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Viele Europäer interessieren sich für Kunst, 

kommen aber deshalb nicht unbedingt häu-

figer nach Norwegen. Vor allem bislang nicht 

unbedingt in das kleine und idyllische Städt-

chen Moss, rund sechzig Kilometer südlich der 

norwegischen Hauptstadt Oslo gelegen. 

Aber genau dort findet jährlich die Kunstbi-

ennale „Momentum“ statt, die 1998 bereits 

gegründet wurde und nun, in diesem Jahr 

schon zum zehnten Mal stattfindet. Aktuell 

ist das Thema „Alienation“ gewählt. Das ist 

nicht unbedingt überraschend, wenn man 

sich die Entwicklung in Skandinavien und 

Europa anschaut. Migration, Fremdenhass, 

die politische Rechte wächst beängstigend, 

und die Gesellschaft ist auch hier ein wenig 

irritiert, wie mit dem ganzen Phänomen am 

sinnvollsten umzugehen ist. Umso wichtiger 

ist es, diese Problematik - denn das ist in Moss 

wieder aktuell angesagt - künstlerisch zum 

Themenschwerpunkt zu machen. Und nicht 

umsonst bemüht man hier auch einen großen 

Sohn des Landes Edvard Munch, der zwischen 

 

 

 

versucht bei ihrer Präsentation des „Fremden“ 

sowohl die Besorgnis von Bürgerinnen und 

Bürgern ernstzunehmen, aber auch noch 

Unbekanntes als nicht Bedrohung zu werten. 

So sind auch scheinbar neuartige, vielen 

Zeitgenossen ungewohnte Lebenskonstel-

lationen bereits faktisch in allen westlichen 

Gesellschaften viel präsenter, als es viele 

wahrnehmen möchten, können oder wollen. 

33 Kunstschaffende wurden daher dazu ein-

geladen, entsprechend eigene thematische 

Zugänge zu erschaffen. Marti Manen ist der 

diesjährige Kurator der Biennale. Diese 10. 

Ausgabe bietet unter seiner Ägide eine Gele-

genheit, zu rekapitulieren: Was war, was ist, 

was wird kommen? Einige Werke wurden bei 

früheren Momentum-Ausgaben schon einmal 

gezeigt. Aber was hat sich geändert? Hat sich 

überhaupt etwas geändert? Wie stehen wir 

heute gefühlsmäßig zum Fremden? Diesen 

Fragen wollen sich die Künstlerinnen und 

Künstler aktuell widmen und hoffen auf eine 

rege Resonanz. Was ist vordringlich? Wahrheit 

oder Emotion, vielleicht sogar eine „gefühlte 

Wahrheit“? Denn dass all das nicht unbedingt 

kompatibel ist, sollte klar sein. Die Relevanz 

des Neuen steht dem Gefühl des Altbekannten 

bisweilen im Weg. Wie sehr, dass werden die 

Besucher vor Ort erfahren. 
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Weitere Infos:

Web: www.momentum9.no

Kunstbiennale Momentum im norwegischen Moss.

Momentum 10: Entfremdung allenthalben?
Ausstellung bis zum 10. Oktober 2019, Moss, Norwegen




