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Sustainability before, during, and especially after the exhibitions is an 
important topic for documenta and the Museum Fridericianum gGmbH.

Existing between the often conflicting demands of artistic freedom, 
hospitality, holistic consciousness, as well as the demands of supporting 
the inspiration of art institutions, documenta seeks to take the first 
steps on path towards sustainable consciousness and action. The 
themes, which are set by the artists, should be implemented not only 
poetically, but also effectively. 

Ecological, social, artistic, and social processes play a role. Together 
with various partners, documenta and the Museum Fridericianum 
gGmbH will use documenta 14 as the first step in researching and 
undertaking more sustainable solutions. After documenta 14, a report 
will be presented on our website with a course of action for future 
developments. 

Our partners include:

University of Kassel
Management in the International Food Industry
Department of Ecological Agricultural Sciences

Institute for Sustainability in Culture and Tourism
Www.kultur-und-nachhaltigkeit.de | ws@kultur-und-nachhaltigkeit.de
Walter Spruck
Florstadt
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Die documenta und Museum Fridericianum gGmbH macht Nachhaltigkeit 
zu ihrem Thema, vor, während , zwischen  und vor allem nach den 
Ausstellungen.
Verortet zwischen den sich oftmals widerstrebenden Ansprüchen 
künstlerischer Freiheit, Gastfreundschaft, holistischem Bewusstsein, 
sowie dem Anspruch, Impulse in die Kunstinstitutionen zu tragen, will die 
documenta den Weg des nachhaltigen Bewusstseins und Handelns gehen. 
Die Themen, die durch die Künstler*innen gesetzt werden, sollen so 
nicht allein poetisch, sondern faktisch umgesetzt werden.

Hierbei spielen ökologische, soziale, künstlerische und gesellschaftliche 
Prozesse eine Rolle. Die documenta und Museum Fridericianum gGmbH 
nutzt die documenta 14, um gemeinsam mit verschiedenen Partnern 
erste Schritte auf einem eigenen Weg zu nachhaltiger Entwicklung 
zu untersuchen und auch zu gehen. Am Ende der documenta 14 wird 
auf unserer Website ein Report vorgestellt, mit einer Richtung für 
zukünftige Entwicklungen. 

Unsere Partner sind u.a.:

Universität Kassel
Management in der internationalen Ernährungswirtschaft
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften

Institut für Nachhaltigkeit in Kultur und Tourismus
www.kultur-und-nachhaltigkeit.de | ws@kultur-und-nachhaltigkeit.de
Walter Spruck
Florstadt
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