrzeiten i? de facto :egezenen auf. Die Kunst 
entsteht i? KoAf des Betrachters.

III. Von St. Gallen nach Venedig
Doch CUischen de? introvertierten Ka??ersAiel in ,t. :allen und de? 
dra?atischen JuLritt in Venedig liegt auch eine WerkentUicklung von QÄw
 -ahren. «u Beginn seiner Karriereö nach eine? Kunststudiu? in Baselö ReU 

ork und Düsseldorfö verlegte sich Büchel Snde der Q!!Perw-ahre auf den 
Bau von lezensnahenö klaustroAhozen mnterieursö die die Besucherinnen 
und Besucher als aktive GitsAieler forderten. mn «ürich ?achte seine ?it 
de? Jktionskünstler :ianni Gotti geAlante Jktion »äaAital JIairé 3xPPx– 
i? «ürcher Mel?haus Furore. Das Jusstellungszudget von 5P PPP Franken 
sollte i? ansonsten leeren Maus versteckt und de? Finder Cuerkannt Uerw
den. DaCu ka? es nicht. Der kurC vorher ins J?t gehozene ,tadtArHsident 
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Sl?ar 0edergerzer intervenierte und üzerUies das :eld an das vo? Slzw
hochUasser geschHdigte Dresden.

Verschiedene Welten: Die Künstler Christoph Büchel (links) und Gianni Motti konnten sich 
2002 nicht mit dem Zürcher Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber (rechts) über «Capital Af-
fair» einigen.  Gaechter und Clahsen/Keystone

Wie hHtten sich die Besucher verhaltenO Das Mel?haus UHre Uohl Cur Bühw
ne für Jktionisten und Beozachterinnen geUordenö in ungeUisser jochaw
de. Jn solchen jHu?en CUischen Wirklichkeit und Kunst zaute Büchel 
Ueiter. m? Winter xPPx verUandelte er einen Gusikkeller i? Kunstverein 
Mannover in eine :efrierCelleö »Ginusé. »(rizunalé i? Kunst?useu? Basel 
3xPPy– Ceigte b,wa?erikanische VerhNrw und :erichtsCellenö die ?an üzer 
eine 0eiter in der Decke erreichte. »:uant na?oéö Uiederu? ?it Gottiö Cur 
5Q. Biennale von Venedig xPP5 oder die ,trassenaktion »,alCzurg zleiz freié 
3xPP7– griIen jeiCthe?en auf Uie das b,w:efangenenlager auf Kuza und 
den jechtsradikalis?us.

Doch Büchel suchte ?it seinen mnstallationen ?ehr und ?ehr auch die 
konkrete mnteraktion. ,eine ,ets Uurden üzer den Betrachter als Jkteur 
hinaus von realen Darstellern zesAielt. Srst?als xPP8ö als die mnstallation 
»Deutsche :ra??atiké das Kasseler Fridericianu? in eine ,hoAAing?all 
verUandelt. :eCeigt Uurde eine Kulturinstitution i? JzUicklungsAroCessE 
Sin BaustellenAlakat vor der (ür kündigte den b?zau Cu einer Filiale der 
Bundesagentur für Jrzeit an. ,tatt den Fundus Cu Alündernö suchte der 
Künstler KollazorationsAartner aus der WirtschaL. ,ie zesAielten das Maus 
?it ihrer 0ogistik und ihren Jngestellten. Versicherer zoten ihre Dienstw
leistungen anö eine ,uAer?arktkette ArHsentierte ,chnHAAchenö UHhrend 
eine ,Aielothekö ,AortgerHte und ,onnenzHnke für FreiCeitsAass und Sntw
sAannung sorgten. Von der Kunst in den pzergeschossen Uaren nur Cerw
trü??erte Vitrinen üzrig.

m? Weiteren lud Büchel Cu einer 9arteien?esseö auf der sich i? jah?en 
der »Deutschen :ra??atiké Aolitische Vereinigungen von der 0inken zis 
Cur JfD und R9D an ,tHnden ArHsentieren konnten. Bei den 9olitUerzern 
Uie den Jngestellten an der Kasse handelte es sich Ueder u? ,chausAieler 
noch u? »S4Aerten des Jlltagséö die de? 9uzliku? ihre :eschichten naw
hezringen Uollten. Ss Uaren reale Jkteure zei der Jrzeit. Büchels mnsCew
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nierungen unterzrechen 1edes vorgefertigte Rarrativ. Ss geht u? den ?ünw
digen «uschauer.

IV. Kollaboration und Interaktion – vom Swingerclub 
zur Moschee
Kollazorationen sind i? 0auf der «eit Cu? treizenden Gotor von Büchels 
9ro1ekten geUorden. »Der Kunst ihre Kunst. Der Freiheit ihre «eité 3xPQP– in 
der Wiener ,ecessionö de? Jllerheiligsten der K.wu.wk.wGoderneö arzeitete 
?it eine? stadtzekannten BD,Gw,Uingercluz. (agsüzer Uar in der ,ecesw
sion das schUüle ,e4cluzwJ?ziente Cu zesichtigen. Rachts ging es Cur ,aw
che.

Das »9iccadillá äo??unitá äentreé hingegen zot xPQQ 0ondoner ,oCialw
diensten :elegenheitö in den eigens arrangierten jHu?en der :alerie Mauw
ser   Wirth 9rogra??e durchCuführen. Kochenö tanCenö :itarre sAielen 
oder an der Bar hHngen Uurde nun für alle i? hochgentriZCierten «enw
tru? der ,tadt angezoten. mn »Guseu?sAHdagogiké 3xPQY– i? Kunst?uw
seu? Merford gestalteten Behinderte CUischen JrnowBrekerw,kulAturen 
(onZgurenö die Gesse »0and of David 3JFFBj–é 3xPQy– gaz i? tas?anischen 
Berriedale Ssoterik?arktanzietern eine 9lattfor?.

Büchels zisher ko?Ale4este Jrzeit gelang xPQ5 ?it »(he Gos ueéö de? ofw
ZCiellen Beitrag mslands Cur 57. Biennale von Venedig. ,ein 9ro1ekt sah vorö 
dass Cu? ersten Gal in der :eschichte Venedigs ein isla?isches :ezetsw
haus erNInet Uerden sollte. Die BehNrden hatten dies den üzer YPPP Gusw
li?en der ,tadt zisher verUehrt. »(he Gos ueé Uar ein 0ehrstück der Kow
oAeration und Kollazoration.

Eine Moschee als Kunstwerk: «The Mosque», 2015 an der Biennale. Maciej Kulczynski/EPA/Key-
stone

Büchel hatte ?it de? mcelandic Jrt mnstitute 3mJä– i? jücken eine VielCahl 
ko??unaler BehNrden und kirchlicher mnstanCen geUinnen kNnnen. Juch 
die veneCianischen msla?ge?einschaLen ?achten ?it. Ss gelangö Uenn 
auch nur für kurCe «eitö einen unaufdringlichen prt der kulturellen Begegw
nung Cu schaIen. Jls (eil eines AartiCiAativen älusters erfreuten sich die 
BiennalewBesucher des schNnen jau?sö UHhrend die anderen ihr MauAt 
gen Gekka neigten. Die BehNrden schlossen 1edoch den islHndischen 9aw

REPUBLIK 6 / 8



villon zereits nach CUei Wochen Uieder ’ ?an haze eine Kunstinstallation 
geneh?igtö nicht eine Goschee in Betriez.

V. Das Boot ist leer
Juch der »Barca Rostraé AroAheCeiten einige das vorCeitige Snde. Juch 
diese »mnstallationé ist eine Falleö ein rgernis ’ ein Jrtefaktö in de? sich 
9erfor?anC und Gonu?ent durchkreuCen. Das Wrack a? 6uai des Jrsew
nale erinnert an die üzer 8PP pAferö die ?it ih? ertrunken sindö an ihre 
nicht gelezten 0ezen und an das Versagen der euroAHischen Flüchtlingsw
Aolitik. Ss CUingt Cu? Rachfragenö Cur jekonstruktion eines Vorgangsö 
dessen bngeheuerlichkeit ein grelles 0icht auf den Wahnsinn unserer (age 
UirL. 

Wird der Kahn von den Besuchern auch deshalz ignoriertO Will ?an nicht 
allCu direkt konfrontiert Uerden ?it de? ,terzen an den Gauern der Few
stung SuroAaO bnd ist es nicht Cánischö den Kutter Uie ein je uisit aus eiw
ne? Fil?set Cu ArHsentierenO

Das UHre der Fallö Uenn das ,chiI für ?ehr gehalten Uürdeö als Uas es istö 
ein schHziger Kahnö ein ,arg für die Ra?enlosen. Doch Büchels Aerforw
?ative ,trategie verzietet es geradeö den Kahn Cu? KunstUerk Cu erklHw
ren. Ganch einer ?ag Hsthetisch angesArochen Uerden von der 9atina des 
,chiIsru?Afs oder vo? lazilen :leichgeUichtsCustand des Kolossesö xQw
 Geter langö QÄ Geter zreit.

Doch 1ede Betrachterinö 1eder Betrachter schUeigt vor den rechteckigen 
,chUeisslNchernö durch dieö nachde? das ,chiI gehozen Uorden Uarö die 
0eichen gezorgen Uurden. bnd Uoher sta??en die vier geUaltigen jisse 
in der BordUandO Wie konnte die stütCende ?assive ,tahlkonstruktion i? 
vorderen (eil so zrachial verzogen UerdenO Juf diese Fragen erhalten Uir 
vor prt keine JntUort. Jzer der Betrachter Uird sie sich zeschaIen Uollen.

VI. Subversiv und performativ – politische Kunst
Die For? der suzversiven J r?ationö die ?it »(he Gos ueé vier -ahre Cuw
vor erArozt Uorden istö glückt auch ?it »Barca Rostraé. Rachde? Büchel 
Cur Biennale eingeladen Uorden Uarö zegannen lange und CHhe Verhandw
lungen ?it mnteressenvertretern und BehNrden u? die Freigaze des ,chifw
fes unter der Flagge der Kunst. Jlles ?usste ?inutiNs geregelt Uerdenö der 
(ransAort nach Venedig und die anschliessende jückführung an die heuw
tige Sigentü?erinö die :e?einde Jugusta. Bei »Barca Rostraé handelt es 
sich also Uieder u? eine ko?Ale4e mnterventionö ?it der unterschiedliche 
mnteressengruAAen Cu eine? Konsens verA)ichtet Uerdenö der auf andew
re? Weg kau? hHtte hergestellt Uerden kNnnen. Diese Aerfor?ative ,eite 
des 9ro1ektes durchkreuCt den Bedeutungsgehalt des Wracks als zlosses 
Gonu?ent und hezt die Jrzeit üzer viel gut :e?eintes und Be?ühtes der 
KunstAroduktion der letCten -ahre hinaus.

Büchel zevor?undet nichtö sondern fordert sein 9uzliku? auf Cur (eilhaw
zeö Cu? Gitdenkenö Cur aktiven m?agination. sthetische Konte?Alation 
liegt ih? ezenso fern Uie 9roAaganda oder zlinder Jktionis?us. ,eine Jrw
zeiten schliessen nie?anden aus. ,ie sind i? e?Ahatischen ,inne egalitHr 
und verstehen sich als Begegnungsw und Kon)iktrau? der gesellschaLliw
chen KrHLeö die unsere Wirklichkeit gestalten.

Was Uill ?an von Aolitischer Kunst noch ?ehr erUartenO
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