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Die schwierige Beziehung zwischen
Kirche und documenta
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Geheime Orte – oder: „Die evangelische Kirche
zieht sich in den Untergrund zurück“
Interview mit Prof. Dr. Thomas Erne, Direktor des EKD-Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Uni Marburg, über den Konflikt mit der documenta
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FEST (der LIEBE zur KUNST) startet mit

stellen, sondern Themen wie Ökologie oder Feminismus nach vorne zu bringen, ergänzte documenta-Pressesprecherin Henriette Gallus. Die auf einer goldenen
Kugel stehende Figur mit ausgebreiteten Armen passe nicht dazu.
Anders als die katholische Kirche habe die evangelische Kirche das Anliegen der documenta verstanden und auf eine eigene Ausstellung verzichtet, so
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Ironie des Schicksals ist nun, dass
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Vielen Dank für das Gespräch.
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Infos und Anmeldung: ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de

