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Pressemitteilung: documenta archiv erhält Vorlass von Bazon Brock

Hubert Burda finanziert Erschließung

Das documenta archiv erhält als Schenkung den bedeutenden Vorlass des renommierten Denkers,

Kunstvermittlers, Kunstkritikers, Künstlers und Professors Bazon Brock. Bazon Brock hat u.a. die

„Besucherschulen“ der documenta begründet und damit die Vermittlung zeitgenössischer Kunst als

kritische eigenständige Praxis mit übergeordneten kulturellen Zielen etabliert.

Der nun übergebene umfangreiche Vorlass ist das Zeugnis jahrzehntelanger Arbeit Bazon Brocks in

der „Denkerei“ in Berlin und dem Studio in Wuppertal. Er umfasst u.a. Siebdrucke, Korrespondenzen,

Dias, Fotos, Lehrmaterialien, Bild- und Tonmaterial, Publikationen, Presseausschnitte, Kunstobjekte,

digitale Daten sowie 2.000 Titel seiner Bibliothek mit Anmerkungen und Verweisen, die Einblick in

seine Arbeitsweise ermöglichen.

Für das zur documenta und Museum Fridericianum gGmbH gehörende documenta archiv bedeutet

die Übernahme des umfassenden Konvoluts einen wertvollen Zugewinn in seinem Kernbestand und

in Hinblick auf das entstehende documenta Institut. Zusammen mit dem Nachlass von Arnold Bode

bildet der Vorlass auch das Fundament des weiter auszubauenden Kurator*innen Zentrums.

Flankiert wird die Schenkung durch eine großzügige Spende von Dr. Hubert Burda. Sein Engagement

ermöglicht die Erschließung des Konvoluts, die die Grundlage für eine öffentliche Nutzung und

wissenschaftliche Auseinandersetzung bildet.

Hubert Burda – der dieser Tage seinen 80. Geburtstag feiert – und Bazon Brock verbindet eine

jahrzehntelange Freundschaft, die u.a. auf dem gemeinsamen kritischen Denken und einer

produktiven Streitkultur fußt. Hubert Burda vor diesem Hintergrund: „Eine meiner größten Leistungen

ist es vielleicht, dass ich es über 50 Jahre mit ihm ausgehalten habe.“ Dass sein Archiv und Teile

seiner Sammlung an das documenta archiv übergeben und dort entsprechend als „geordneter

Vorlass“ aufbereitet werden können, ist für Bazon Brock von großer Wichtigkeit: „Es bedeutet mir

viel, einen so passenden Ort für mein Lebenswerk gefunden zu haben, an dem es der Öffentlichkeit

zugänglich sein kann.“

Christian Geselle, Oberbürgermeister der Stadt Kassel und Aufsichtsratsvorsitzender der documenta

und Museum Fridericianum gGmbH, freut sich über die Schenkung: „Dies ist ein großer Gewinn für

die documenta Stadt Kassel. Dass ein so zentraler Vorlass für Kassel gewonnen werden konnte,

zeigt, welch riesiges Potenzial das erst vor gut drei Jahren aus der Obhut der Stadt an die documenta

und Museum Fridericianum gGmbH übergebene documenta archiv für die Geschichtsschreibung der
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documenta und auch der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst und Kunstvermittlung hat.“

Auch das Land Hessen begrüßt den Zugewinn. Die hessische Staatsministerin für Wissenschaft und

Kunst, Angela Dorn: „Die documenta rückt Hessen regelmäßig in den internationalen Fokus und

begeistert alle, die sich für Kunst interessieren. Neben der großen kulturellen Strahlkraft geht es aber

auch darum, die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen und ihnen die documenta erlebbar zu

machen. Für die Kulturvermittlung hat Bazon Brock entscheidende Arbeit geleistet. Ich freue mich

sehr, dass er dem documenta archiv als Gedächtnis der Weltkunstausstellung sein bedeutendes

Lebenswerk überlässt. Es in Hessen zu wissen, wird das Land weiter als ein Zentrum dieser

Kunstvermittlung stärken.“

Dr. Sabine Schormann, Generaldirektorin der documenta und Museum Fridericianum gGmbH, betont

die Bedeutung der Schenkung: „So breit das Wirken Bazon Brocks als Universalpoet, Lehrer der

Ästhetik, Autor, Redner und Schöpfer der Besucher- und Bürgerschulen war und ist, so vielfältig,

universalistisch und kontrastreich ist der Vorlass, den wir jetzt als Schenkung für das documenta

archiv erhalten haben. Dass Hubert Burda sich zudem entschlossen hat, uns eine so großzügige

Spende für die Arbeit mit dem Vorlass zukommen zu lassen, ermöglicht erst die adäquate

Erschließung. Wir sind Bazon Brock und ihm zu großem Dank verpflichtet. Auch die scheidende

Direktorin des documenta archivs, Dr. Birgit Jooss und ihr Team haben mit jahrelangem Einsatz und

professioneller Arbeit dafür gesorgt, dass der Vorlass für Kassel gesichert werden konnte.“

Die Übernahme des vollständigen Vorlasses wird nach baulicher Fertigstellung des sich derzeit in

Gründung befindenden documenta Instituts erfolgen. Die Erschließungsarbeit beginnt zuvor.

Bazon Brock

Prof. Dr. Bazon Brock (1936 als Jürgen Johannes Hermann Brock geboren) studierte Germanistik,

Philosophie und Politikwissenschaften. Er war Schüler Adornos, Lyriker, Dramaturg, Künstler und

Professor für Ästhetik und wird als Vertreter der Fluxus-Bewegung betrachtet. Er ist der Begründer

der „Besucherschule“, die zu den documenta Ausstellungen 4, 5, 6 und 7 durchgeführt wurde und

auch zur documenta 8 und 9 prägend blieb. Das Konzept trat 1968 für eine neuartige

Kunstvermittlung an, die das Publikum visuell alphabetisieren wollte: Ziel sollte es sein, ein in der

Breite qualifiziertes, mündiges Kunstpublikum auszubilden. Bekannt wurde das Konzept

insbesondere auch mit dem „audiovisuellen Vorwort“ der documenta 5.

documenta archiv

Das documenta archiv ist Teil der documenta und Museum Fridericianum gGmbH. Es verwahrt die

schriftlichen, bildlichen und elektronischen Dokumente, die im Zusammenhang mit den documenta

Ausstellungen entstehen. Mit seinen einzigartigen Beständen des Aktenarchivs, der

Mediensammlung und der Bibliothek bildet das documenta archiv auch den Nukleus des zunächst

unter dem Dach der documenta und Museum Fridericianum gGmbH in Kooperation mit dem Bund,

dem Land Hessen, der Stadt Kassel und der Universität Kassel entstehenden documenta Instituts.

Das Institut wird die auf die documenta bezogene Forschung anregen, betreiben und fortentwickeln

sowie öffentlich sichtbar machen.

Bildmaterial zum Download:

1. Porträt von Prof. Dr. Bazon Brock, Copyright Verena Berg

2. Porträt von Prof. Dr. Hubert Burda © Hubert Burda Media

3. Ansicht Präsentation in der Denkerei, 2019, Foto: Stefanie Hierholzer/Ulrich Klaus

4. Ansicht 2 Präsentation in der Denkerei, 2019, Foto: Stefanie Hierholzer/Ulrich Klaus

5. Ansicht Büchertheke in der Denkerei, 2019, Foto: Stefanie Hierholzer/Ulrich Klaus
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English Version

Press Release: documenta archiv receives Bazon Brock’s premature legacy

Hubert Burda funds indexing

The documenta archiv has received as a gift the important legacy of thinker, art mediator, art critic,

artist and professor Bazon Brock. Amongst other things, Bazon Brock founded the documenta

“Besucherschulen” (Visitors’ Schools) thereby establishing the mediation of contemporary art as a

critical independent practice with overarching cultural objectives.

The now presented comprehensive premature legacy is testimony to Bazon Brock’s decades of work

at his cultural institution the “Denkerei” in Berlin and at his studio in Wuppertal. The legacy includes

screen-prints, correspondence, slides, photos, teaching materials, image and sound material,

publications, press clippings, art objects, digital data as well as 2,000 titles from his library with

comments and notes permitting an insight into his modus operandi.

For the documenta archiv, which belongs to documenta und Museum Fridericianum gGmbH,

acquisition of this comprehensive collection means a valuable addition to its core inventory, also

with regard to forthcoming documenta Institute. Together with the Arnold Bode legacy this addition

will form the foundation to the curators’ center which is set to be further extended.

The gift will be accompanied by a generous donation from Dr. Hubert Burda. This commitment will

allow for the collection to be indexed thereby paving the way for its public use and academic

examination.

Hubert Burda – celebrating his 80th birthday over the next few days – and Bazon Brock are linked by

a decades-long friendship based, amongst other things, on shared ideas in the field of critical

thinking and the productive culture of debate. Commenting on this Hubert Burda said: “One of my

greatest achievements is perhaps that I have managed to bear with him over 50 years.” It was very

important for Bazon Brock that his archive and parts of his collection were presented to the

documenta archiv to be suitably prepared there as an “ordered premature legacy”: “It means a great

deal to me to have found such an appropriate place for my life’s work that is accessible to the

public.”

Christian Geselle, Lord Mayor of the City of Kassel and Supervisory Board Chairman of documenta

und Museum Fridericianum gGmbH, is delighted with the gift: “This is a great addition for the

documenta City of Kassel. Gaining such a key legacy for Kassel shows the huge potential the

documenta archiv – only entrusted by the City to documenta und Museum Fridericianum gGmbH

three years ago – in terms of the historiography of documenta and also the development of

contemporary art and art mediation.”

The State of Hessen also welcomes the addition. Commenting on this Hessen’s State Minister of

Higher Education, Research and the Arts Angela Dorn said: “documenta regularly puts Hessen into

the international spotlight delighting all those who are interested in art. In addition to the major

cultural significance it is also welcomed that the move includes citizens and makes documenta an

experience for them. Bazon Brock has carried out significant work in the field of art mediation. I am

delighted that he is leaving his important life’s work to the documenta archiv in memory of the world

art exhibition. And likewise that as a state Hessen will continue to grow as a center of this art

mediation.”

Dr. Sabine Schormann, General Director of documenta und Museum Fridericianum gGmbH,

underlines the significance of this donation: “The breadth of Bazon Brock’s work, past and present,

as a universal poet, teacher of aesthetics, author, speaker and creator of visitor and citizen schools is

similarly reflected in the diversity, universality and rich contrasts of the legacy which we have now

received as a gift for the documenta archiv. The fact that Hubert Burda has also decided to make

such a generous donation for work on the legacy will pave the way to it being suitably indexed. We

are deeply indebted to Bazon Brock and to him. The outgoing director of the documenta archiv, Dr.
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Birgit Jooss and her team, have also ensured that the legacy could be secured for Kassel through

their many years of commitment and professional work.

The legacy will be presented in full upon completion of structural work on the documenta Institute,

which is currently being established. The cataloguing work will begin before then.

Bazon Brock

Prof. Dr. Bazon Brock (born in 1936 as Jürgen Johannes Hermann Brock) studied German,

Philosophy and Politics. He was a student of Adorno, lyricist, dramaturge, artist and Professor of

Aesthetics and is considered an exponent of the Fluxus movement. He is the founder of the

“Besucherschule” (Visitors’ School) that was held to accompany the documenta exhibitions 4, 5, 6

and 7 and which remained influential during documenta 8 and 9. In 1968 the concept advocated for a

new kind of art mediation that promoted audience literacy at a visual level: the aim was to educate a

qualified and informed art audience across the board. The concept also particularly became known

by means of the “Audiovisual Foreword” of documenta 5.

documenta archiv

The documenta archiv is part of documenta und Museum Fridericianum gGmbH. It is home to the

written, image and electronic documents arising in connection with documenta exhibitions. With its

unique holdings of the archive of records and papers, media collection and the library the documenta

archiv also forms the nucleus of the documenta Institute initially being founded under the auspices of

documenta und Museum Fridericianum gGmbH in cooperation with the German federal government,

the Land of Hessen, the City of Kassel and the University of Kassel. The institute will stimulate,

conduct and further develop research related to documenta and make it publicly visible.

Downloadable Visuals:

1. Portrait of Prof. Dr. Bazon Brock, Copyright Verena Berg

2. Portrait of Prof. Dr. Hubert Burda © Hubert Burda Media

3. View of the Presentation at the Denkerei, 2019, Photo: Stefanie Hierholzer/Ulrich Klaus

4. View 2 of the Presentation at the Denkerei, 2019, Photo: Stefanie Hierholzer/Ulrich Klaus

5. View of the Book Counter at the Denkerei, 2019, Photo: Stefanie Hierholzer/Ulrich Klaus
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