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Vorwort
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Meet God! She is black, Melody LaVerne Bettencourt, 2015

Mit der Ausstellung und Veranstaltungsreihe
„Prekäre Kunst: Protest & Widerstand” haben
wir – Katharina, Marie-Anne und Stacie - gemeinsam ein Projekt entwickelt, mit dem wir
den Berliner Kunst- und Kulturbetrieb und
seine freien Szenen als Kontexte, die strukturelle und Alltagsrassismen sowie Sexismen
mit hervorbringen, kritisch befragen wollten.
Die Idee zur Ausstellung und Veranstaltungsreihe entstand maßgeblich während und nach einem Workshop zum
Thema „Kunst, Krise und Feminismus”,
der im November 2014 von alpha nova &
galerie futura (Katharina & Marie-Anne,
www.alpha-nova-kulturwerkstatt.de) und
von gNg (Stacie, www.grahamngraham.com)
gemeinsam realisiert wurde.
In den Diskussionen damals wurde schnell
klar, dass Auseinandersetzungen mit Fragen
nach Intersektionalität, also dem Zusammenwirken mehrerer Identitätsmerkmale, wie z.B.
race und gender, nicht nur in hegemoniale
Strukturen des Kunst- und Kulturbetriebs
intervenieren sollten, sondern auch in feministische (Kunst-)Räume und so genannte
off-spaces der freien Szene.
Offensichtlich ist, dass insbesondere
Schwarze Künstlerinnen und Kuratorinnen
sowie Künstlerinnen und Kuratorinnen of
Color in diesen Kontexten, mit wenigen Ausnahmen, keine Entscheidungsträgerinnen
sind. Es gibt auch keine gewichtige Anzahl
von selbstgestalteten Räumen, in denen sie
sich präsentieren können beziehungsweise
sich repräsentiert fühlen.

So erfahren Schwarze Frauen und Frauen of
Color die Strukturen des Kunst- und Kulturbetriebs sowie Orte der freien Szene häufig
sowohl als rassistisch als auch als geschlechterdiskriminierend.
Mit „Prekäre Kunst: Protest & Widerstand“
bezweckten wir, uns mit den Beitragenden
und Teilnehmer_innen zusammen über Möglichkeiten der Aneignung, Unterwanderung
oder dem Produzieren alternativer Kontexte
auszutauschen. Dabei sollte es insbesondere
um die Potenziale unterschiedlicher Strategien gehen, wie kulturschaffende Schwarze
Frauen und Frauen of Color strukturellem
Rassismus, Alltagsrassismus, Sexismus und
den Erfahrungen von Marginalisierung und
Nicht-Repräsentation im weißen Kunstbetrieb entgegenwirken können. Dazu gehörte
für uns auch die Auseinandersetzung damit,
inwiefern (Kunst-)Räume wirkliche Inklusion
ermöglichen können und welche solidarischen Praxen dafür Voraussetzung sind.
Auf den folgenden Seiten haben wir die Beiträge, die für die Ausstellung und Veranstaltungsreihe erarbeitet und eingebracht wurden, zusammengestellt, so dass sie somit der
größeren Öffentlichkeit verfügbar bleiben
und als Gesprächsgrundlage für weiterführende Auseinandersetzungen dienen können.
Herzlich
Katharina Koch, Dr. Marie-Anne Kohl,
Dr. Stacie CC Graham
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The Company We Keep
Vernissage + Gespräch, 12. September 2015
Als Auftakt der Ausstellung und Veranstaltungsreihe war die Öffentlichkeit dazu
eingeladen, sich die Ausstellung The Company We Keep anzusehen. Darüber hinaus
fand ein Gespräch mit den drei Künstlerinnen statt. Dabei sprachen sie unter
anderem über ihre Motivation die Galerie schwarz streichen zu lassen, über ihre
Herangehensweise und Zusammenarbeit, sowie über ihre persönlichen
Erfahrungen mit Alltagsrassismus sowie Rassismus in Berliner Kunsträumen.
The Comapny We Keep, Marker auf Wand, Bettencourt/Griffith/Shadi, 2015
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Karina Griffith

UNKRAUT
Karina Griffith, UNKRAUT, super 8 film and HD video, 2014, 02:21 min, loop

Artist Statement

Melody LaVerne Bettencourt / Karina Griffith / Lerato Shadi
As Black women living in white spaces that are not open to us, we wanted to
thematize what it would be like or look like to live in a Black-friendly world, with the
understanding that pro-Black does not mean anti-white, even though historically
pro-white has meant anti anybody else.
As Black women, as artists, as sisters, as mothers, we are cultural producers. As such
we must deal with the fact that our perspectives are neither represented nor heard.
The expectation when walking into a gallery space is to find white walls, just as it is
expected to walk in to spaces of power and privilege and find that those spaces are
white spaces. In Germany, Europe, whiteness equals “neutral”. We are questioning
that.
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Wir definieren uns selbst und lassen uns nicht definieren. We locate tomorrow by
becoming our own storytellers. We listen to the pain in Black knowledge. It is present
in our growing consciousness.
Our interconnectedness is our history and our strength. We invite the Black Atlantic
to the table.
Whether the Black women on the wall are famous or not is irrelevant. They reflect our
complexity and our diversity. We are all of them and they are all of us.

Why are some plants desired in our gardens, and others, uprooted and discouraged
to flourish? How can we expect seeds and people to respect borders if opportunities
for growth are disparate on either side?
Dreamlike, handheld super 8 and hyperreal HD represent the contrast between the
rigidity of bureaucracy and fluidity of human will. Cobblestones are flipped and
turned, then hammered into place, much like the process of integration. Othering
and racism act like a grass mower and pesticides to defeat and poison mutual respect
for individuality. Still the hardy plants take root.
Inspired by the continuing struggle of African refugees stranded in Berlin without
the basic rights to work and move freely, UNKRAUT is a visual representation of a
personal experience with European xenophobia.
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Lerato Shadi

50 G
Lerato Shadi, 50 G, single channel video, 28:40 min, 2010
The video projection 50 G is a locked off close up shot of a female bust, with hands
crocheting a red woollen piece. The viewer sees glimpses of the body as the hands
move in a rhythmical pattern. There is a vulnerability to the body, exposed and
unprotected. The chest is protected by the process of making the texture that will
shield it.
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The process of crocheting creates a veil, a layer in between the audience and the
body. The crocheting needle pokes, penetrates, flickers and protrudes through the
layer at the recipient. The crocheting can be compared to language, to speaking and
the act of talking with the tongue weaving the words, while the pattern on the cloth
can be compared to written text. The texture that is being crocheted also stands for
the quality of information in as much as the viewer has no access to it and does
not understand what is being communicated. The title 50 G is another cryptogram.

Melody LaVerne Bettencourt

“In her video installations, paintings and collages Melody LaVerne Bettencourt
prepares a stage populated by women freedom fighters, hybrid identities and
a playing with her own roots. Her interest is directed towards the role of
women in post-colonial societies or during times of change/revolution.“
(Melody LaVerne Bettencourt)
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Claire Hooper, ERIS, DCP, 36:00 min., United Kingdom, 2012
“An exploration of strength, tracing the experiences of Danielle Marie Shillingford,
a woman who has lost and struggles to regain custody of her children. In the film,
the slippages between Danielle and her god-like alter ego Eris, the goddess of strife
and discord, create a continuous blurring between the fantastical, the superhuman
and the absolutely mundane.” (Claire Hooper)

ERIS
16. September 2015
Film + Publikumsgespräch mit der Schauspielerin
Danielle Marie Shillingford
Als zweite Veranstaltung der Ausstellung und Veranstaltungsreihe
wurde der Film ERIS vorgestellt. Nach der Filmvorstellung hat die
Hauptdarstellerin die Gelegenheit genutzt, über die positive Wendung ihres Lebens zu sprechen und gleichzeitig die Ungerechtigkeit
gegenüber alleinerziehenden Müttern, die weiterhin im englischen
Rechtssystem besteht, aufzuzeigen.

Spoken Word
18. September 2015
Das Genre Spoken Word hat seine Wurzeln in der
mündlichen Überlieferung. An diesem Abend haben
drei Spoken Word Künstlerinnen ihre Gedichte vorgetragen. Ihre Stücke handelten von verschiedenen
Themen, wie zum Beispiel Alltags-, strukturellem
Bahati

und Umweltrassismus.

Bahati

Europa

Europa ist eine Frau ohne „F“
ist nur rau
Europa, das sind unsichtbare Grenzen
an denen Beamte patrouillieren
um nur bestimmte Menschen zu kontrollieren
Menschen, die nicht dazugehören sollen
Europa ist ein exklusiver Club
doch mit 1,15 Millionen Euro kann man sich den Eintritt erkaufen
denn so viel kostet eine europäische Staatsangehörigkeit auf Malta
Europa stellt sich den Friedensnobelpreis in die Vitrine
und produziert im Nebenzimmer seine Waffen
Europa, eine Spielwiese für Spekulanten und Faschisten
aber
ein Schlachtfeld für Minderheiten
Europa, das sind Länder, die streng hierarchisch geordnet sind
und ganz unten steht Griechenland
Nein, keine Solidarität
Europa hat keine Solidarität übrig
Europa ist eine Idee, die vielleicht ganz anders gedacht war

und fürchten sich nur vor dem Islam
Der Nazi-Nachbar von nebenan
ist doch eigentlich ganz nett
Er ist ja nur besorgt…
Wer ist eigentlich besorgt,
wenn mal wieder eine Moschee brennt?
Lasst die Kirche doch im Dorf
und verteidigt die christlich abendländischen Werte
wie Nächstenliebe?
Europa, das sind Strände
an die täglich Leichen geschwemmt werden
so dass das die Touristen ganz verstört
Aber wahrscheinlich haben sie eine Krankenversicherung und können
zu Hause zur Psychotherapie gehen
und sich vielleicht sogar im Fernsehen sehen
zwei Sekunden in der Tagesschau neben Syrern und Somaliern,
von denen die Hälfte im Meer ertrunken ist
und sie waren dabei
Wir sind dabei.
Vor den Bildschirmen und Monitoren
sind wir immer dabei
Wenn Europa tötet
Und Europa tötet rau.

Europa, das sind Elfenbeintürme in Bankenvierteln
zu denen die meisten Menschen keinen Zutritt haben
„Leben muss draußen bleiben“
Ihre EZB
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Europa, das sind Frührentner, die sich darüber freuen
noch nie einen Krieg erlebt zu haben
obwohl der Krieg nicht weit von ihnen tobt
auf dem tosenden Meer
Und sie wiegen sich in Sicherheit
wollen die totale Sicherheit

21

Njideka
Speech-Less
Speech-less, speak less,
words spoken, my tongue shall not be broken. Speech - less,
worth-less,
Meine Realität: ausgeblendet.
Sprachlos (las los), lose Sprache, tut nichts zur Sache, Sprach-los.
Ich sprach, I chose – not to.
Sprach-los…
weil du mir Deutsch absprichst.
Eine gesamte Gesellschaft hat sich abgesprochen, um mir die
deutsche Sprache abzusprechen…
meine Worte, die abspecken,
Leute in der U-Bahn, die mich abchecken.
Sprach-los
Lass los
Maßlos
Wahllos
1970er Jahre: Jimi Hendrix verabschiedet sich, aber seine Musik lebt weiter
Eine Ära der guten Musik und Fahrräder wurden verschenkt. Gast_ar_bei_ter Und.
die sollen arbeiten kommen,
Aber ja nicht bleiben…
Und die sollen Deutsch lernen! Aber ja nicht
bleiben…
Be our guest, be our guest and your service shall be put to the test. But
Do not find your rest, no, do not find your rest. Please… not here.
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Njideka

Und die sollen arbeiten kommen, aber ja nicht bleiben. Und die sollen Deutsch
lernen, aber ja nicht bleiben.
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Hmmm… sprach-los,
aber ich lass los…
in der Sprache derer, die vor mir Kamen und für die Generation, die folgt. Vielstimmig
spreche ich, für all diejenigen, die nicht sprechen durften.
Die nur als Objekte wahrgenommen wurden, oder gar nicht. Und ich werde
Deutsch sprechen, wie es MIR passt.
Ich werde mich so artikulieren, ja und einige verlieren, weil es MIR so
passt.
Und ich werde Igbo sprechen und Arabisch und Swahili und Amharisch
Und dann brech‘ ich’s in Pidgin runter, mitunter in Kreol,
Coz I’m diggin‘ what I’m saying deep down in my soul,

Chantel C

Und in 3000 afrikanischen Sprachen brech‘ ich die Sprachbarriere, Und mach mit meinen
Brüdern und Schwestern ganz große Karriere. Einige fühlen sich unwohl, ziehen sich au s der
Affäre…
Ich tu so als höre ich nichts und starre in die Leere. Sie sprechen
nicht mit mir.
Und ich blende sie aus.

It seems as though she’s done it again

Weil das nicht sein kann… weil es wirklich nicht sein kann, dass es noch immer so ist.

Begging for deliverance, without speaking a word, expecting her just to know

GLAMOUR GIRL
She stands in the spotlight
A smile consumes her face, revealing her pearly white teeth
Not perfect, some gaps, but her smile nonetheless a blitz
Captivating and enrapturing all in its line of strike
Her laugh: loud, hearty, not haughty; jovial and contagious
Spreading across the people around her, surrounding her
Her lightening smile with her thunderous guffaw have struck
The faces once engraved by morosity and despair
Now enflamed with merriment and desire
The listeners, the crowd, her biggest fans and critics at once
So addicted to the storm of bliss that offers them relief from their pitiful lives

Sprach-los
Lass los,
Lose Sprache tut nichts zu Sache.

Even if only for one hour, one minute, one second, a mere moment

Sprach-los. Ich sprach, I chose – not to. Speech – less,
speak less.
Words un-spoken.

They know that this is it, the feeling they’ve anxiously awaited

My tongue shall never be broken.

necks

As the warm raindrops tiptoe on their faces, flattens the hair on their heads
And soaks through their clothes
And constantly seek
As the goose bumps climb their arms and spine to simultaneously crest at their
There it is, the climax so desperately sought, so greedily received
And so hastily relished
And as things settle and the storm passes
Melancholy and dejection again take their seats
Thus that moment without worry, without fear
That moment of unconditional love and understanding
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Has vanished, leaving them with a feeling of emptiness
A feeling of anguish, concern, recklessness
Their expectations rising higher, longing for the next time
The next opportunity to find glory in the storm
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It seems that she’s done it again

It is curious that all they want is the same

A scowl devours her demeanor, exposing her disapproval

Searching for amorousness, with every sunrise, every sunset

Brows low, eyes small and darkened, nostrils flaring

In everything she eats, everything they drink

Alienating, discouraging, caustic even

In every man she encounters, every woman they meet

Her voice: firm, feral and fatal

After every winter, before every summer

The calamity of her nature, the destruction of her force

In every step taken, word spoken

It seems she’s messed up

With every blink of an eye and breath taken

How stupid could she be — she disregards her knowledge

But the wish remains unfulfilled, the longing burns ever deeper

All she sees is the hate, the envy and the malevolence in their words

The sorrow punches her chest

It becomes paralyzing, the desire of love and the distrust she maintains

With such power, such precision

Every attempt a failure

Making the void that much harder to fill, the search of acceptance

Another opportunity to connect, a carefree bond

Turns into a search for peace

A search for the one who feels, without having to feel
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A quest for the one who knows, without having to know

That’s her, the one you meant to know so well

But instead it becomes a defense, an explication of all that is hers by nature

The one who made you feel good about yourself

Every attempt a failure

Put a smile on your face

Somehow never learning from the one before

Made you feel more than human, more than real

So naïve, her unbreakable, unyielding and unwavering faith

But couldn’t maintain these moments for you, couldn’t prevent your

That there will come a time where it could be different

disappointment

And then once recognizing that absolutely nothing has changed

That you weren’t the only one, you weren’t so special

She tells herself to remember this moment, never forget this feeling

And as you’ve reached your goal

As the tears gather at the bottom of her eyelids

As you see your accomplishment

And the pain forms into a fist in the bottom of her throat

The utter destruction and ruination of her dignity, of her being

She feels her pulse at the temples and just below the brows

You tell yourself, that’s my glamour girl

She says savor this moment of disappointment, of mistreatment

But what you may not realize is

Revive this feeling of antipathy, detestation and repugnance

That it’s all okay, your envy and your despise

So as to not let it repeat itself

Because all she knows for sure is

Because it is not for you to find, it is not for you to live

She’s not of the world, so

You shall deliver to others, watch as they embrace it

She don’t want the world

And go out into the world leaving you an empty shell
It seems she’s messed up

27
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Symposium
Wann Protest, wann Widerstand?
26. September 2015
Protest und Widerstand stehen beide am Anfang sozialer Veränderungen und spielen dabei
wichtige Rollen. Protest findet innerhalb, Widerstand außerhalb der bestehenden hegemonialen Strukturen statt. Während Protest sich in erster Linie in Form der Erklärung des
Widerspruchs, der Missbilligung oder der Nicht-Zustimmung ausdrückt, gilt im Gegensatz
dazu Widerstand als Handlung des Sich-zur-Wehr- beziehungsweise des Sich-WiderSetzens oder auch des Standhaltens. In diesem Panel wurde diskutiert, welche Strategie
wann und vor allem unter welchen Bedingungen und mit welcher Intention sinnvoll und
wirksam erscheint. Der Fokus ist in diesem Zusammenhang auf die entsprechenden
Strategien von Schwarzen Künstlerinnen und Künstlerinnen of Color in Bezug auf häufig
weiß dominierte Kunsträume gerichtet.
Moderation: Rena Onat

Symposium: Wann Protest, wann Widerstand?

Onur Suzan Nobrega, PhD

third generation Turkish German and other

Race, Precarity and Artistic Labor in Berlin

artists of color in Germany’s theater landscape, who by virtue of that first festival
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In January 2006 I first read on the mar-

I had observed in Germany from an early

“Beyond Belonging: Migration2” became the

quee board of the Hebbel am Ufer theater

age up to the present. Did this title suggest

protagonists of their own hi/stories on the

in Berlin-Kreuzberg, the words “Beyond

the arrival of bodies and histories like mine

stages of established theater institutions.

Belonging: Migration”. I was surprised and

on the stage and beyond? Did “Beyond Be-

This was, of course, also the moment that

excited given that in all the years I had been

longing: Migration” mean that we would no

instigated in me the idea for this research

living in Berlin, I had never before seen such

longer be figures who were captured in pub-

project, which traces the institutionalization

a proposition. The theater was a sphere

lic discourse in a constant loop of arrival and

process of post-migrant theater from its

where our stories, the lived experiences and

integration, in other words who were never

beginning at the Hebbel am Ufer theater in

memories of first, second and third gener-

granted permission to settle? Was this an al-

2006 to its institutionalization at the Ball-

ation Turkish Germans and the stories of

ternative to the public spaces of the nation in

haus Naunynstrasse in Berlin-Kreuzberg in

people of color1 with diverse and complex

which we were the ones who still remained

2008 and its expansion to the Maxim Gorki

migration biographies would not belong:

stuck in the position of those “who had just

theater in Berlin-Mitte in 2013. Conducted

a cultural and bodily landscape of national

arrived”, despite the fact that we lived in the

as a critical ethnography, I investigated the

Having said that, when I began to review the

high culture. One could go to the theater,

second and third generation in Germany? I

working and living conditions of the artists,

relevant literature for this project, I realized

one could participate in minor roles or one

discovered that I was not the only one with

who established the post-migrant theater

that academia had paid little attention to the

could be part of the audience. However, the

such questions. When I first entered the

movement in Berlin and whose labor plays

lived experiences of racialized artists work-

codes of conduct, the terms and conditions

doors of the Hebbel am Ufer theater, I dis-

a pivotal role in the formation of inclusive

ing precariously in the field of the arts and

were clear and unquestioned: one entered a

covered that there were many others who

spaces and practices of aesthetic, narrative

cultural industries. Although feminist theo-

space of Western high culture surrounded by

were searching for these answers.

and embodied representations of racial and

rists such as Isabell Lorey, Angela McRobbie

white bodies acting in major roles and oc-

In that moment, I was, of course, not quite

ethnic cultural diversity in a multicultural

and Marianne Pieper emphasize the neces-

cupying all the more prestigious jobs behind

aware what this interdisciplinary festival –

society such as Germany as well as on its

sity of qualitative research about the expe-

the scenes that constitute the field of theat-

with contributions by migrant and interna-

theater stages. The reasons for why I chose

riences of freelancing, casual working and

er. One could see people of color working in

tional artists from the fields of music, film

to write about post-migrant theater are to be

self-employed artists and cultural workers

theaters in a janitorial and service capacity,

and theater – had inaugurated in the city’s

found in its contemporary artistic and polit-

of color, there was no research conducted

but rarely outside of such roles.

cultural landscape. In fact, on that cold win-

ical significance for Germany’s theater land-

that filled this research gap in general and

I contemplated the meaning of the phrase

ter’s day that I by chance entered the Heb-

scape and public sphere, which witnessed

in relation to Turkish German artists in Ber-

“Beyond Belonging” and wondered about the

bel am Ufer theater, I would experience how

substantial transformations from a German

lin’s state-subsidized theater landscape in

choice of words and who had chosen them.

this enigmatic invitation to a small festival

nation imagined as a relatively homoge-

particular. Although there is a growing body

What did they wish to say? The statement

in my neighborhood laid the cornerstones

neous society to a country of immigration

of research about artistic and creative la-

“Beyond Belonging” resonated in me, as I

for post-migrant theater as an experimental

with a highly ethnically and racially diverse

bor, existing empirical studies in Great Brit-

thought that this might signal a departure

artistic approach and a tool to demand the

population.

ain mainly investigate the labor conditions

from the racialized division of labor that

long neglected participation of second and

of those, who work in commercial sectors
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such as film and television, the visual arts,

es and politics as well as his notion of di-

the field of cultural policy and its funding

“cultural difference” and hegemonic dis-

the music industry, new media and fashion

asporic cultural identities. The study shows

apparatus.

courses tend to be reproduced and artists’

rather than analyzing artistic labor in more

that the cultural practices of post-migrant

The major theoretical and empirical contribu-

of color agency remains limited. In con-

“traditional”, perhaps even more obvious,

theater artists are representations of new

tions of this research project center around

trast, the artists of the post-migrant theater

state-subsidized institutions of the arts, such

post-migrant ethnicities in the making in a

its larger argument, that a new globalized ur-

movement aim to determine the meaning of

as theater. In Germany, where the “tradition-

particular historical moment. Post-migrant

ban cosmopolitanism fosters the increasing

“diversity in the arts” in Berlin’s theater land-

al” institution of theater receives a relatively

theater artists’ representational practices

visibility, inclusion, institutionalization and

scape by working collaboratively on sustain-

high proportion of public funding, very few

produce new post-migrant ethnicities, and

careers of artists who embody and practice

able funding and employment structures, by

studies exist about the working conditions

thereby challenge narrow conceptions of

cultural diversity in the arts. Simultaneously,

building networks of solidarity and by giv-

of artists in the country’s state-subsidized

ethnicity, German culture, national identi-

however, institutional practices of exclusion

ing voice to an increasingly well-organized

artistic labor market. The situation of artists

ty as well as power relations in Germany’s

continue to exist due to a lack of policies and

movement of artists who critique the racial-

of color in state-subsidized theaters and in

theater landscape. The study’s findings sug-

guidelines for the implementation of cultur-

ized division of labor in the state-subsidized

other sectors of the field, remain, however,

gest that an extension of Hall’s work on cul-

al diversity in the arts, such as for instance

theater and cultural landscape.

insufficiently addressed, although Turkish

tural identity and diaspora as a positioning

the introduction of ethnic monitoring in

German artists and the post-migrant theat-

within narratives of the past is necessary to

public institutions. While the promotion of

1 The term “people of color”, primarily used by

ers Ballhaus Naunynstrasse and Maxim Gorki

understand the work of post-migrant theater

a new globalized urban cosmopolitanism in

activists and academics of color, describes a ra-

theater gained critical acclaim nationally and

artists, who create and represent new eth-

the world city Berlin grants access and visi-

internationally.

nicities by performing acts of memory. These

bility to artists of color, the reproduction of

performative acts of memory refer and add

a racialized division of labor in the artistic

Taking as a starting point the anthropologist

to intergenerationally transmitted cultural

field lead to precarious labor conditions for

societies. Both terms “person of color” and “wom-

Leith Mulling’s understanding of culture as

memories and constitute an aesthetic and

artists of color. This seemingly contradicto-

an of color”, although introduced in Germany by

being “created and modified by material con-

narrative repertoire, which becomes politi-

ry dynamic relates to how “diversity in the

the feminist Black writer and activist Audre Lorde

ditions”, the key findings of this study map

cal, precisely because post-migrant theater

arts” itself translates into institutional life.

during her stay in Berlin in the 1980s, gained

out for its readers how a new post-migrant

artists’ acts of remembrance counteract the

With reference to Sara Ahmed’s and Kira Ko-

theater culture is produced by Turkish Ger-

long neglect of Turkish German hi/stories

snick’s research on diversity as a “language

man artists and illustrate the labor required

in Germany’s cultural landscape. Moreover,

in institutional life” (Ahmed) and “a staple of

to create and modify culture according to

post-migrant theater artists’ acts of mem-

city-branding strategies” (Kosnick) one can

Widerstand in Deutschland (Revisions: Postcoloni-

the material conditions available to the art-

ory and representational strategies are also

observe how in the city of Berlin “diversity

al Perspectives of People of color on Racism, Cul-

ists in their respective field. The study’s theo-

political, because they are tools to negotiate

in the arts” translates in different ways into

tural Politics and Resistance in Germany). Mün-

retical approach, in which the labor involved

the representation of artists of color in a pre-

the practices of art institutions and theat-

ster, Unrast Verlag. The Berlin activist coalition

in the production of culture and cultural

dominantly white, middle-class, institutional

ers in Berlin, which depends on whether

diversity in the arts is of central concern,

landscape as well as the institutionalization

diversity is understood as a commitment

draws on earlier studies in British Cultural

of post-migrant theater itself in Germa-

to social and racial justice and equality or

Studies, especially the work of Stuart Hall on

ny’s high cultural theater landscape and in

as an additional, often temporary, profile of

actors and actresses: http://buehnenwatch.com/

an institution or festival. In the latter case,

english [Accessed: 10.06.2014].

new ethnicities as representational practic-

cialized person who is not white and emphasizes
the importance of coalition work among racialized people of different backgrounds who share
experiences of racism in predominantly white

wider recognition with the publication of Nghi
Ha, K.,Lauré al-Samarai, N., and Mysorekar, S. eds.
(2007) Revisionen: Postkoloniale Perspektiven von
People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und

Bühnenwatch (Stage Watch) is the first theater
activist group consisting of people of color, and
was established in 2011 in reaction to several
Berliner theaters’ decision to use blackface white
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Sandrine Micossé-Aikins

„Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit” Protest und Widerstand
„To act is to be committed, and to be
committed is to be in danger.“
- James Baldwin
Aktivismus wird im Kontext von Kunst und
Wissenschaft gerade dann immer wieder entwertet und entnannt, wenn durch
ihn erst brisant gewordene Themen von
Kultur- und Bildungsinstitutionen aufgegriffen und monetisiert werden. Dies ist in
den letzten Jahren z.B. anhand der Thematisierung von Refugeekämpfen in teilweise fragwürdigen Kunstprojekten deutlich
geworden. Kulturarbeit, die sich an der
Schnittstelle zwischen Kunst und Aktivismus
bewegt, wandert auf einem häufig schmalen Grad zwischen Widerstand und Protest.
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„A Thousand Miles for Freedom“ –
Critical Whiteness als Handlungswissen
1948 floh Ellen Craft verkleidet als weißer
Plantagenbesitzer, gemeinsam mit ihrem
Mann, als dessen Eigentümer sie sich ausgab,
aus der Versklavung in den Norden der Vereinigten Staaten. Der Erfolg ihrer Flucht beruhte nicht zu letzt auf einem umfassenden Verständnis von Lebenswelten (männlich, weiß,
Oberschicht), von denen die Crafts zugleich
umzingelt und aus denen sie ausgeschlossen
waren. Wie unzählige Flüchtende vor ihnen,
konnten sie auf ein über Dekaden durch die
Erfahrungen von Schwarzen Menschen gewachsenes Wissensarchiv über Weißsein zurückgreifen, das bell hooks1 als ein Werkzeug
beschreibt, das den Zweck hatte, ihnen „da-

bei zu helfen, in einer durch weiße Vorherrschaft bestimmten Gesellschaft zu überleben
und zurecht zu kommen“.
Diese Schwarze aktivistische Praxis, eine
alltagsbezogene Kombination aus widerständigem Wissen und Handeln, ist sowohl
Blaupause des kritischen Weißseins aber
auch grundlegendes Prinzip von Aktivismus,
der es ernst meint. Eine Entkoppelung von
kritischem Wissen beziehungsweise Wissensproduktion und kritischem Handeln im
Alltag, wie sie in Akademie und Kulturbetrieb
häufig geschieht, entschärft widerständiges
Potentials und schreibt Herrschaftsverhältnisse häufig fort, anstatt sie ins Wanken zu
bringen.
„Now I’m an Artist, Now I’m not“ –
Positionen zwischen Protest und
Widerstand
In seinem Text „I do not Protest, I Resist“
erörtert Kalamu Ya Salaam den Unterschied
zwischen Protest- und Widerstandskunst.
Protestkunst bewegt sich laut ihm innerhalb
des Bedingungsrahmens etablierter Kunstinstitutionen und strebt nach der Anerkennung durch den Status Quo, weshalb sie
schnell vereinnahmbar ist. Sie trägt nicht zu
strukturellem Wandel bei, da sie, anstatt Ausschlüsse zu hinterfragen, Institutionen die
Möglichkeit gibt, sich als kritisch zu verorten,
ohne die bestehenden Machtverhältnisse
anzutasten. Widerstandskunst hingegen bedeutet für ihn, Unterwerfung zu verweigern,
auch wenn dies häufig ökonomische Sankti-

onen nach sich zieht. Sie zeichnet sich durch
Solidarität vor allem mit jenen aus, „die in
anonymer Armut leben, kämpfen und sterben“.
Gerade wenn es um politische Kämpfe
jenseits des Kunstbetriebes geht, sind die
Grenzen zwischen Aktivismus und Kunst
jedoch oft sehr viel weniger scharf, als die
zwischen Ya Salaams Protest und Widerstand. Wann und in welcher Form eignet
sich künstlerische Arbeit dazu, politische
Kämpfe zu thematisieren? Welche Fallstricke ergeben sich durch die Vermischung
beider Bereiche? Ein vielbeachteter und
kontroverser künstlerischer Versuch macht
das komplexe Spannungsfeld
deutlich.
Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS)
organisierte zum 25. Jahrestag des Falls der
Berliner Mauer den Ersten Europäischen
Mauerfall. Dafür wurden die 14 weißen
Gedenkkreuze, die am Reichstagsufer an
die Mauertoten erinnern sollen, entfernt.
Sie sollten „nach Bulgarien an die europäische Außengrenze gebracht werden, um
um anschließend in einem Akt politischer
Schönheit die illegalen EU-Außenmauern zu Fall zu bringen.“2 Ziel des Projektes
war es, die Doppelmoral zu markieren, die
DDR-Geflüchtete als Helden erinnert, während der Tod von Menschen aus Nicht-EURegionen zugunsten der europäischen Abschottungspolitik in Kauf genommen wird.
Aufgrund des vermutlich kaum überraschend hohen Polizeiaufgebots am
Zielort kam es nicht zum (wahrscheinlich nicht tatsächlich intendierten) angekündigten Sturz der EU-Außenmauern.
Es gelang dem ZPS jedoch ein langanhalten-

des und europaweites Medienspektakel zu
entfachen, das erfolgreich die Feierlichkeiten des Jahrestages überschattete und diese
in ein kritisches Licht stellte. Im Vorfeld der
Aktion hatte das Kollektiv über Crowd-Funding im Internet binnen fünf Tagen mehr als
39.000 Euro für die Finanzierung „akquiriert“.
Zweifellos hat die Gruppe damit kurzfristig zur Sichtbarmachung einer problematischen Flüchtlingspolitik beigetragen. Wo
jedoch lässt sich das Projekt zwischen Protest und Widerstand einordnen und wie
verhält es sich zu Schwarzen und of Color Traditionen von anti-rassistischem Aktivismus?
Bei
eingehender
Betrachtung
der
Medienresonanz und der Darstellung
des Projektes auf der Webseite des Zentrums zeigt sich eine ungleiche Gewich-
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tung von Kunst und Aktivismus sowie eine
hierarchische Beziehung zwischen beiden.
Zum einen existieren keinerlei Referenzen
zu selbstorganisierten Geflüchteten-Bewegungen. Der 25. Jahrestag des Mauerfalls war jedoch gerade aufgrund lokaler
Bewegungen wie der des Oranienplatzes
bereits eingebettet in eine kontroverse Debatte über die deutsche Flüchtlingspolitik.
Aktivist_innen hatten durch eine Intervention vor und auf dem Mauermuseum am
Checkpoint Charlie sogar genau jene unsichtbaren historischen Parallelen thematisiert, die das ZPS nun in seinem stark subventionierten Kunstprojekt wieder aufgriff.
Geflüchtete erscheinen jedoch in der Darstellung des ZPS nicht als Aktivist_innen,
sondern lediglich als passive Opfer der europäischen Flüchtlingspolitik. Weiterhin
fallen in der Projektbeschreibung weder
der Begriff „Rassismus“, noch der Begriff
„Kolonialismus“. Damit wird die von
deutschen und europäischen Politiker_innen praktizierte Entkontextualisierung
der so genannten Flüchtlingsproblematik fortgeführt, mit der Kolonialgeschichte
und ihre Kontinuitäten als Ursachen gegenwärtiger globaler Machtverhältnisse
unsichtbar gemacht werden. Die Künstler_innen setzen sich über bereits bestehende widerständige Diskurse hinweg und
sprechen über anstatt mit Betroffenen.
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Einige Monate nach dem Ersten Europäischen Mauerfall scheint die Sichtbarkeit der
Geflüchteten-Organisationen davon eher
überschattet, als dadurch erhöht. Die Unterstützung, die für das Projekt mobilisiert wurde, hat sich nicht in eine nachhaltige Solida-

risierung mit Refugee-Aktivist_innen übersetzt, die in Berlin, München, Hamburg, Wien
und anderen europäischen Städten nach
wie vor um ihre Menschenrechte kämpfen.
Der Erste Europäische Mauerfall stellt sich als
künstlerisch-aktivistisches Projekt dar, das
Aktivismus in den Dienst der Kunst stellt und
nicht umgekehrt. Das Problem besteht vor
allem in der fehlenden Bereitschaft des ZPS,
Verantwortung zu übernehmen und Position zu beziehen. Kunst ist in der dominanten
westlichen Praxis und Theorie weder den neben den Künstler_innen involvierten Personen
oder Gruppen, noch dem politischen Kampf
verpflichtet, den sie thematisch aufgreift oder
zitiert, sondern ausschließlich sich selbst.
Die Arbeit an der Schnittstelle von Kunst
und Aktivismus erfordert jedoch die konsequente und kontinuierliche Befragung der
eigenen Positionierung in einem Gefüge, in
dem sich häufig Privilegien, Unterdrückung
und Ausschlüsse vielschichtig überschneiden. Die Vermischung unterschiedlicher
oder das Ausblenden einzelner Perspektiven
führt nicht selten Unterdrückungsverhältnisse fort. Ob also als Aktivist_in oder als
Künstler_in agiert wird oder ob beides gleichzeitig der Fall ist, ist dabei absolut relevant.
Viele weitere Künstler_innen sind 2014 im
Rahmen der Geflüchteten-Proteste aktiv
geworden. Die Arbeit von Musiker_innen,
Spoken-Word-Künstler_innen,
Autor_innen und Theatermacher_innen hat immer
wieder und gerade in Zeiten der Rückschläge dabei geholfen, eine Unterstützer_innenschaft zu kreieren und am Le-

ben zu erhalten, so zum Beispiel die Aufmerksamkeit von Kreuzberger_innen auf
die Aktivitäten der Bewegung zu lenken.
Eine verantwortungsvolle solidarische künstlerische Praxis zeichnete sich in diesen Fällen durch die Hervorhebung der Belange
und Stimmen von Geflüchteten sowie durch
eine Präsenz an den Brennpunkten der Ereignisse als Unterstützer_innen auch jenseits der künstlerischen Beiträge aus. Die
Zusammenhänge von Flüchtlingspolitik,
Kolonialgeschichte, Rassismus und Kapitalismus wurden klar benannt. Die Künstler_innen richteten sich dabei zwar auch
an eine (weitestgehend unbeteiligte) Öffentlichkeit in dem Versuch, Unterstützung
zu mobilisieren. Im Mittelpunkt stand jedoch genauso die moralische und spirituelle Stärkung der aktivistischen Community.
„Freedom Dreams“: die Kunst, die Zukunft zu gestalten
„All paradises, all utopias are designed by who is not there, by the
people who are not allowed in.“ Toni Morison
Kunst hat das Potential, eine mächtige Verbündete politischer Bewegungen zu sein.
Kunst und Kreativität fungieren als Trägerinnen und Vermittlerinnen widerständiger
Kultur und Geschichte, denen in dominanzkulturellen Erzählungen kein Raum gewährt
wird. Als Vehikel von Handlungswissen kann
künstlerisches Schaffen eine radikale Verbindung mit der Realität eingehen, auf die sie trifft,
und zu einem Überlebenswerkzeug werden.
Künstlerische Arbeit kann aber auch ein an

sich politischer Akt der Selbstverwirklichung
und des Empowerment sein, dessen Funktion
weit über die eines Multiplikations- und Vermittlungstools hinausgeht. Dazu gehört auch
die Fähigkeit von Kunst, Visionen vorstelloder gar erfahrbar zu machen, sie in einen
Kompass für aktivistische Ziele zu verwandeln
und Utopien als mögliche Realität zu setzen.
Die bewusste Entscheidung für eine Investition in das „Draußen“, die Arbeit mit und
für die Peripherie zugunsten von Selbstbestimmung und Transformation, ist häufig
gerade deshalb so bedeutsam, weil die in
etablierten Institutionen wirksamen dominanten Perspektiven, gültigen Hierarchien
und Normen die Entstehung von Utopien
und Veränderungsprozessen verunmöglichen. Alok Vaid-Manon erklärt dazu:
„[...] in order for there to be a ›margin‹ there
has to be a „center“ and many of the identities I hold are only „marginal“ if we accept
white capitalist cisheteropatriarchy as the
center. [...] Writing for the margins is perhaps
different than writing from the margins. You
don’t have to compromise what you have to
say.“
Das Ringen mit der eigenen Positionierung in
der Kulturlandschaft, zwischen aktivistischer
und künstlerischer Arbeit, zwischen dem
Niederreißen alter und dem Aufbau neuer Strukturen und Einrichtungen, zwischen
„Hineingehen“ und „Draußenbleiben“, ist ein
selbstlernender, holistischer und gemeinschaftlicher Prozess, der von den bestehenden Archiven widerständigen Wissens gleichzeitig profitieren und diese ergänzen kann.
Es ist die Koppelung und die Balance zwi-
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schen ihren einzelnen Elementen sowie
die Beziehung zwischen ihren Akteur_innen, die letztlich entscheidet, ob politische
Kulturarbeit sich in nachhaltigen sozialen
Wandel übersetzen lässt, oder ob sie auf
der Ebene des Protests verweilend von den
dominanten Strukturen einverleibt wird.
Jenseits des Zentrums, wo Kunst den Alltag
der Menschen berührt, die ihr als Inspiration dienen, entfalten sich die Worte Alice
Walkers: „Resistance is the secret of joy.“

niale Analysen, erschienen am 18.11.2015
(http://www.v-r.de/de/weisssein_und_
kunst/t-0/1038620).
Für die Publikation „Prekäre Kunst: Protest
& Widerstand“ wurde dieser Artikel stark
gekürzt.
1 bell hooks: Black Looks: Race and Representation. Brooklyn. New York 1999, S. 165.

2 Zentrum für Politische Schönheit: Erster
Europäischer Mauerfall. http://www.politicalDie Erstveröffentlichung dieses Artikels beauty.de/mauerfall.html, 2014 (27.2.2015).
finden Sie in der Publikation Anna Greve
(Hg.), Weißsein und Kunst. Neue postkolo-
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Karina Griffith

Dr. Dr. Daniele Daude

DIE UMZÜGE

Methode der Aufführungsanalyse
am Beispiel des karibischen Raumes
Ob in der Theoriebildung oder in der Herstellung von analytischen Instrumentarien
wird die vielseitige Kunstproduktion im karibischen Raum heute noch wenig anhand
kunst-, tanz-, musik- oder theaterwissenschaftlicher Theorie und Verfahren erforscht.
Vielmehr wird auf Begriffe aus der Anthropologie, den Kulturwissenschaften, den Subaltern-, Gender und postkolonialen Studien
und der Diasporaforschung rekurriert. Auf
diese Weise erfahren Begriffe, die einst dekoloniale und emanzipatorische Intentionen hatten – so u.a. die Begriffe „Identität“,

Karina Griffith, DIE UMZÜGE (CRUDE PROCESSIONS), super 8 film and HD video,
7:00 min, 2013
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Two “movements of people”: the carnival practices in Buenos Aires and Cologne and the forced
migration of Africans across the Atlantic. For decades, various groups have participated in
Cologne carnival in blackface, with the sole explanation of parody and “good fun.” The film
takes us across the Atlantic, from the festivities in Cologne to the ports of Salvador de Bahia,
Montevideo and Buenos Aires.
Crude Processions is a non-verbal exploration of the filmmaker’s reaction to witnessing blackfacing in Germany: one of confusion, fear, anger and compassion.

„Hybridität“, „Gender“, „Ethnizität“, „Kultur“,

schen Instrumentarien rücken Fragen nach

„Maske“, „Négritude“, „Créolité“, „Creoliza-

„Identitätsverhandlung“, „Kultur“ und nach

tion“, „Subaltern“, „Diaspora“, eine perverse

den „Verhältnissen zum ,Westen‘“ in den

Umkehrung. Kunstproduktionen jenseits von

Vordergrund.

Europa und USA/Kanada werden eine geson-

Gegenstand des hiesigen Artikels ist es, ein

derte Stellung zugeordnet, wobei Akteur_in-

theaterwissenschaftliches Instrumentarium

nen aus den bildenden und performativen

vorzustellen mit dem Werke und Aufführun-

Künsten essentialistisch erfasst werden. So-

gen wieder nach ihrer ästhetischen, drama-

wie die Theoriebildung nur noch kaum ohne

turgischen, inszenatorischen und performa-

die eben genannten Begriffe auszukommen

tiven Qualität befragt und ergründet werden

scheint, wurden die analytischen Herange-

können: die Trias „Gesten – Knoten – Korre-

hensweisen in den bildenden und darstellen-

spondenz“. Anschließend wird die Arbeit von

den Künsten ebenso von anthropologischen

zwei Künstler_innen, die seit Jahrzehnten

und soziologischen Methoden geprägt.

Widerstand im Kunst- und (Tanz)Theaterbe-

Anstelle der Ergründung von historischen

trieb leisten, als erfolgreiches Beispiel einge-

Fragestellungen sowie die Herstelllung von

führt: Tirzo Martha (Curacao) und Léna Blou

theoretischen und systematischen analyti-

(Guadeloupe).
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Gesten-Knoten-Korrespondenz

3. Performative Gesten sind körper- und

assoziative Zusammenführung mindestens

the behavior and way of life of the colonial

In einer vorigen Arbeit1 erarbeiteten wir die

raumbezogene Bewegungen, die während ei-

zweier Phänomene während der Aufführung.

rulers are now adapted and imitated by the

Trias „Gesten – Knoten – Korrespondenz“

ner Aufführung hervorgebracht werden. Sie

Korrespondenzen werden auditiv, räumlich,

local. The identity crisis and the increasing

als begriffliche Grundlage zur Analyse von

sind daher einmalig und erzeugen ihre eigene

körperlich, atmosphärisch, aber auch ima-

Afrocentrism that’s getting out of hand and

(Musik-) Dramaturgie, Aufführung, Insze-

Signifikanz im Moment ihrer Rezeption. Per-

ginär erzeugt. Sie schaffen eine Brücke zwi-

is causing racial segregation in the local so-

nierung sowie deren Interaktionen unterei-

formative Gesten entstehen also unabhängig

schen produzierendem und rezipierendem

cieties are a few of the problems our hero is

nander. Nach weiterer Erprobung der Trias

von jeglicher intentionalen Instanz. Wäh-

Pol sowie innerhalb des produzierenden bzw.

confronted with […] The typical thing about

konnten wir die Begriffe verbessern und sys-

rend der Gestusbegriff vom produzierenden

rezipierenden Pols. Die Hauptbegriffe einmal

CC is his dress. Captain Caribbean wears a

tematisch auffassen. Als Gesten bestimmen

Pol einer Aufführung ausgeht, wird mit dem

erläutert, wollen wir zwei Arbeiten, welche

KFC bucket as his mask as a symbol of his

wir Einheiten, die musikalisch, musikdrama-

Begriff Knoten der Fokus auf den rezipieren-

jeweils mit zwei Strategien der Widerstands-

wealth and fashion (like everybody eats KFC

turgisch, inszenatorisch oder performativ

den Pol, also auf die Zuschauer_innen bzw.

leistung verknüpft sind, vorstellen.

if they can afford it). His Dashiki, the woo-

produziert werden. Gesten setzen daher im-

Analytiker_innen, gelegt. Knoten sind die

mer einen intersubjektiven Prozess zwischen

während einer Aufführung erfahrenen Span-

Captain Caribbean (2010-2012)

einem produzierenden Pol, z.B. Schauspieler_

nungsmomente; sie werden musikalisch,

Im Jahre 2010 erschuf Tirzo Martha einen

innen aber auch Partituren und Regiekon-

inszenatorisch und performativ-atmosphä-

„Anti Hero“ dessen „main archenemies [are]

zeption, einerseits und einem rezipierenden

risch2 hervorgebracht. Sie ergeben sich aus

colonial past, Afro history and tourism.“3 Die-

Pol, z.B. dem Publikum oder den Leser_innen,

der individuellen ästhetischen Erfahrung und

se Figur wird von einem Diskurs begleitet, in

andererseits voraus. Kennzeichen von Gesten

hängen vom subjektiven Erkenntnis- und Er-

dem ihre Ausstattung, Ziele, Reiseroute, Mar-

sind ihre zeitliche Entfaltung. Sie sind daher

fahrungsrepertoire ab. Aufführungsknoten

keting Strategie und Umfeld genau beschrie-

immer dynamisch und prozessual. Wir unter-

sind Momente emotionaler Intensivierung

ben werden: „The adventures of Captain Ca-

schieden drei Typen von Gesten: 1. Die musi-

während der Aufführung wie z.B. Irritation,

ribbean (also known as CC) takes place in the

kalischen und musikdramaturgischen Gesten

Schock, Rührung, Genuss, Komik, Ekel, Wut.

Caribbean and on the great continent of the

umfassen jeweils motivische, rhythmische,

Sie fallen als erste ein, um eine Aufführung

former colonizers. Captain Caribbean’s fight

harmonische, sowie dynamische Strukturen

zu beschreiben und werden somit auch zu

for the right and the exorcising of the curses

eines Notentextes in seinen Verhältnissen

dem, was das spezifische Erlebnis einer Auf-

of identity, history of colonialism and most

zum Sprachtext. 2. Inszenatorische oder In-

führung ausmacht. Der Knotenbegriff dient

of all the Afro Curse and the liberation from

szenierungsgesten sind die szenischen Mittel

uns darüber hinaus dazu, die parallel erzeug-

the contemporary forms of colonialism like

zur Darstellung einer inszenatorischen In-

ten Spannungen aus den musikalischen, mu-

tourism has become his biggest archenemies.

tention. Bühnenkomponenten wie Bewegun-

sikdramaturgischen, inszenatorischen und

His search for the truth takes him all the way

gen, Haltungen, Kostüme, Frisur, Requisite,

performativen Ebenen simultan zu erfassen

to the big continent of the former colonizers.

Bühnenbild, Beleuchtung usw. werden hier

und miteinander zu vergleichen. Um die

Always fighting for justice in the Caribbean

im Hinblick auf ihre Intentionalität aufge-

Wechselwirkung zwischen Produktion (Ges-

society has brought our hero into confronta-

fasst. Dabei wird allerdings impliziert, dass

ten) und Rezeption (Knoten) zu beschreiben,

tions with the dualism in the Caribbean daily

eine Bedeutung im Voraus erzeugt wird, be-

verwenden wir den Begriff der Korrespon-

life. The so-called recycled colonialism has

vor sie dann auf der Bühne vermittelt wird.

denz. Als Korrespondenz definieren wir die

had its toll on our superhero. What has been
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führlichen Diskurs zur Darstellung ihrer cho-

chete are the basic pieces of his costume. His

reographischen Arbeit. Dabei bedient sie sich

szenatorischen oder performativen Ebenen

sidekick Knockoff wears mostly wigs and

einer Sprache aus dem zeitgenössischen Tanz

aus produktiver oder rezeptiver Seite handelt

dark glasses because these he can steal

wo sie ansässig ist. Doch im Unterschied zu

— äußerst unterschiedlich ausfallen.

easily. He also tends to wear fake brands of

Martha werden hier Begriffe aus den postko-

clothing and shoes.”5

lonialen Studien, die dann in einer poetischen

Im Hinblick auf unsere Trias lassen sich zu-

Sprache neu formuliert werden, angewandt.

nächst die Gesten festlegen. Denn während

In ihrem Buch7 beschreibt Blou ihre Techni-

Knoten und Korrespondenzen vom jeweili-

ken und Konzepte präzis und zusammenhän-

Schlusswort

2 Zum Begriff des Atmosphärischen siehe u.a.

gen Fachbereich, Forschungsinteresse und

gend als ein Ensemble aus den Rhythmen aus

Was als Widerstand im künstlerischen Be-

Rodatz, C. 2010. Der Schnitt durch den Raum, The-

Fragestellungen abhängen, werden drama-

dem Gwo Ka, Léwoz Tänze, Stellungen der

reich verstanden werden soll, lässt sich auf

ater der Zeit Berlin; Schouten, S. 2008. Sinnliches

turgische und inszenatorische Gesten wie

Beine und des Rumpfes sowie Öffnung und

vielerlei Ebenen verhandeln — sei es auf

Spüren, Theater der Zeit Berlin

z.B. der KFC-Becher als Maske, der Dashiki,

Schließung. Die Summe der Körperstellungen

thematischen,

dramaturgi-

3 Vgl. Martha, Tirzo.2010. The Adventures of the

der Rosenkranz, die Gummi Handschuhe und

wurde dann systematisch aufgefasst und als

schen, wirtschaftlichen oder politischen.

Captain Caribbean and his Side Kick Knockoff

die Machete detailliert beschrieben. Wie die-

Grammatik festgelegt. Ein zentraler Begriff

Tirzo Martha und Léna Blou begleiteten

(Our superhero is fed by crispy tanned chickens

se Gesten dann von Martha aufgeführt wer-

bildet dabei der „Bigidi“, der eine Bewegung

ihre künstlerische Tätigkeit von selbstpro-

of KFC Caribbean) http://tirzomartha.com/works/

den, bilden die performativen Gesten.

der steten Unstabilität, des Ungleichgewichts

duzierten Diskursen, wobei zweierlei erzielt

captaincaribbean/

an der Grenze des Fallens, aber immer wie-

wird. Zum einen werden die eigenen Arbei-

4

der (aufrecht) stehend ausdrückt. Auch hier

ten archiviert, so dass diese später innerhalb

captaincaribbean/

werden die dramaturgischen und inszenato-

einer umfassenden Geschichtsschreibung

rischen Gesten detailliert festgelegt:

(re)platziert werden können; zum anderen

Travail des membres inférieurs

wird eine konkrete Alternative zu den the-

Die „Techni’Ka“
(seit 1990)

und

das

„Bigidi“

Die Choreographin, Gründerin und Leiterin der Tanzschule Centre de Danse et
d’Études Chorégraphiques (CDEC) Léna Blou

dem ob es sich um die dramaturgischen, in-

1 Daude, Daniele. 2014. Oper als Aufführung.
Neue Perspektiven auf Opernanalyse, transcript
8

ästhetischen,

oretischen Standards angeboten, wodurch

Bielefeld

Alle Bilder in: http://tirzomartha.com/works/

5 Ebd.
6 Alle Zitate in: Interview mit Léna Blou von Sylvaine Dampierre (Jahr unbekannt)

beschreibt die Techni’Ka in einem Interview

die interpretatorischen und analytischen

als: „lien indéfectible avec l’histoire esclava-

http://sylvainedampierre.com/mesf ilms3 /

Felder erweitert werden. Ausgehend von

mesfilms2/lenabloulachoregraphe/

giste et coloniale“. Die Techni’Ka entstammt

den dramaturgischen und inszenatorischen

der Musik Gwo-ka, welche eine subversive

Gesten bietet die analytische Trias „Gesten-

Antwort auf die Versklavung von Menschen

Knoten-Korrespondenz“ dann eine Methode

auf Guadeloupe darstellt. Für Blou ist diese
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Travail de grammaire corporelle

den Rosary, his rubber gloves and his ma-

Technik daher nicht nur eine neue und dy-

Travail de la posture ka

7 Blou, Léna.2005 Techni’Ka: Recherches sur
l’émergence d’une méthode d’enseignement à
partir dedanses Gwo-ka. Jasor, Pointe-à-Pitre

der Aufführungsanalyse anhand derer szenische und Bühnenelemente isoliert sowie

namische Darstellung von Tradition, sondern

in ihrer jeweiligen Interaktion untereinander

auch eine „praxis mémorielle, ein kulturelles

untersucht werden können. Interessant wird

Erbe der sich in Körper und Geist – wie z.B.

die Analyse mit Hilfe der Trias besonders im

in zeitgenössischem Tanz niederlässt (sic).6

Hinblick auf die verschiedenen Momente der

Wie Martha produziert auch Blou einen aus-

Bedeutungserzeugung, welche — je nach

8 Zeichen und Legende in http://fr.lenablou.fr/fr/
TechniKa/unenouvelleesthetique.html
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Die Illusion der Post-Gender und
Post-Racial Gesellschaft
27. September 2015
In diesem Panel sollte nicht der Illusion der angeblich bereits
stattgefundenen Überwindung diskriminierender Ordnungsstrukturen anheimgefallen werden, sondern vielmehr mit dem Fokus
auf Intersektionalität eine ernsthafte Befragung des Ineinanderwirkens dieser Strukturen stattfinden. Dabei standen u.a. Berliner
Kunsträume, insbesondere so genannte „off spaces”, die sich
häufig als feministisch oder aktivistisch verstehen, sowie deren
Symposium: Die Illusion der Post-Gender und Post-Racial Gesellschaft

Strukturen und Repräsentationspraktiken zur Diskussion.

Iris Rajanayagam

Weiße Räume öffnen?! – Möglichkeiten und Grenzen

In meinem Beitrag gehe ich der Frage nach,
ob und wie weiße Räume geöffnet werden
können und müssen. Wie im Titel meines
Beitrags angedeutet, wird es mir vor allem
darum gehen, meine Erfahrungen als Kuratorin, aber auch als Aktivistin und Wissenschaftlerin of Color in Deutschland zu teilen.
Einige Leser_innen dieser Broschüre werden
sicher ähnliche Erfahrungen gemacht haben
und daher einiges zum Thema wissen. Deshalb möchte ich hier vor allem Gesprächsanregungen und Fragen in den „Raum“ werfen,
um eine Basis zu schaffen für weitere Auseinandersetzungen in diesem Kontext.
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Hinter dem ersten Satz meines Titels steht
sowohl ein Ausrufe- als auch ein Fragezeichen. Dahinter steckt zum einen die Frage,
inwieweit weiße Räume geöffnet werden
können, aber auch die Aussage, dass sie geöffnet werden müssen. Was sind hier Möglichkeiten und Grenzen? Es geht mir dabei
nicht nur um Erfahrungen in Kultur- und
Kunst-, sondern auch in sogenannten politischen Räumen und in solchen, wo diese
Sphären sich verzahnen bzw. überschneiden.
Wie können Dekolonisierungsprozesse in
weiß dominierten Räumen möglich werden
und tatsächlich stattfinden?
Die Eingangsfragen, die hierbei ausschlaggebend sind, wären, wie so oft in der postkolonialen Theorie:
Wer spricht für wen wie und in welchem
Kontext? Wie werden Themen gesetzt,

und wer entscheidet das? Wer wird wann
und warum gehört, und wer setzt die
Rahmenbedingungen? Welche Zielgruppen sollen wie angesprochen werden und
aus welcher Position und Motivation?
Wichtig ist vor allem zu klären, wer Räume
wie und unter welchen Bedingungen zur
Verfügung stellt. Wie kann das Risiko einer
Reproduktion paternalistischer Strukturen
vermieden werden? Warum sind selbstorganisierte und ‚geschützte’ Räume so wichtig?
Auf wessen Rücken findet die sogenannte interkulturelle Öffnung statt und mit welchen
Zielen? Inwieweit spielen Aneignung und Instrumentalisierung bei solch einer vermeintlichen interkulturellen Öffnung eine Rolle?
Ich denke, wir sind uns einig, dass bei einer
Öffnung von weißen bzw. weiß dominierten
Räumen eine Voraussetzung die Anerkennung gesellschaftlicher, geschichtlich geprägter Hierarchien, Machtverhältnisse und
Privilegien ist, die u.a. ihren Ursprung in kolonial-rassistischen Ideologien und somit in
der kolonialen Vergangenheit Europas haben.
Aber welche Formen der Kritik und Auseinandersetzung sind tatsächlich nötig für eine
solche Öffnung und noch wichtiger: wie laufen sie ab?
Wir müssen uns fragen, ob die Öffnung von
weiß dominierten Räumen ein Entgegenkommen derer ist, die Machtpositionen in-

nehaben oder doch nur selbstverständliche
Prämisse für eine gelungene Zusammenarbeit? Nehmen wir das Beispiel von positiver
Diskriminierung, die konsequenterweise als
nötig im Hinblick auf historisches, koloniales Unrecht und als Reaktion auf institutionalisierten, strukturellen und individuellen
Rassismus und Diskriminierung anzusehen
ist. Diese Erkenntnis würde notwendig dazu
führen, dass weiß positionierte Personen ihr
Weißsein nicht dethematisieren und Rassismus relativieren, sondern Privilegien und
Machtbeziehungen in Frage stellen.
Wir wissen alle, und das ist ein Grund für
dieses Symposium, dass der deutsche Kunstund Kulturbetrieb bis heute weiß dominiert
ist trotz Bemühungen vieler, dies zu ändern.
Ob und bis wo Personen, die der weißen
Mehrheitsgesellschaft zugehörig sind und
Machtpositionen innehaben, gewillt sind,
dies tatsächlich zu verändern und ihr eigenes
Handeln zu hinterfragen und zu reflektieren,
bleibt fraglich.
Resultat der Benennung von Rassismen, sich
dagegen zu positionieren oder Bestrebungen,
von weißen Personen aufgebaute Strukturen
zu durchbrechen, ist häufig eine Abwehrreaktion derer, die des Rassismus oder der
unzureichenden Auseinandersetzung damit
beschuldigt werden. Unter Rassismus verstehen die Abwehrenden absichtsvoll ausgeführte diskriminierende Handlungen oder
Aussagen, nicht aber einen Rassismus, der
sich institutionell und strukturell manifestiert und nicht eine böse Absicht per se voraussetzt; wohl aber eine Nichtanerkennung
der eigenen Positionen und den Unwillen
Macht abzugeben. Die Frage ist und bleibt:

wer hat die Deutungshoheit darüber, was
als rassistisch empfunden werden darf und
ab wann eine unangemessene Reaktion auf
rassistische Handlungen oder Äußerungen
stattfindet? Häufig findet in diesen Fällen
eine Opfer- Täter_innen-Umkehr statt.
Zurück zum speziellen Fall Kunst- und Kulturbetrieb. Hier ist es besonders schwierig,
einen Weg der „Öffnung“ zu finden und
dabei nicht Rassismen und Hierarchien zu
reproduzieren, da dieser Bereich so sehr
von Exotismus und Vereinnahmung geprägt
ist. Kunst von Schwarzen Künstler_innen
und solchen of Color muss authentisch
sein, anders genug, aber nicht zu anders1.
Diesen Exotismus finden wir meiner Ansicht
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nach auch wieder, wenn in weißen Räumen
der Widerstand gegen gesellschaftlichen
Rassismus thematisiert wird. Hier spielt eine
Form des Vouyerismus und der Wissensaneignung eine große Rolle. Und auch hier ist
die Frage: wer gibt wem den Raum zu sprechen, wie laufen Prozesse von (Re)präsentation ab und unter welchen Bedingungen? so zentral für unseren Kontext.
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Interkulturelle Öffnung, Diversität und Intersektionalität sind inzwischen als „Buzzworte“
in aller Munde. Aber dahinter verbirgt sich
leider in der Praxis häufig auch nicht mehr
als eine andere Form von Rassismus. Die
Gefahr besteht darin, dass die Verwendung
dieser Begriffe der Tarnung und Leugnung
von vielen Institutionen inhärentem Rassismus dient. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung in Theorie und Praxis bleibt meist aus.
Hier nochmals zum Stichwort Tokenism.
Schwarze Künstler_innen und/oder Wissenschaftler_innen und solche of Color
werden bspw. zu Konferenzen, Tagungen,
Podiumsdiskussionen etc. eingeladen, oder
sie zieren die Homepage als Teammitglied
eines Betriebs, einer Organisation, einer Institution. Inwieweit dies jedoch auch nur
eine Ablenkung vom oder gar Negation des
internen Rassismus ist, bleibt offen. Wichtig
ist, sich tatsächlich diese internen Strukturen
anzuschauen. Wer war bei einer Konferenz,
Tagung etc. involviert, wie wurde eingeladen,
wie liefen Entscheidungsprozesse ab, oder
wie sehen die Strukturen innerhalb einer Institution, Organisation, eines Betriebs aus?
Werden die üblichen Verdächtigen als Redner_innen eingeladen, oder kommen auch
andere zu Wort? Welchen Spielraum besitzen

die jeweiligen „Alibi-Personen“, inwieweit
müssen sie sich in weißen Räumen noch
mehr assimilieren, um gehört zu werden,
und ab wann geraten sie „außer“ Kontrolle?
Wann überschreiten sie die Grenze? Wird die
„Makro-Ebene“ gesellschaftlicher Verhältnisse auch auf die interne, die Mikro-Ebene,
übertragen?
Wenn von Schwarzen Perspektiven oder denen of Color gesprochen wird, ist immer die
Frage, wer spricht, wer den Rahmen steckt,
wer Raum gibt. Wann wird das Darstellen
von Schwarzen Perspektiven doch nur zu
einer Art Exotismus, etwas, womit Institutionen „mit der Zeit gehen“ und sich profilieren,
ohne dass intern vorhandene Strukturen verändert werden?
Gerade in weißen feministischen Räumen, ob
in der Kunst- und Kulturszene oder im graswurzelpolitischen Aktivismus ist es besonders schwierig. Hier geht man bis heute von
einer vermeintlichen Universalität der Diskriminierung der Frau aus. Genau das ist jedoch
der Trugschluss, weshalb schon vor mehr als
30 Jahren weltweit Schwarze Frauen, Frauen
of Color und Frauen mit Migrationsgeschichte sich bewusst dagegen positionierten, z.B.
das Combahee River Collective2 in den USA.
Auch in Deutschland formierten sich Gruppen und Organisationen, die sich diesen Themen widmeten, wie bspw. der Verein Adefra3,
um nur eine zu nennen. Mit diesen Zusammenschlüssen wollte man der Idee eines vermeintlichen Universalismus entgegenwirken
und den speziellen Erfahrungen von Schwarzen Frauen und Frauen of Color Rechnung
tragen.

Bei der Organisation von Veranstaltungen
im Kunst- und Kulturbetrieb heißt das zu
fragen: wie werden Schwarze Künstler_innen und Referent_innen z.B. entlohnt und
was heißt es für sie, in einem weißen oder
weiß dominierten Raum von ihren Widerstandspraktiken, -strategien und -erfahrungen zu berichten? Wie läuft der Prozess
der Wissensvermittlung ab? Wann wird
Wissen schlussendlich zum Kontrollerhalt
angeeignet?
Was wir als schwarze Künstler_innen/Aktivist_innen/Wissenschaftler_innen und solche of Color uns fragen müssen, ist jedoch
am Ende auch, inwieweit es überhaupt in
unserer Verantwortung liegt, weiße Räume
zu öffnen und uns womöglich dabei selbst
zu zermürben. Ist es vielleicht nicht eher die
Verantwortung weiß positionierter Personen,
diese Räume zu öffnen und uns die Möglich-

keit zu geben, Raum (wieder) in Anspruch
nehmen zu können?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie
schwierig dies sowohl als Aktivistin wie
auch als Kuratorin ist. Aber dennoch — ich
möchte nicht die Zusammenarbeit innerhalb
weißer Räume generell anzweifeln. Ich denke, das Symposium, aus dem diese Broschüre
entstand, ist ein Beispiel für weitestgehend
gelungene Zusammenarbeit. Es geht eher
darum, dennoch Grenzen anzuerkennen und
nicht davon auszugehen, dass Hierarchien
und Privilegien irgendwann durch die Öffnung und die Zusammenarbeit quasi von
selbst verschwinden. Ein ständiger Prozess
von Dialog und Selbstreflexion bleibt nötig
sowie die Bereitschaft, Macht und Privilegien
abzugeben bzw. zu teilen, Zweifel und Skepsis auszuhalten und zu respektieren und sich
in bestimmten Situationen zurückzuhalten
und zuzuhören.
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Für uns ist es wichtig zu überlegen, ob wir
unsere Kapazitäten und Ressourcen eher
verstärkt in Empowerment und in die Stärkung unserer Vernetzungen und unseres
Zusammenhalts (ohne dabei auch die verschiedenen Privilegien hier zu verleugnen)
investieren möchten, ohne dabei jedoch die
Zusammenarbeit mit und in weißen Räumen
und wirkliche Solidarität ganz auszuschließen. Das ist leichter gesagt als getan.

bei vielen angekommen, aber trotzdem ist
die Frage, wer die Definitionsmacht darüber hat, was feministische Anliegen sind,
nicht hinreichend geklärt. „[...]Privilegien[...]
sind gleichzeitig auch Barrieren für Solidarität[...]“, gerade deshalb ist die Transparenz
dieser Hindernisse wichtig, um einen wirklichen Austausch auf tieferer Ebene zu ermöglichen.5
1 Siehe hierzu: Micosse-Aikins, Sandrine „Kunst“.

Dennoch ist die Zusammenarbeit und das
Schließen von Bündnissen wichtig und
möglich. Die Frage hierbei ist: solange eine
Zusammenarbeit auf wirklicher Augenhöhe
aufgrund bestehender Machtverhältnisse
faktisch nicht möglich ist, wie dann?4 Was
heißt das für das Handeln von Akteur_innen in weißen Räumen, wenn sie ihre Räume wirklich öffnen möchten? Möglichkeiten
wären: Ressourcen zur Verfügungen zu stellen in Form von Finanzen, Räumlichkeiten,
Stellen, dabei unterstützend im Hintergrund
zu bleiben, sich aber stets des Risikos, paternalistische Strukturen zu reproduzieren, bewusst zu sein.

In: Susan Arndt & Nadja Ofuatey-Alazard, (Hg.):
Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des
Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache.
Münster: Unrast, 2011.
2 Siehe hierzu: http://circuitous.org/scraps/combahee.html
3 Siehe hierzu: http://www.adefra.de/
4 Siehe hierzu: http://www.lesmigras.de/diskriminierungssensible-zusammenarbeit.html
5 Aithal, Vathsala: „Für eine Vielfalt von Feminismen! Plädoyer für permanenten Perspektivenwechsel“. In: Frauen*solidarität – Entwicklungspolitische Initiative für Frauen* (Hg.) Nr. 100 Ausgabe
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Rassismus ist keine einzelne bösartige Handlung, sondern eine Struktur, die Teil der Kultur
und Sozialisation ist und uns alle betrifft. Wir
arbeiten auch daran, rassistische Prägungen
/ Vorstellungen / Bilder bei uns selbst zu entdecken — und dann so zu handeln, dass wir
sie nicht wiederholen, sondern ein wirkliches
Miteinander möglich wird.
Wie es Vathsala Aithal sehr treffend beschreibt: Das Bewusstsein, dass es keinen
universellen Feminismus gibt, ist mittlerweile

2/2007, Wien.

Julia Lemmle

I am a white academic feminist artist.
I’ve got no reason to cry
In meinem Beitrag zum Symposium legte ich
den Schwerpunkt darauf, die emotionalen
Prozesse zu beleuchten, die weiße Menschen
durchlaufen, wenn sie sich kritisch mit unbewusstem, verinnerlichtem Rassismus und
weißen Privilegien auseinandersetzen. Im
Anschluss daran schlug ich fünf Handlungsschritte vor, um diesen Rassismus abzubauen
und die Strukturen im eigenen Feld zu verändern.
„I am a white academic feminist artist – I’ve
got no reason to cry“, sagte ich 2007 als erste
selbstkritische, weiße Auseinandersetzung
mit Rassismus während einer Performance.
Daran möchte ich anschließen. Ich möchte
nicht abstrakt und akademisch über weißsein sprechen und auch nicht darüber, was
andere weiße alles falsch machen. Das sind
gute Methoden um davon abzulenken, dass
ich selbst betroffen bin, davon abzulenken,
dass ich selbst vor einigen Jahren auch völlig unreflektierte Dinge sagte und tat, die ich
heute als rassistisch einordnen kann.
Abstraktion und wissenschaftliches Sprechen kann mir außerdem dabei helfen, von
meiner Scham, meiner Fehlerhaftigkeit, meinem gefühlten Ungenügen abzulenken. Das
Manöver des abstrakten, wissenschaftlichen
Sprechens gehört zum weißsein. Wir weißen stehen seit dem europäischen Kolonialismus und der Aufklärung über den Dingen.
Wir sind objektiv, wir kategorisieren und bewerten „die Welt“. Wir zeigen uns nicht als
persönlich Betroffene, emotional sind „die

Anderen“. Wir lassen uns nicht in die Karten
schauen.
Deshalb glaube ich, kritisches weißsein heißt:
sich in die Karten schauen zu lassen und sie
auf den Tisch zu legen. Dann kommt eventuell ans Licht, dass meine Karten viel weniger
hergeben, als es mein Pokerface bisher hatte
vermuten lassen. Mich selber nicht besser
oder schlechter darzustellen als ich bin und
mich der Tatsache zu stellen, dass insbesondere Schwarze Frauen schon lange meine Idee, alles unter Kontrolle zu haben, als
Fantasie durchschaut haben: Das könnte ein
wichtiger Schritt sein.
Auf eine Art ist mir dieser Satz von damals
mittlerweile unangenehm. Er entblößt etwas
von mir: meinen Lernprozess mit allen seinen Unsicherheiten und Irrtümern. Und deshalb habe ich ihn als Überschrift ausgewählt
– und Euch gefragt ob Ihr ihm zustimmen
würdet. Die meisten sagten ja – sie stimmen
zu – so ist es. Ich denke, ich kann insofern
dem Satz immer noch zustimmen, als dass
er eine Struktur der ungleichen Verteilung
beschreibt. Sobald ich mich nur als Opfer
sehe – zum Beispiel von Sexismus – und
sage: „Es ist so furchtbar als Künstlerin, als
Frau keine Chance zu haben“, übersehe ich
andere Dimensionen von Ungleichheit. Ja, als
Frau werde ich durch Sexismus diskriminiert,
aber als weiße Frau mit einem deutschen
Pass habe ich viele Privilegien, gelte als zugehörig, habe Zugang zu Netzwerken und Res-
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Und dieses Vorgehen ist für mich typisch
dafür, wie viele weiße, gegen Rassismus engagierte Feminist_innen / Aktivist_innen mit
dem Prozess der Auseinandersetzung umgehen: Die eigenen unangenehmen Gefühle,
denen mensch sich ohnmächtig ausgesetzt
fühlt, werden weg rationalisiert; es wird analytisch und abstrahierend über große Strukturen gesprochen. Und, wenn wir ehrlich
sind, dann wird so die Kontrolle wiedererlangt: über das Selbst, über die eigene, in Frage gestellte Identität – es ist wieder möglich
zu sprechen. Wir bewegen uns in bekannten
Gewässern, so funktioniert weißsein, das ist
die Komfortzone des weißseins: definieren,
benennen, dozieren. In der kolonialen Trennung zwischen Vernunft und Gefühl sind wir
die Vernunft, die Aufklärung, das Bewusste,
das Helle, das Erleuchtete und so weiter.
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sourcen, wenn auch etwas weniger als weiße
cis-Männer. Auf der anderen Seite aber würde ich diesen Satz heute so nicht mehr sagen,
denn ich erinnere mich aus welchem Gefühl
heraus ich ihn damals gesprochen habe: aus
dem Gefühl der Schuld und der Lähmung heraus. In der Performance, in der ich den Satz
sprach, folgte er auf eine Aufzählung der
Stunden und Tage, die ich mit einer künstlerischen kollektiven Einrichtung verbracht
hatte. Die Finanzierung dieses Projektes war
beendet worden, was ein großer Einschnitt
für mich war, denn das Projekt hatte ganz
wesentlich meinen Alltag bestimmt. Aber anstatt mir selbst diesen Verlust und die damit
einhergehende Trauer zuzugestehen, habe
ich sie einseitig mit der Einordnung in gesellschaftliche Strukturen weggewischt.

Face your feelings!
Bei der Auseinandersetzung mit Rassismus
geht es aber sehr oft nicht um ein ehr an Information und Analyse, es geht um die Emotionen dahinter. Das habe ich in unzähligen
Diskussionen, in Workshops und Tischgesprächen mit weißen Menschen immer wieder erfahren: Das Wissen ist in 90% der Fälle
da, doch Emotionen blockieren die Auseinandersetzung. Wenn es bei rassistischem Handeln und rassistischen Ausschlüssen nur um
fehlendes Wissen ginge, wäre vieles leichter.
Gespräche – zum Beispiel mit Institutionen
der Kultur – würden dann vielleicht so ablaufen: „Blackfacing ist eine rassistische Praxis, denn erstens […] und zweitens […] und
drittens [...].“ „Oh mein Gott, davon haben
wir ja noch nie gehört, das ist ja schrecklich.
Vielen Dank, dass Sie uns darauf hingewiesen
haben, dann machen wir das natürlich nicht

mehr, denn wir sind ja ein Theater, dass alle
in der Gesellschaft ansprechen will!“ Aber so
läuft es eben nahezu nie. Stattdessen erfolgt
eine fast reflexartige Abwehr, die vor allem
Ausdruck der Angst vor negativen Gefühlen
ist. Wenn weiße beginnen, über ihre Gefühle
und ihre Unsicherheit zu sprechen, wird es
unangenehm. Unsere weiße Erziehung hat
uns nicht mit einem Fahrplan für solche Situationen ausgestattet: Wir fühlen uns verloren und ausgeliefert. Wie geht mensch mit
diesen schwierigen Gefühlen um?
Besonders gefürchtet: Schuldgefühle
Besonders das Gefühl der Schuld macht uns
Angst, wir wollen es nicht fühlen und gleichzeitig beobachte ich immer wieder, dass viele
weiße glauben, eine selbstkritische Veränderung in Bezug auf den eigenen verinnerlichten Rassismus hätte genau das zum Ziel: sich
schuldig zu fühlen! Ist das nicht interessant?
Es sagt so viel über die weiße, westliche Idee
der Welt: in klaren Zweiteilungen denken, es
gibt nur gut und böse, richtig und falsch. Wer
sich mit dem eigenen Rassismus beschäftigt,
muss genau da ankommen: Ich bin falsch, ich
bin böse, ich bin schuldig. Es gibt keine Idee
davon, wie mensch mit den Schuldgefühlen
umgehen könnte, wie man ihren Informationsgehalt nutzen und sie in verantwortungsvolles Handeln verwandeln könnte.
Fünf Phasen in der selbstkritischen
Auseinandersetzung mit dem eigenen
weißsein
Ich möchte die Vorstellung, das Ende der
selbstkritischen Auseinandersetzung mit
Rassismus sei das Erstarren und Verharren in
Schuldgefühlen, mit einem Modell von Paul
Gilroy kontrastieren. Es beschreibt fünf Pha-

sen, die weiße Menschen durchlaufen, wenn
sie sich mit dem eigenen Rassismus auseinandersetzen. In ihrem Buch „Plantation Memories“ zitiert Grada Kilomba einen Vortrag
Gilroys und führt diese Phasen weiter aus.
Sie beschreibt sie als „fünf Abwehrmechanismen des Egos, die das weiße Subjekt durchläuft um sich des eigenen weißseins und des
eigenen rassistischen Handelns bewusst zu
werden: Verleugnung / Schuld / Scham / Anerkennung / Reparation“.1
1. „Denial“ (Abwehr, Verleugnung): Das weiße
Ego leugnet bestimmte Gefühle und Gedanken zu haben und projiziert sie stattdessen
auf die „Anderen“. Das ist das bekannte Motiv
in Rassismus-Auseinandersetzungen wenn
weiße sich selbst zum Opfer und Schwarze
zu Tätern machen.
2. „Guilt“ (Schuld): Schuld ist insofern der
nächste Schritt als dass hier – und das ist
ihre positive Qualität – die Übertretung /
Verletzung wahrgenommen wird. Etwas läuft
grundlegend falsch. Problematisch wird es,
wenn das weiße Selbst vor allem damit beschäftigt ist, wie es ihr/ihm geht und welche
Strafe ihm/ihr drohen könnte. Mensch ist
gelähmt und verachtet sich im schlimmsten Falle selbst, was niemandem weiterhilft.
Handeln und in Kontakt mit anderen treten
ist nicht möglich, das Selbst sitzt in der narzisstischen Schuldfalle.
3. „Shame“ (Scham): Scham ist der Schritt
nach der Schuld, denn während es bei Schuld
noch um Fehlverhalten in Bezug auf äußere
Normen ging, zum Beispiel Menschen sollten
nicht diskriminiert werden, geht es bei Scham
darum, dem eigenen Ideal nicht zu entsprechen. Kilomba beschreibt dieses Gefühl als
nahe an einer Erkenntnis: Weiße Menschen
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erkennen, dass weißsein von Schwarzen
Menschen ganz anders wahrgenommen wird
als von ihnen selbst. Ihre Unzulänglichkeit
liegt auf peinliche Weise offen zu Tage.
4. „Recognition“ (die Anerkennung dessen,
was ist): In dieser Phase geht es darum, anzuerkennen: Ja, diese Strukturen sind rassistisch und ich bin darin privilegiert. Jetzt erst
bin ich als weiße in der Realität angekommen. Nicht das, was ich gerne wäre, sondern
was ich wirklich bin, steht zur Debatte.
5. „Reparation“ (Ausgleich): Nun erst kann
der Schritt ins ausgleichende Handeln erfolgen. Hier geht es um das Teilen von Ressourcen, das Verändern von Strukturen.
Dieses Modell führt gut vor Augen, dass es
sich um einen komplexen Prozess mit durchaus unangenehmen Empfindungen handelt.
Rassistische Bilder und Denkweisen zu verlernen, ist, denke ich, eine lebenslange Aufgabe. Und eben keine, die bei der Schuld
endet.
Gleichzeitig sind Schuldgefühle ein guter
Marker, der mich aufmerksam macht darauf,
dass es tatsächlich immer noch unausgeglichen ist. Es gibt faktisch eine Schuld, weiße
haben „Schulden“. Koloniale Ausbeutung hat
reale Auswirkungen auch jetzt im Moment.
Schuldgefühle weisen mich auf meine Verantwortung hin – als weiße Person habe ich
die Aufgabe in Richtung des Ausgleichs zu
handeln.
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Anlehnend und anschließend an die fünf
Schritte bei Gilroy / Kilomba habe ich für
mich ein Modell der Transformation entwickelt, dass weißen Menschen, die es ernst
meinen mit einer anti-rassistischen Auseinandersetzung, als Inspiration dienen kann:

Fünf Handlungsschritte
1. Rassismus und weiße Privilegien
ÜBERALL thematisieren.
Immer wieder. Auch und gerade in Situationen und Umfeldern, in denen weiße Menschen gerne argumentieren, dass das doch
nichts mit Rassismus zu tun habe.
2. Selbsttransformation.
Fähigkeiten im Umgang mit den unangenehmen Gefühlen zu entwickeln. Schmerzhafte
Prozesse anerkennen, nicht wegargumentieren. Dicht bei sich selbst bleiben. Selbst-Empathie ist erlaubt und notwendig. Auch damit mich nicht meine Schwarzen Freundinnen trösten müssen.
3. Gegenseitige Hilfe.
Anderen weißen Menschen dabei helfen, sich
selbst zu transformieren und sich gegenseitig
im Transformationsprozess unterstützen. Das
bedeutet bereits, einen Teil von weißer Identität zurückzulassen: nicht in Konkurrenz zu
gehen. Es geht nicht darum, wer die bessere
Antirassistin ist, sondern darum, sich auch in
der eigenen Fehlerhaftigkeit anzuerkennen.
Sich auch immer wieder daran zu erinnern,
dass es sich um einen Lernprozess handelt.
Das ist auch eine Aufgabe speziell für weiße untereinander. Ich trage in bestimmten
Situationen die Verantwortung, mein Wissen
an eine Gruppe weiterzugeben, damit eben
nicht immer Schwarze die Lehrer_innen sein
müssen.
4. Reflektierte Verbindungen eingehen.
Erst wenn ich die Realität der Verhältnisse
anerkannt habe – die Realität von Rassismus
– kann ich Kontakt und Verbindung mit den-
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Christa Joo Hyun D’Angelo

PAST PRESENT TENSE
Christa Joo Hyun D’Angelo, PAST PRESENT TENSE, HD video, 32:00 min, 2014-15

jenigen aufbauen, die durch Rassismus diskriminiert und als die „Anderen“ konstruiert
werden. Erst dann.
5. Das eigene Umfeld verändern.
Wir haben alle eine konkrete Macht. Natürlich kann nicht eine Person alle politischen
/ wirtschaftlichen / kulturellen Strukturen
verändern, aber wir haben dort bestimmte
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Ressourcen und Einfluss, wo wir aktiv sind.
Wir haben in unserem jeweiligen Bereich die
Möglichkeit, Dinge zu gestalten, zum Beispiel
feministische Veranstaltungen nicht mehr
ohne Schwarze Expertinnen und Expertinnen
of Color zu machen.
1 Grada Kilomba: Plantation Memories. Episodes
of Everyday Racism. 2008, S. 21.

Der Film PAST PRESENT TENSE
untersucht die Frage nach der
deutschen Identität und deren Beziehung zu Rassismus
der Vergangenheit und der
Gegenwart.
In Interviews werden gesellschaftliche und politische
Entwicklungen in Deutschland erörtert – von DDR-Zeiten über die Zeit nach der
Wiedervereinigung und die
Pogrome seit Rostock bis
hin in die gegenwärtige Gesellschaft Deutschlands. Der
Film will durch persönliche und detaillierte Dialoge, die den Konsens hinsichtlich der deutschen Identität sowie der
Geopolitik des weißen Europas hinterfragen, soziale Positionen und Identitäten neu definieren.
Welche Verantwortlichkeit liegen der Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit
inne? Wie sinnen wir über dominante Ideologien und Diskurse in einer Zeit ständiger Mobilität und globaler Veränderungen nach? Wie können wir das Thema „Nationalität“ behandeln und uns demgegenüber positionieren? Diese und andere Fragen werden dem Publikum
nahegebracht.
In Zeiten kultureller Amnesie wird auf das aktive Erinnern der Vergangenheit und das Erzählen
von Erinnertem wenig Wert gelegt und das Vergessen wird zur Norm. Die aufschlussreichen
Interviews stellen Perspektiven von Deutschen als „visible minorities“ dar und stellen viele der
Erfahrungen und Meinungen heraus, die im gemeinsamen öffentlichen Raum üblicherweise
wenig Beachtung finden oder gar ignoriert werden.
Der Film ist daher eine Aufforderung zu einer Neuausrichtung von Wahrnehmungen von
Klasse, race und Privileg, die Benennungen und Kategorien unterliegen, welche hinsichtlich
der Komplexität der Identitätspolitik ein viel zu enges Spektrum bieten und in der Logik des
Kolonialismus verwurzelt sind.

Übersetzung von Nine Yamamoto.

61

62

63

64

Abschlussdiskussion Symposium
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Kurzstatements
Melody LaVerne Bettencourt

Als Künstlerin beschäftige ich mich mit
Identität, Intersektionalität und dekolonialen Prozessen aus den verschiedenen
- Schwarzen, Deutsch-Kapverdianischen,
feministischen sowie Mutter - Perspektiven
meines Selbst zur politischen Positionierung,
zur Heilung und zum Ausdruck meiner Liebe
und Besinnung zu meinen Schwarzen/POC
Geschwistern. Wo kommst du eigentlich
her? Blackness is a process of becoming and
I have arrived in this becoming and I want
to go further.
Christa Joo Hyun D’Angelo
It is important to consider the question
“who is speaking about who?” and how to
frame binary positions that are ultimately
used as borders of segregation in the landscape of both the media and in public space.

three women
Konzert am 27. September 2015
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Daniele Daude
Labern, meckern und jammern hat noch nie
langfristige und konstruktive Ergebnisse
hervorgebracht. Machen hingegen schon.
Alternative Kunsträume durch Vernetzung und wirtschaftliche Unabhängigkeit
schaffen.

Verbunden durch eine tiefe Freundschaft und ihre gemeinsame Liebe zur Musik
vereinten die Sängerinnen Jeannine Mayani, Gonza Ngoumou und Bona Ngoumou
2010 ihre Stimmen zu einem A-Capella Projekt. Sie begleiten sich teilweise selbst
mit Gitarre, Percussion, Kora oder Flöte. Ihr Repertoire besteht aus eigenen Songs
und umarrangierten Covers, inspiriert durch Musiker wie Miriam Makeba, Tracy
Chapman, Abbey Lincoln, Sweet Honey in the Rock, Gil-Scott Heron, Richard Bona,
Sandra Nkaké und Anderen.

Karina Griffith
The strategy that I find most productive is
storytelling. Stories do not need visas or a
plane ticket - they can cross the Black Atlantic and move through otherwise impermeable borders. An international perspective
to our local struggles is key for me at the
moment.

www.3womenandthebass.com

Julia Lemmle
Es ist für weiße wichtig, nicht vorschnell in
Aktionismus zu verfallen – gleichzeitig ist
die Beschäftigung mit dem eigenen emotionalen inneren Prozess nicht Selbstzweck,
sondern der Weg zu einem verändernden
Handeln in der Welt.

Sandrine Micossé-Aikins
Kunst kann ein wirkmächtiger Katalysator
für soziale Veränderungen sein. Achtsamkeit
hinsichtlich der eigenen gesellschaftlichen
Positionierung und der daraus resultierenden Beziehung zu (häufig prekären und
marginalisierten) politischen Kämpfen sind
jedoch eine grundlegende Voraussetzung
dafür, dass künstlerische Arbeit Widerstand
solidarisch unterstützen kann, anstatt ihn
durch Protest längerfristig zu überschreiben.
Onur Suzan Nobrega
I do believe that it is important to develop
cultural politics that do not merely seek to
develop solidarity among artists of color
for their own social and economic progress,
but that try to reconcile with historical and
present racial injustices, that aim to
reimagine society through the histories
and lived experiences of racialized subjects
and to negotiate the grounds of political
solidarity in society as a whole from the
perspectives of artists of color.
Iris Rajanayagam
Wenn wir davon ausgehen, dass weiße
Räume zu öffnen in aller erster Linie bei
denen (weißen) Personen liegen, die in
diesen Räumen Machtpositionen innehaben,
sollten wir als Schwarze Frauen und Frauen
of Color eher unsere Energien bündeln,
um bestehende Bündnisse zwischen uns
zu festigen, neue einzugehen und somit
auch uns selbst zu stärken, als zu versuchen unsere Ressourcen und Kräfte dafür
zu verwenden, den Vorgang der Öffnung
von außen anzutreiben. Nur so können
wir gesellschaftlichen kolonial-rassistisch
geprägten Hierarchien und Schräglagen
erfolgreich und ohne uns zu zermürben
entgegentreten und diese aufbrechen.
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