
Die dritte Biennale in Kochi-
Muziris bezeichnet sich bereits 
als grösste Schau für Gegen-
wartskunst in Südostasien. Die 
umfangreichste und erste für 
indische Gegenwartskunst war 
sie schon, seit sie 2012 zum 
ersten Mal ihre Tore öffnete. Von 
Beat Reck.
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Am Anfang war nichts: weder Publikum, noch Geld, noch Lokalitäten. Dafür 
Herzblut und Hartnäckigkeit. Die Vorgeschichte der Biennale Kochi-Muziris 
ist voller erzürnter Gläubiger, rufschädigender Kampagnen (wegen Verun-
treuung von Regierungsgeldern) und langwieriger Verhandlungen. 

Heute kommt der Ministerpräsident Indiens vorbei und verbreitet offiziel-
len Stolz über «The Peoples Biennale». Die Sponsorenlogos und Partner-
schaftsnennungen umfassen 20 Seiten des Katalogs. Arts Councils rund 
um die Welt kooperieren. Die Liste der Participating Institutions umfasst die 
führenden Kunstschulen und Universitäten des Landes. Innerhalb von drei 
Ausgaben und sechs Jahren hat es die Biennale Kochi-Muziris geschafft, 
sich einen Spitzenplatz in der nationalen und globalen Kunstagenda zu 
verschaffen. Und zwar «Gegen alle Widerstände», wie der Titel ihrer ersten 
Publikation hiess.

Erst mal ein Publikum kreieren

War Fort Kochi früher als malerischer Ausgangspunkt für Backwater-Trips 
und Stop-over für Ayurveda-Fans bekannt, hat die Biennale heute den 
Ort verändert. Gezieltes Destinationen-Marketing? Nein. Denn Kunst will 
hier nicht zum Angebots-Mix für kosmopolitische Kulturtouristen gehören. 
Vielmehr verstand sich die Biennale von Anfang an als regionales Revita-
lisierungsprojekt in einer Region, in der über ein Drittel der Bevölkerung 
unterhlab der Armutsgrenze lebt. Mit lokalen Initiativen, Kulturen und Tra-
ditionen zu kooperieren, gehörte auch deshalb zum Gründungskonzept. 

Der strikte programmatische Ansatz verdankt die Biennale ihren Initianten: 
allesamt Künstler und Kuratoren zugleich. Was die drei Macher Jitish Kol-
lat, Bose Krishnamachari und Riyas Konu von Anfang an wollten, war kein 
weiteres Jet-Set-Ereignis am Kunstfirmament, sondern eine längst fällige 
Auseinandersetzung: mit ihrer Situation in einem Land, in dem es für Ge-
genwartskunst kaum Publikum gab. Die Idee war, eine «site/sight of dispu-
tes» zu kreieren, so Jitish Kallat.

36 Grad und über 80% Luftfeuchtigkeit gehören dazu.
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Lokale Bezugspunkte, internationale Perspektive

Der ambitiöse Anspruch war weit mehr als wohlfeiler kuratorischer Aktio-
nismus. So ging der ersten Biennale eine Kampagne voraus, die das neu-
artige Vorhaben in der Drei-Millionen-Region bekannt machte. Die Absicht 
dabei: einer breiten Bevölkerung zu sagen, dass es die Möglichkeit von 
Kunst überhaupt gibt. «It’s my Biennale» war der Slogan. Die Plakate zeigten 
Menschen unterschiedlichster Herkunft, die den Slogan zusammen mit der 
Erklärung «India’s Frist Biennale» präsentierten. Mit etwas Glück entdeckt 
man die Plakate noch heute in den Strassen von Kochi.

Das Branding als «Peoples Biennale» war Vorgabe und Ausgangspunkt zu-
gleich. Überzeugungsarbeit in Schulen, Universitäten, Theatern, Kunstclubs 
sowie bei Konzerten und anderen Anlässen gehörte ebenso zu den Aufga-
ben des ersten Biennale-Teams wie die Suche nach geeigneten Ausstel-
lungsorten und der Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur. Die An-
strengung hat sich gelohnt. Heute kommentieren die Veranstalter zu Recht: 
«Die Kochi-Biennale hat das wohl am breitesten gefächerte Publikum.»

Anders als die andern 200

Die Auseinandersetzung der Biennale-Macher mit ihrem  Vorhaben war in-
tensiv und auf der Höhe des zeitgenössischen Diskurses. Man zitiert Jacques 
Rancière und spricht vom emanzipierten Betrachter: «Kunst muss mehr sein 
als Spektakel, als Vergnügen und Zuschauen.» Es ging deshalb nicht nur 
um Kartografierung eines bis anhin kaum bekannten Kunstkontinents, 
sondern auch um die Diskussion künstlerischer Praxis in einem Land, das 
über 16 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Eins war von Anfang klar: 
Man wollte sich bewusst abheben vom weltweiten Biennale-Betrieb, der 
mittlerweile über 200 Destinationen umfasst.

Kunst für ein 
breites Publikum: 
das Goinig Public 

von 2012.
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Das ambitiöse programmatische Vorhaben ist nicht nur geglückt, es ist zur 
eigentlichen Erfolgsformel geworden. Und zwar vom Start weg. In den 
Start-Wochen der ersten Biennale 2012 wurden über 125 000 Besucher 
gezählt. Bald darauf wurde das Wort «Biennale-Effekt» geprägt: Die Bien-
nale hat den Kochi, die indische Kunstlandschaft sowie  die Wahrnehmung 
von Kunst verändert - quer durch die Bevölkerung, wie man gerne betont. 
«Die Leute stehen heute voll dahinter. Kochi ist nun fest etabliert auf der 
Kunstkarte», so Riyas Komu, einer der drei Gründer. 

Aus der Biennale – ihre Trägerschaft ist im Rahmen einer Stiftung organi-
siert – ist heute ein veritables Grossunternehmen geworden: Das Organi-
satoren-Team zählt jeweils in der Intensivphase über 50 Mitglieder,  das 
Headquarter ist grosszügig und repräsentativ, es gibt eine Student’s Bien-
nale, ein Artist’s Cinema, Resident Programme, Seminare, Master Practice 
Studios und vieles mehr. 

Anschauen, zuschauen, durchblicken   

Engagement und Begeisterung sind überall spürbar. Volontäre übernehmen 
die Aufsicht in den Räumen und vor den Exponaten. Viele sind hier, weil 
sie die Biennale für eine «ganz besondere Sache» halten. Wie etwa Hamin 
Prankai, der als Biennale-Helfer sechs Monate lang die Entstehung eines 
15 Meter langen Wandgemäldes von PK Sadanandan mitverfolgt hat. Als 
Student der Ingenieurwissenschaften kann er nun auch über das Herstellen 
von Mineralfarben und über die traditionelle  Kunst Keralas bestens Aus-
kunft geben: «So was öffnet einem die Augen.»

Die Biennale-Macher selbst gehören jener Generation an, die nach der 
Jahrtausendwende mit dem Slogan «India Shining» gross geworden sind. 
Sie waren allerdings nicht die ersten, die eine gesamtindische Schau 
auf die Beine stellen wollten, als sie sich 2010 an die Organisation «ih-
rer» Biennale machten.

Auch 
Bollywood-Stars  

schauen 
heute gerne 

vorbei.
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1968 hatte die Kulturabteilung der Regierung schon einmal versucht, nach 
dem Vorbild Brasiliens, indische Kunst ins internationale Schaufenster 
zu stellen. Was gezeigt wurde, war aber ein wenig inspirierendes Abbild 
europäischer Modernismen. Heute geht es nicht mehr darum zu beweisen, 
dass das Land in der Moderne angekommen ist, sondern dass zu den Global 
Playern gehört. 

Natürlich ist da auch der selbstbewusste Seitenblick nach Venedig, der 
Mutter aller Kunst-Biennalen. Kochi (bzw. das antike Muziris) war die «Kö-
nigin des Arabischen Meeres»  und über Jahrhunderte einer der wichtig-
sten Häfen Asiens. Kulturelle Bedeutung und Handelsvolumen konnten sich 
damals durchaus mit Venedig messen.

Von Jahr zu Jahr Besucherrekorde

Die Biennale-Macher wollen aber nicht nur ein zeitgemässes Ausstellungs-
format schaffen, sie beabsichtigten mehr: «Wir haben in Indien ein Ökosys-
tem für Kunst geschaffen. Kunst kann jetzt existieren, überleben und sich 
entwickeln», so Bose anlässlich des absehbaren Erfolgs der 3. Biennale. 
108 Tage Sonnenschein: Man rechnete mit über 500 000 Besuchern. Ge-
kommen sind schliesslich über 600 000. Davon kann Venedig nur träumen. 
Die Documenta liegt aber immer noch vorne.

An den letzten Besuchstagen ist der Andrang gross: Schulklassen, Familien, 
Studentengruppen  und Filmstars mit Entourage und Medientross. In den 
oft kleinen Ausstellungsräume herrscht geduldiges Gedränge. Die «Peoples 
Biennale» macht ihrem Anspruch alle Ehre. Staunen, schauen, sich überra-
schen lassen. Ob dies nun Kunst ist oder nicht? Das interessiert hier kaum. 
Viele kommen in erster Linie als Betrachter, nicht als Kritiker.  

Lokale Traditionen werden gezielt miteinbezogen.4



 Wer nach Qualitätsurteilen fragt, bekommt meist ganz andere Antworten: 
«You have the freedom to see!» Es ist der Möglichkeitsraum, der fasziniert, 
der Umstand, dass es überhaupt so Kunst zu sehen gibt. Dabei wird Gegen-
wartskunst nicht an der Vergangenheit gemessen, sie wird erst einmal als 
ganz und gar gegenwärtig erlebt. «Let them find their own stories», so der 
diesjährige Kurator Sudarsham Shetty über sein Publikum.

Ob internationale Stars da sind? Auch diese Frage ist erübrigt sich. Wer 
ausser dem Fachpublikum würde sie kennen? Das Künstler-Linie-up ist der 
Ausrichtung entsprechend international, aber branchenübliche Aufmerk-
samkeitsbringer sind nicht dabei. Überhaupt: Die unterschiedlichen Loka-
litäten mit ihren eher kleinen Räumen und Kabinetten sind nicht gemacht 
für XXL-Auftritte. Die «Sea of Pain», eine 500m2 grosse Lagerhalle, deren 
Boden knietief unter Wasser steht, bildet eher die Ausnahme. 

Works in Progress   

Die Kuratoren sind sehr sorgfältig zu Werke gegangen: Dichte Präsentati-
onen wechseln mit minimalistischen Arrangements, Atelier-Settings mit 
raumgreifenden Installationen. Gezeigt werden 97 Künstler, rund zwei 
Drittel davon arbeiten in Indien. Der Rest verteilt sich auf 30 Länder. Es gibt 
12 Veranstaltungsorte, von historischen Gebäuden über Lagerhallen bis zu 
Museen und ortsansässigen Galerien: Kunst auf insgesamt 45 000m2 , dazu 
zahlreiche Collaterals.   

Oft werden Werke nicht als Endprodukte, sondern als Prozess gezeigt: Die 
etwas mehr als drei monatige Ausstellungsdauer haben zahlreiche Künstler 
zum Anlass genommen, ihre Präsenz über die Zeit zu entwickeln. Einige 
nutzen ihre Ausstellungsräume als Atelier, andere sammeln Material, um 
am Ende zu bilanzieren. Auch dies ist Absicht der Biennale-Macher: Kunst 
soll in aller Öffentlichkeit und im Dialog dem Betrachter entstehen.

 
Kultureller 

Austausch hat in 
der Hafenstadt 

Kochi eine lange 
Tradition. 
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So haben die vergangenen Biennale-Jahre auch auf dem Mauern und an 
Hauswänden in Fort Kochi vielfältige Spuren hinterlassen: Plakate, Murals, 
Graffitis – mal kryptische Botschaften, mal spassige Interventionen. Dieses 
Jahr wurden unter anderen die ganzen 88 Kapitel eines Romans auf Mau-
ern in der Innenstadt geschrieben. Die suggestive Geschichte des argentini-
schen Schriftstellers Sergio Chejfec wird noch viele Jahre zu lesen sein. 

Aspianwall House und Pepper House, die beiden Epizentren des Ausstel-
lungsbetriebs, liegen direkt an der Aus- und Einfahrt zu den weitläufigen 
Hafenanlagen von Kochi und Ernaculam. Schaut man von den Ausstellungs-
räumen aufs Wasser, schieben sich Tanker, Containerschiffe, Küstenwache 
und Kreuzfahrt-Riesen ins Blickfeld. Gleich auf der anderen Uferseite liegt 
der moderne Containerhafen. Seine Grösse rückt die Dimensionen wieder 
zurecht: Die Biennale hätte locker auf dem Deck eines Ozean-Giganten 
Platz.  

Eine Erfolgsgeschichte in drei Kapiteln

Die Geschichte der Biennale Kochi-Muziris ist eine Success Story mit Fort-
setzung. Erst Neuling und Aussenseiter im internationalen Kunstbetrieb, 
nun vom Kuratoren wie Chris Dercon als richtungsweisendes Ereignis 
gefeiert, als Modell für «Transculture». Dazu trägt sicher auch die entspann-
te Atmosphäre bei: Vielfältige Ausstellungsorte, unprätentiöse Präsentati-
on jenseits von Gallery Chic und Kunstwelt-Coolness. Die erste Ausgabe 
war Work in Progress, die zweite eine gelungene Konsolidierung. Und die 
dritte? Das lokale Interesse allerdings soll vor zwei Jahre grösser gewesen 
sein. Nun kommen Kunstinteressierte aus ganz Indien. Sie würden bereits 
die Hälfte der Besucher ausmachen.  

Mittlerweile gibt es Fragebögen beim Verlassen des Ausstellungsgeländes. 
Man will wissen, woher und wieso und wie oft und ob man nächstes Mal 
wieder komme. 
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Mehr digital: 

http://www.kochimuzirisbiennale.org

Mehr analog: 

KOCHI MUZIRIS BIENNALE - AGAINST ALL ODDS. 
By : SABIN IQBAL, DC Books 201 
  
Forming in the Pupil of the Eye. Katalog zur Biennale 2016. 
By Andreas Koller, Kochi Biennale Foundation, Fort Kochi, Kerela, India

India’s Biennale Effect. A politics of contemporary art.
Edited by Robert E. D'Souza, Sunil Manghani, 2017 / 
Verlag: Routledge India
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