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PRESSEINTERVIEW 

MIT DR. ALESSANDRA NAPPO, KURATORIN 20. / 21. 
JAHRHUNDERT, ÜBER DIE NEUPRÄSENTATION DER 
GEGENWARTSKUNST »ANGESPANNTE ZUSTÄNDE« 

Was fasziniert Sie an zeitgenössischer Kunst? 

In der zeitgenössischen Kunst geht es um Leben. Leben, an dem wir alle 
teilnehmen, in einem Zustand des ständigen Wandels. Es geht um das, was 
wir durchmachen – insbesondere um die herausfordernden, unangenehmen 
Dinge. Zeitgenössische Kunst ist eine faszinierende Gelegenheit für uns alle, 
einen eingehenden Blick darauf zu werfen, wer wir sind und worum es im 21. 
Jahrhundert geht. Zeitgenössische Kunst bietet uns ein Fenster zur Welt, zu 
unserem eigenen Leben durch die Perspektive der Künstlerinnen und 
Künstler. Deshalb könnte sie verwirrend, ja sogar unangenehm sein, aber sie 
ist auch eine faszinierende und besondere Erfahrung. 

Wie entstand die Idee, die Sammlung der Gegenwart unter dem Titel 
Angespannte Zustände zu kuratieren? 

Ich war auf der Suche nach einem Konzept, das die aktuelle Situation knapp 
und bündig beschreiben könnte. Egal ob es um Lockdown, Gewalt, 
Rassendiskriminierung oder bedrohte Umwelt geht – um nur einige der hier 
angesprochenen Themen zu nennen –, wir befinden uns in einem Zustand 
von Anspannung. Das Konzept hat mir auch die Gelegenheit gegeben, sehr 
unterschiedliche künstlerische Positionen in einem interessanten Dialog 
gegenüberzustellen. 

Gibt die Ausstellung mehr Fragen oder Antworten? 

Viele Fragen und keine Antwort. Wir stoßen ständig auf Fragen, auf die wir 
keine Antwort haben. Deswegen, glaube ich, ist zeitgenössische Kunst so 
mächtig – insbesondere in Zeiten, die so angespannt und verwirrend sind, 
denn sie spiegelt sie wider. Es geht also nicht darum, Antworten zu geben 
bzw. zu bekommen. Es geht vielmehr darum, Fragen aufzuwerfen, die unser 
Alltagsleben prägen. 

Gibt es mehr Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den 
künstlerischen Positionen aus dem 20. und dem 21. Jahrhundert? 

Aus dem Nebeneinanderstellen und dem Dialog zwischen den künstlerischen 
Positionen aus dem 20. und 21. Jahrhundert sind viele, teilweise unerwartete 
Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten hervorgegangen. Viele der Fragen, 
die Kunst heute reflektiert, wurden tatsächlich in der Kunst der 1960er und 
1970er Jahre in ihrer Brisanz bereits thematisiert. Kunst spürt im Voraus die 
unsichtbaren und unbewussten Kräfte auf, die unsere Gesellschaft 
durchdringen. Es ist daher äußerst interessant, diese Verwandtschaften in 
der Ausstellung aufzugreifen und die große Aktualität der Kunst des letzten 
Jahrhunderts zu erfassen. 

Was sollten die Besucherinnen und Besucher mit nehmen aus der 
Ausstellung? 

Was ich extrem faszinierend bei dieser Präsentation finde, ist, dass die 
Besucherinnen und Besucher mit unterschiedlichen Perspektiven und 
Standpunkte konfrontiert werden, die ihren Blick auf die Welt erweitern und 
bereichern können.  


