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Latifa Echakhch im Schweizer Pavillon 
Biennale Arte 2022 
 
The Concert 
 

Wie eine Welle gipfelt die Biennale von Venedig immer wieder in kathartischer Grösse, um sich dann 
zurückzuziehen und sich in eine menschenleere Landschaft aufzulösen, die von verlassenen Gebäuden 
bevölkert ist. Aber beginnen Kunst und Musik nicht erst dann wirklich zu existieren, wenn es still wird und 
die Leere ihren Platz einnimmt? 

Durch und über die Erinnerung, die wir an sie haben? Die oszillierenden Wellen, die in der Erinnerung 
bleiben, wären dann die Essenz der künstlerischen Erfahrung, wenn nicht sogar ihr ultimatives Ziel.  
Es ist diese quasi verkörperte Erfahrung der Erinnerung mit ihren Harmonien, Polyrhythmen und 
Dissonanzen, dieses gemischte Gefühl von Auslöschung und Präsenz, das von dem Ereignis bleiben soll, 
das die Künstlerin ihren Besuchern bietet. 

 
Für ihre Ausstellung im Schweizer Pavillon schafft Latifa Echakhch eine orchestrierte und umfassende 
Erfahrung, ein rhythmisches und räumliches Erlebnis, das dem Besucher eine komplexe und vielschichtige 
Wahrnehmung von Zeit und dem eigenen Körper ermöglicht.  

 
Was ist der Ursprung des Rhythmus? Wie nimmt der Körper Zeit wahr? Wie setzt der Geist sie wieder 
zusammen? Kann man die eine Wahrnehmung durch eine andere ersetzen, das Visuelle durch das 
Akustische?  Können Erinnerungsfragmente die Zeit zurückdrehen und eine andere Geschichte 
erschaffen?  

 
Latifa Echakhch greift für den Schweizer Pavillon die ganze Freude der Welt auf und gleichzeitig ihre ganze 
Traurigkeit Durch die ernste Schönheit der Bilder, angesiedelt zwischen volkstümlichen Statuen und 
Trostlosigkeit, zwischen Jubel und Katharsis, entlädt die Installation auf gewisse Weise ein Trauma und 
führt andere Gefühle nach.  
 

Latifa Echakhchs Ausstellung tritt dabei in einen Dialog mit dem von Bruno Giacometti entworfenen 
Gebäude. Die Künstlerin überarbeitet das architektonische Programm und stellt die prototypische 
Entwicklung dieser Ausstellungsorte in Frage, die ursprünglich für die Präsentation der klassischen Kunst 
definiert wurden. Sie eignet sich die Gesamtheit der Räume an und erforscht gleichzeitig die Kontinuität, 
Bewegungen und Sequenzen; ihre Beziehung zum Licht und zu den verschiedenen Klängen, die sich daraus 
ergeben. 

Indem sie aus ihrem schlichten und direkten Vokabular schöpft, ruft Latifa Echakhch paradoxe und radikale 
Bilder hervor und fordert uns auf, die Kunst als einen notwendigen analytischen Filter zu begreifen. Denn 
jede Ausstellung, jede Biennale konfrontiert uns mit unseren Hoffnungen und Wünschen in und an die 
Kunst.  Mit den widersprüchlichen Gefühlen, die sie hervorruft und ihrer paradoxen Stellung innerhalb der 
Gesellschaft. 

 
Die Schallplatte und das Buch, die die Ausstellung begleiten, sind ebenso ein Echo des Rahmens wie der 
Diskussionen, die das Projekt geleitet haben. Diese theoretischen Verzweigungen rund um Klang, Rhythmus 
und den Begriff des Gesamtkunstwerks werden im Nachhinein eine zusätzliche Dimension der Installation 
bereitstellen.  

 


