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Kassel (He). ein weiterer Ausstellungsort der 
Documenta fifteen ist die St. Kunigundis Kirche 
in Bettenhausen. 

Das Gebäude wurde im Jahre 1925 als katholi-
sche Kirche nach einem Entwurf der Gebrüder 
F. und T. Langenberg erbaut und am 14.08.1927 
als Kirche geweiht. Sie war die erste Kirche, die 
in spannbetonbauweise gebaut und damit unter 
Denkmalschutz gestellt wurde. 

In der Kirche wurden Rundbogennischen ange-
deutet und ein Altarraum geschaffen. Kunstvol-
le Bemalungen zeichnen diesen Raum aus, was 
heute noch bewundert werden kann. Bunte Fens-
ter lassen die Lichtstrahlen in den Innenraum. 

das satteldach mit schieferdeckung zeichnet sich 
besonders durch die Figuren von esel und löwe an 
den Giebelseiten aus. Zudem befinden sich im Süd-
westen über dem Eingangsportal Skulpturen von 
maria mit dem kind, von kunigunde von luxemburg 
und kaiser heinrich ii.

Documenta fifteen 
st. Kunigundis

im Jahre 2019 wurde die kirche wegen Baumängel 
geschlossen. Die Spannbetondecke wies besonders 
große schäden auf und die sanierung wurde auf 
grund der kosten und der pandemie Corona aus-
gesetzt. 
Eine statische Prüfung der Decke ergab, mit beson-
dern sicherungsmaßnahmen unter mithilfe der stadt 
kassel und der documenta wäre eine nutzung wäh-
rend der documenta als ausstellungsraum möglich.   
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auf anfrage stellte die mieterin, die sozialstation Ca-
ritas, den machern der documenta die räumlichkei-
ten und das Außengelände zur Verfügung. 

das kollektiv atis rezistans aus dem ghetto Bi-
ennale in haiti bekam die kirche als ausstellungs-
raum zugewiesen. im kirchenraum installierten die 
Künstler*innen Mixed-Media-Skulpturen.

Geschaffen aus Metallschrott und zum Teil auch aus 
menschlichen schädel und gebeinen fertigten sie 
Skulpturen, die Elemente der Voodoo-Religion so-
wie christliche verbanden. 

die Voodoo-religion ist in dem karibischen insel-
staat haiti beheimatet und gibt dem “ehemaligen“ 
Kirchenraum eine besondere Atmosphäre. Neben 
einem wertvollen Beitrag zur Documenta profitier-
te aber auch die kirchengemeinde von der aus-
stellung, denn die Verbindung von der darstellung 
menschlicher skelette hat auch einen besonderen 
stellenwert in der christlichen religion. Besonders 
das thema tod wurde durch diese ausstellung in 
den Focus gerückt. 

die Verbundenheit der religionen wie die des Voo-
doos und des katholischen Glaubens spiegelte mit 
den ausstellungsobjekten und dem kirchlichen raum 
den gegenseitigen Respekt wieder.

Information: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
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erläuterung
Voodoo ist eine synkretistische Religion*, die sich 
ursprünglich in Westafrika entwickelte und heute in 
Benin zusammen mit Christentum und islam eine 
offiziell anerkannte Religion ist. Heute ist Voodoo 
überwiegend in den afrikanischen Staaten Benin, 
ghana und togo, im karibikstaat haiti sowie im 
nachbarstaat beheimatet. 

der glaube hat sich durch die sklaverei weltweit 
verbreitet und dadurch afrikanischen, islamischen, 
katholischen und auch indianischen elementen in 
seine rituale aufgenommen. der glaube soll heu-
te (Wikipedia zufolge) 60 Millionen Anhänger ha-
ben. der glaube kennt nur einen gott, der Bondy 
genannt wird, es ist aber auch ein hang zu geis-
tern und deren Bewörung vorhanden. der Frei-
heitskrieg der Sklaven auf Haiti (um 1800) führte 
dazu, dass sich in der symbolik von Voodoo militä-
rische symbole verankert haben. es handelt sich 
auch um eine gewisse symbolische Verbundenheit 
zur Vergangenheit.

*Synkretismus bezeichnet die Synthese von Ideen oder Philosophien 
zu einem neuen System oder Weltbild. Der Begriff wird besonders in 
der Religionswissenschaft, der Psychotherapieforschung, aber auch 
in der Linguistik und Literaturwissenschaft angewendet. (Wikipedia)
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