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Mit ihrer radikal neuen Form- und Farbsprache und 

ihrer Hinwendung zu sogenannten ‚primitiven‘ und 

‚exotischen‘ Kulturen waren die Kunstschaffenden 

der Brücke, Exzentriker*innen ihrer Zeit. Sie waren 

es auch, die den Bruch mit dem zentral-

europäischen akademischen Stil und den 

gesellschaftlichen Normen Anfang des 20. 

Jahrhunderts im Deutschen Kaiserreich ausriefen 

und die Erneuerung von Kunst und Gesellschaft 

forderten. Sie positionierten sich außerhalb von 

zentralen Konventionen, also ‚ex-zentrisch‘ 

(außerhalb des Zentrums) zur Norm. Diese Selbst-

inszenierung als Außenseiter*innen der Gesellschaft 

ging dabei oft mit rassistisch verklärten 

Aneignungsstrategien von außereuropäischen 

Künsten, Kulturen und Menschen und der 



Inszenierung von ‚Exotik‘ in ihren Bildern einher. 

Gleichzeitig bedienten sie die medial bereits 

repräsentierten und etablierten 

Sehnsuchtsvorstellungen von einem anderen Leben 

in einen aufregenden und ‚unberührten‘ Anderswo, 

einem Paradies. Die Begeisterung für das ‚Fremde‘ 

war zu Anfang des 20. Jahrhunderts in bürgerlichen 

Kreisen en vogue.  

Ausgehend von Kunstwerken der Brücke Künstler 

Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein und Otto 

Mueller wird in der Ausstellung [ɛks'tsɛntrɪʃ] // 

exzentrisch die Sammlung der Kunsthalle Emden 

punktuell nach dem (kolonial) rassistisch 

konstruierten ‚Exotischen‘ in Verbindung mit dem 

Exzentrischen in den Bildwelten der sogenannten 

Avantgarde und darüber hinaus befragt. Die Werke 

der Sammlung treten in Dialog bzw. in Diskussion 

mit zeitgenössischen Positionen, die mit einer 

kritischen Distanz und aus einer anderen 



Perspektive auf ähnliche Darstellungsmodi wie die 

Künstler*innen Anfang des 20. Jahrhunderts 

reagieren. Rassifizierte Stereotype, die Dominanz 

von weißen Perspektiven in der Kunst und auf Kunst 

sowie die Aneignung von Kunst- und Kulturpraktiken 

und das Ethnisieren und Naturalisieren von 

Personen (zu kommerziellen Zwecken) sind keine 

überwundenen Erscheinungen der letzten 

Jahrhunderte, sondern hoch aktuell. Die Ausstellung 

zeigt Arbeiten von Künstler*innen, die sich im 

Medium des Films und der Videocollage mit 

gewaltvollen Strukturen von rassifizierter 

Diskriminierung auseinandersetzten, wie sie in 

Stereotypen, Exotisierungen und Mythenbildung 

durch die Jahrzehnte hindurch wirken. Dabei werden 

auch die Widersprüche und Ambivalenzen der 

rassistischen Strukturen offengelegt; nicht selten 

kommt Ironie und Humoreskes unter der Oberfläche 

zum Vorschein. 



[εks‘tsεntrɪ∫] // exzentrisch  

Heraus aus dem Zentrum? 

Ein Essay zur Einführung

 

Die expressionistische Kunst der Brücke, die von 

Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Fritz Bleyl 

und Karl Schmidt-Rottluff 1905 gegründet wurde, 

lässt sich nicht ohne die Kolonialexpansion des 

ehemaligen Deutschen Kaiserreiches vorstellen. Die 

Gründung der Brücke und ihre zunächst 

gemeinschaftliche Ausformulierung einer neuen, 

radikalen Bildsprache fallen sicherlich nicht zufällig in 

eine Zeit, zu der die (deutsche) Kolonialpolitik in der 

Gesellschaft fest verankert und in aller Munde war. 

Diese Feststellung ist durchaus wörtlich zu 

verstehen, denn importierte Güter wie Kaffee, Tabak, 

Schokolade oder ‚exotische’ Früchte waren im 19. 

Jahrhundert längst auf dem europäischen Markt 

etabliert. Sowohl die Genussmittel als auch die 



koloniale Expansion und deren zerstörerische 

Auswirkungen, wie Völkermord, Strafexpeditionen 

und ökonomische sowie ökologische Ausbeutung 

waren medial überaus präsent.  Bürger*innen des 

Deutschen Reichs wurde das ‚Fremde‘ auf großen 

Ausstellungen feilgeboten: Allein zwischen 1871 und 

1930 wurden 400 kommerzielle Völkerschauen und 

zwischen 1896 und 1940 rund 50 

Kolonialausstellungen gezeigt.1 Menschen aus den 

Kolonien, indigene Personen aus Nordamerika oder 

nicht-weiße Personen aus Europa wurden in Zoos 

oder Tierparks zur Schau gestellt. Konsumgüter und 

touristische Seefahrten über den Atlantik wurden mit 

streotypisierten Darstellungen von 

außereuropäischen Menschen und vermeintlich 

unberührten und 'exotischen' Naturdarstellungen 

beworben. Postkarten, bebilderte Reiseberichte 

sowie populistische, pseudo-wissenschaftliche 

Publikationen trugen der breiten Bevölkerung ein 



Bild inszenierter Fremdheit zu, das wilde, 

bedrohliche, aber dennoch verlockende Menschen 

nachzeichnet. Auch die 'unberührte', 'ursprüngliche' 

Landschaft in der Ferne korrelierte mit dem Bild der 

'fremden' Menschen, deren mediale Präsenz oft mit 

Nacktheit assoziiert wurde. Das relativ neue Medium 

der Fotografie trug dazu bei, dass sich bestimmte 

Bildmuster für außereuropäische Menschen schnell 

einstellten und durch den scheinbaren 

Wahrheitsgehalt der Fotografie als authentisch und 

echt wahrgenommen wurden. 

Diese vermeintlichen Bildbeweise wurden nicht 

selten von „staatlichen oder privaten Institutionen, 

die das koloniale Engagement des Kaiserreiches 

fördern wollten“ in Auftrag gegeben und finanziert. 

Sie gingen oftmals in die Sammlungen natur-

wissenschaftlicher und völkerkundlicher Museen und 

Institute ein.2  

Zudem füllten sich die Sammlungen dieser 



Institutionen mit geraubten und abgekauften 

Kulturgüter aus dem außereuropäischen Ausland. 

Die kulturelle und ökonomische Ausbeutung der 

kolonial besetzten Gebiete und der dort lebenden 

Menschen wurde durch die angebliche Andersheit 

und immer wieder beschworene Unterlegenheit 

gegenüber den Kolonialmächten entschuldigt. Dieser 

Glauben an die ‚eigene‘ Überlegenheit von weißen 

Europäer*innen und die künstlich hergestellten 

Stereotypen von nicht-weißen Menschen sollten 

durch die mediale Verfügbarkeit und Verbreitung 

dieser Bilder und Erzählungen gefestigt werden.  

Die Gründung der Brücke ereignete sich also in einer 

historischen Umbruchsphase, in der das Deutsche 

Reich imperialistische Machtfantasien außerhalb des 

europäischen Kontinents realisierte. Innerhalb der 

eigenen Landesgrenzen entwickelte sich die 

Medien- und Kommunikationstechnik rasant und die 

Folgen der Industrialisierung waren überall spürbar. 



Viele Menschen zogen vom Land in die Stadt auf der 

Suche nach Arbeit. Dadurch zerfielen zunehmend 

dörfliche Strukturen und die Großstädte zeichneten 

sich durch katastrophale Wohn-, Hygiene- und 

Arbeitssituationen aus. Eine der Auswirkungen war, 

dass sich die gesellschaftliche Strukturierung 

allmählich änderte und viele Lebensbereiche in 

städtischen Gebieten technisiert werden mussten.  

Die Mobilität steigerte sich durch den Ausbau von 

elektrischen Straßen- und U-Bahnen dermaßen, 

dass nicht nur Menschen schneller von einem Ort 

zum anderen kamen, sondern dass auch Güter  

oder Kunstwerke schneller zirkulierten. 

Kunstausstellungen konnten so mit sehr viel 

geringerem logistischem Aufwand auf Reisen 

geschickt werden. Durch diese zunehmende 

Beweglichkeit – sowohl von Menschen als auch von 

Kunst – konnten sich verschiedene 

Kunstströmungen nebeneinander entwickeln. Der 



akademische Stil bestimmte noch den offiziellen 

Zeitgeschmack unter Kaiser Wilhelm II., jedoch 

drängten neue Kunstformen an die Öffentlichkeit und 

an den Kunstmarkt. Es waren die französischen 

Impressionist*innen, die die Kunstentwicklung im 19. 

Jahrhundert veränderten und neue Impulse für das 

20. Jahrhundert gaben. Neben Vincent van Gogh 

und Paul Cézanne war Paul Gauguin für viele 

europäischen  

Künstler*innen eine Schlüsselfigur, da dieser durch 

die Verwendung von Primärfarben und Betonung der 

Fläche vom Impressionismus abrückte und den 

Kunstdiskurs hin zu neuen Themen öffnete.  

Gauguins Auswandern in die französische Kolonie 

Tahiti und die dort entstandenen Bilder, machten ihn 

darüber hinaus zur idealen Identifikationsfigur für 

viele avantgardistische Kunstkreise. Auch er  

verkaufte sehr gut mit seinen exotistischen Motiven 

und produzierte erfolgreich für den französischen 



Kunstmarkt. Daran erkennbar, dass obwohl er nach 

seiner ersten Rückkehr von Tahiti in Frankreich  

bleiben wollte, er auf Anraten seines Galleristen 

doch wieder dorthin zurückging um weiter zu malen.  

Reisen war für Künstler*innen Anfang des 20. 

Jahrhunderts ein fester Bestandteil in ihrer 

künstlerischen Professionalisierung. Dabei gab es 

zwei verschiedene Bewegrichtungen, die sich aber 

nicht ausschließen mussten. Einerseits führten die 

Reisen Künstler*innen in die europäischen 

künstlerischen Zentren, wie Paris oder später Berlin. 

Andererseits lässt sich die Tendenz feststellen, dass 

es die Künstler*innen in ländliche Gegenden 

verschlug und durch den Ausbau von kolonialen 

Routen und Infrastrukturen das außereuropäische 

Ausland, also ein imaginiertes ‚unberührtes‘ 

Anderswo erreichbar wurde.3 Denn neben der 

Technikbegeisterung, die junge Designer*innen und 

Künstler*innen zum Anfang des neuen Jahrhunderts 



feierten, wurde die technisierte Großstadtkultur zur 

Grundlage für vielfältige fortschrittspessimistische 

Visionen. Antworten auf diese (empfundenen) Krisen 

wurden in der Hinwendung zur Natur und der 

Vorstellung von einem ‚einfachen‘ und 

‚ursprünglichen‘ Leben gesucht. Die ‚Flucht‘ aufs 

Land lag dabei sehr nahe. So formulierte die Brücke 

im Zusammenhang mit der Lebensreformbewegung 

und in Bezug auf Friedrich Nietzsche ein 

antitraditionalistische und antibürgerliches Programm 

gegen die „wohlangesessenen älteren Kräfte“ mit der 

starken Betonung des „Unmittelbaren“ und 

Unverfälschten“ (Programm der Brücke, 1906). Die 

Suche nach der Inspiration für das ‚Natürliche‘ und 

‚Ursprüngliche‘ führte die Mitglieder u.a. in die 

Volkskundlichen Museen in Dresden und Berlin, wo 

Plastiken und Schnitzereien aus Palau und anderen 

Regionen der Welt ihr besonderes Interesse 

weckten. Nicht nur waren es die Museen, die diese 



‚urtümlichen‘ Erfahrungen versprachen, auch zog es 

die Kunstschaffenden in die Natur. Gemeinsam 

verbrachten sie die Sommermonate in Dangast, auf 

Fehmarn oder Nidden.  Letzteres ein Ort, der für 

Pechstein auch in den Jahren nach seiner 

Mitgliedschaft bei der Brücke nach 1912 von großer 

Bedeutung bleiben sollte. Die tatsächlichen Reisen 

in die Kolonien fanden erst nach der Auflösung der 

Brücke statt. Für die Brücke hatte die Malerei unter 

freiem Himmel einen anderen Stellenwert als 

beispielsweise für Künstler*innen des 

Impressionismus. Denn neben dem sich ändernden 

Licht- und Schattenspiel unter der Sonne, 

interessierte sie daran noch etwas anderes: So 

waren sie der Annahme, sie könnten sich durch die 

Arbeit und das gemeinsame, ungenierte nackte 

Bewegen in der Natur einem ‚Urzustand‘ des 

Menschen nähern. Der innere, unverfälschte 

Ausdruck der Seele sollte sich in der 



Naturbegegnung realisieren. Die Strände an der 

Ostsee oder die Wäldern der Moritzburger Teichen 

bei Dresden, waren jedoch nicht die einzigen Plätze, 

wo Natürlichkeit stattfinden konnte: Das Atelier war 

ein wichtiger Ort, in dem diese Natürlichkeit und 

Hinwendung zum ‚Primitiven‘ untersucht und 

behauptet werden sollte. Die von der Brücke 

beschworene 'archaische' Inspiration holten sie sich 

auch in die Ateliers. Das 'Anschauungsmaterial' 

dafür fanden sie in dem Exotismus, der in den 

Bildern, den 'wissenschaftlichen' Diskussionen und 

kommerziellen Shows angeboten wurde. Kirchner 

hat die Aneignung von außereuropäischen 

Ästhetiken sicherlich am stärksten für seine 

Atelierausstatung betrieben. Stoffe mit 

primitivistischen Motiven, Skulpturen und 

Gebrauchsgegenstände fertigte er in Anlehnung an 

Palau-Schnitzkunst und nach indischen und 

afrikanischen Kunstwerken an. Neben weißen 



weiblichen und männlichen Aktmodellen wurden 

Schwarze Personen, die vermutlich als Tänzer*innen 

oder Darsteller*innen in Völkerschauen, Zoos oder 

Tanzgruppen arbeiteten, engagiert um zu posieren. 

Bewegung, Tanz und Dynamik nahmen zudem eine 

besondere Position in der Bildenden Kunst ein.  

Obwohl es kein neues Motiv war, wurde der 

ungezwungen bewegte Körper zum Träger der Idee 

eines be-freiten Menschen. Auch in den Bronzen des 

expressionistischen Bildhauers Georg Kolbe wird 

das Interesse am dynamisch bewegten Körper 

sichtbar. Die Bewegtheit des Körpers im Tanz nutzt 

Kolbe als Methode um die Statik der Skulptur 

aufzubrechen und sie von ihrer repräsentativen 

Funktion zu befreien. Nachweislich arbeitete er nach 

Fotografien von Tänzer*innen in exotisierenden 

Kostümen. Daneben waren es die kindlichen 

Modelle der Brücke, die als besonders natürlich und 

unbefangen verhandelt wurden. Sie galten als noch 



wenig von der Zivilisation geformt, ungekünstelt und 

ohne (sexuelle) Scham in ihren Bewegungen. Damit 

waren sie neben den Schwarzen Modellen ideale 

Projektionsflächen für das Programm der Brücke.In 

ihrem Stil, in ihrer Lebensführung und in ihrem 

Programm positionierte sich die Brücke-Gruppe 

gegen den konservativen wilhelminischen Zeitgeist. 

Sie provozierten nicht nur durch ihre radikale 

Bildsprache sondern auch durch konkrete Nacktheit 

und Sexualität in ihren Werken. In ihrem Œuvre, 

besonders vor 1914, scheint sich eine utopische 

Vorstellung von einem freien Leben zu realisieren. 

Obwohl sich die Brücke-Mitglieder so radikal gegen 

den bürgerlichen Geschmack und Lebensstil 

wendeten, fand ihr Protest gerade in diesen 

„bürgerlichen Bahnen“ statt.4 Die Befürworter*innen 

der Brücke stammten – wie ihre Mitglieder selbst – 

eher aus dem Bürgertum, denn aus der arbeitenden 

Klasse. Ein Grund dafür war, dass die Brücke schon 



früh damit anfing sich institutionell abzusichern; ein 

unterstützender Kunstverein wurde ins Leben 

gerufen, Kontakte zu international anerkannten 

Künstler*innen wurden gesucht und Ausstellungen 

auf lange Wanderungen geschickt. Die 

Gemeinschaft hatte zahlreiche "passive Mitglieder", 

die zahlend die Brücke unterstützten. Nach dem 

Umzug der Brücke nach Berlin, dem geschlossen 

Beitritt der Mitglieder in die Neue Secession 1911 

und nach Ausstellungen in Herwarth Waldens Sturm-

Galerie, erlangten sie größere Bekanntheit und 

Rezeption und damit auch einen größeren 

Absatzmarkt. Daneben waren paradiesisch 

anmutende und exotisierende Motive populär und 

markttauglich. Pechstein wählte beispielsweise für 

die kommissionierte Wanddekoration (1912) der Villa 

Perls in Berlin Zehlendorf eine idyllische, aber 

abstrahierte Naturlandschaft in der überwiegend 

weibliche nackte Figuren in dynamischen Posen 



dargestellt waren. Die Kritiken darüber fielen in 

Fachkreisen sehr positiv aus. Sicherlich auch ein 

Beweggrund für seinen Galeristen, Wolfgang Gurlitt, 

dem Maler die Überfahrt in die Südsee Kolonie 

Palau zu finanzieren, jedoch nur unter der 

Bedingung uneingeschränkt über die Verkaufsrechte 

an den dort entstandenen Südseebildern zu 

verfügen. 

Das erotische, wie auch widerständige Potential der 

expressionistischen Kunst war anschlussfähig an 

eine sich gegen die Traditionen auflehnende aber 

auch vermögende junge Käufer*innenschicht. Die 

Motive der Brücke waren kultur- aber in dem Sinne 

nicht sozialkritisch, da ökonomische und politische 

Fragestellung keine große Rolle spielten. Das 

Individualistische und die freie Entfaltung der*s 

Einzelne*n wurden betont, jedoch stets nur für die, 

die diese auch ausriefen. Dass die Modelle, die von 

ihnen gezeichnet, gemalt und fotografiert wurden, in 



der Regel aus prekären Verhältnissen stammten und 

ihren Lebensunterhalt sichern mussten, wurde bei 

ihrer Suche nach dem ‚Unverfälschten‘ sicher nicht 

mitgedacht. Obwohl eine positive Bewertung 

außereuropäischer Künste durch die Brücke 

formuliert wurde, blieb ihre Auseinandersetzung 

rassistischen Stereotypen verhaftet. 

 

1884 und 1885 wurden Territorien in West-, Ost- und 

Südafrika unter den offiziellen Schutz des Deutschen 

Kaiserreiches gestellt. Kamerun, Togo, Deutsch-

Südwestafrika (Namibia) und Deutsch-Ostafrika 

(Tansania) waren geboren. Dazu kamen noch einige 

Inseln im Pazifik (Deutsch-Samoa und Deutsch-

Neuguinea) sowie 1897 das chinesische Kiautschou. 

Anfangs wurden die Kolonien von privaten 

Kolonisierungsgesellschaften betrieben, diese 

scheiterten binnen kurzer Zeit. Der Staat musste an 

deren Stelle treten. Das Deutsche Reich war damit 



Kolonialmacht.  

Ähnlich wie die verschiedenen Menschen aus den 

afrikanischen oder überseeischen Kolonien, wurden 

auch die (in der Regel unrechtmäßig angeeigneten) 

Kunst- und Kulturwerke aus diesen Regionen 

kunsthistorisch abgewertet. Die Objekte wurden 

oftmals ohne Angabe von Entstehungsjahr, -ort oder 

Urheber*in präsentiert. Unerwähnt blieb auch, dass 

sich die lokalen Künstler*innen und Kunstmärkte in 

den Kolonien auf die europäische Sammelwut 

eingestellt hatten und kommerziell dafür 

produzierten. Erwähnenswert in den Selbstaussagen 

von Sammler*innen hingegen waren die Hinweise, 

das weiße Kolonialist*innen die Kulturschätze von 

‚Einheimischen‘ vor der Vergessenheit und der 

Zerstörung bewahren mussten. In diesen 

Zusammenhängen wurde ganz selbstverständlich 

von ‚primitiver‘ Kunst gesprochen. Attribute wie 

Einfachheit, Unverfälschtheit, Grobheit aber auch 



Gebrauchsmäßigkeit rückten die Kunstgegenstände 

in eine vorzeitliche Sphäre, die im Kontrast zur 

weißen europäischen Kultur wie Relikte aus der 

menschheitsgeschichtlichen paradiesischen 

Vergangenheit wirkten. Damit wurde die kunst- und 

kulturhistorische Entwicklung der verschiedensten 

Regionen der Welt diskursiv negiert, bzw. 

ausgelöscht. 

Die Vorstellung von ,naturverbundenen‘ und 

‚ursprünglichen‘ außereuropäischen Menschen 

wurde über die Jahrhunderte hinweg durch 

europäische Reisende in fantasievollen Bildern und 

Reiseberichten entwickelt. Insbesondere die 

Erzählungen über Menschen des Amerikanischen 

und Afrikanischen Kontinentes brachten bestimmte 

rassistische Stereotype hervor, die sich bis in die 

heutige Zeit halten. Attribute wie ‚Rückständigkeit‘ 

und ‚Wildheit‘ dominierten die Vorstellungen über die 

sogenannten ‚primitiven‘ Menschen. Daraus 



entwickelten sich  – immer im Kontrast zu einer 

weißen ‚zivilisierten‘ Identität – mehrere Typen, die 

die ‚Natürlichkeit‘ der außereuropäischen Menschen 

gemeinsam hatten aber unterschiedlich bewerteten. 

Einerseits wurde das Bild eines kulturlosen, 

rückständigen Menschen gezeichnet, der näher dem 

Tier als dem Mensch sei und beherrscht und 

erzogen werden müsse. Anderseits wurde das Bild 

des „edlen Wilden“ konstruiert, der durch den 

Mangel an Zivilisation freier, widerstandsfähiger und 

ursprünglicher war. Darüber hinaus haben diese 

rassistischen Stereotype gemein, dass sie die 

Sexualität und die Körperlichkeit der ‚Anderen‘ als 

unmoralisch, grotesk, tierisch, da ungehemmt und 

konträr zum stereotypen triebkontrollierten und 

vernunftbegabten weißen ‚Selbst‘ konstruieren. 

Diese (kolonialen) Rassismen bauen auf Strategien 

der Naturalisierung und Biologisierung auf und 

sollten ‚wissenschaftlich‘ durch „Rassen“theorien 



bewiesen werden. Ein Resultat dieser 

‚Überlegungen‘ war, dass kolonisierende Nationen, 

wie das Deutsche Reich in Ost- und Südwestafrika 

Gewaltregime installierten, die die Ausbeutung und 

Zerstörung von Menschen, ökologischen und 

ökonomischen Ressourcen zur Folge hatten und bis 

heute haben. Die permanente Konstruktion von 

weißen und von nicht-weißen Identitäten und deren 

Abwertungen führte zudem dazu, dass Schwarze 

Menschen und Menschen of Color von Weißen in 

Europa ohne moralische Bedenken betrachtet 

werden konnten. In einer Zeit zu der ein strenger 

sittlicher Verhaltens- und Sexualkodex herrschte und 

Abweichungen sowohl strafrechtlich, also auch 

gesellschaftlich geahndet wurden, konnte der 

begehrende Blick befriedigt werden, indem 

inszenierte und sexualisierte Nacktheit der 

‚Anderen‘, auf Postkarten, im Zirkus oder in den 

Völkerschauen konsumiert werden konnte. Durch die 



strukturelle Diskriminierung nicht nur auf dem 

Arbeitsmarkt blieb zum Beispiel vielen Schwarzen 

Europäer*innen nichts anderes übrig, als eine 

Anstellung in der Showindustrie zu suchen. In diese 

Überlappung von zur Schau gestellten Körperlichkeit 

und Schwarzen Identitäten verfestigten sich 

rassifizierte Bilder von körperbetonten, 

musikalischen, erotischen und exotischen ‚Anderen‘. 

Auch im Bereich des professionellen Tanzes sind 

ähnliche Tendenzen wie in der Bildenden Kunst zu 

beobachten. Anlehnungen und Aneignungen durch 

weiße Tänzer*innen an und von außereuropäische 

Ästhetiken und Tanzpraxen wurden als Moderner 

Tanz rezeptiert. Performten jedoch nicht-weiße 

Künstler*innen wurde dieses als „Folklore“ und 

„exotischer“ Tanz beworben und wahrgenommen. 

Die Tänze und Performances, die Menschen in den 

sogenannten Menschen- und Volksschauen 

vorführen mussten, wurden erst recht nicht als Tanz 



im professionellen Sinne besprochen, obwohl sie 

hochgradig inszeniert und einstudiert waren. Die 

Illusion einer authentischen Vorführung von 

„traditionellen“ Tänzen oder Riten wurde durch 

entsprechendes Marketing und der Inszenierung in 

naturnahen Umgebungen, wie Tierparks aufrecht 

gehalten. 

 

Die Exzentrik, die die expressionistischen 

Kunstschaffenden um sich kultivierten, lässt sich als 

eine kalkulierte Provokation beschreiben, wobei 

künstlerische Innovationen, sowohl in der Farb- und 

Formsprache, nicht von der Hand zu weisen sind. 

Diese konnte jedoch nur stattfinden, indem auf 

bereits hergestellte und exotisierende Stereo-type 

zurückgegriffen wurde. Die selbst behauptete 

Außenseiterrolle, die die Brücke für sich in Anspruch 

nahm, ließ sich erst durch den Rückgriff auf ein 

reales und imaginiertes Außen bewerkstelligen. Auf 



Kosten des ‚Fremden‘, das konstant als ‚wild‘, 

‚ursprünglich‘ und ‚natürlich‘ konstruiert wurde, 

konnten sie aus dem gesellschaftlichen Zentrum 

heraus treten, ohne es aber selbst verlassen zu 

müssen.  
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Nina Fischer und Maroan el Sani arbeiten bereits 

seit 1993 gemeinsam als Künstler*innengruppe. Seit 

ihren künstlerischen Anfängen Anfang der 90er 

Jahre im wiedervereinigten Berlin beschäftigen sie 

sich mit Räumen, ihren Funktionen ihren 

Vergangenheiten und ihrer Zukunft. Einer dieser 

ersten Auseinandersetzungen mit Räumen und ihren 

Geschichten, war die Besetzung einer leerstehenden 

ehemaligen Fleischerei in Berlin Mitte, die sie sich 

als Atelier aneigneten. Eine Recherche zu den 

ehemaligen Nutzer*innen begleitet die 

Beschäftigung mit dem Raum. Dieses Fragen nach 

den Nutzungs-geschichten von verschiedensten 

Räumen zieht sich durch das gesamte Œuvre von 

Fischer und el Sani, wobei sie in Medien wie Film, 

Fotografie und Installation arbeiten. Ihre Werke 

bewegen sich an den Schnittstellen zwischen 

archäologischer Arbeit mit künstlerischen Mitteln und  

kulturkritischer Befragung der Gegenwart.  



Die Videoarbeit Appropriation takes you on a weird 

ride (frei übersetzt: [Kulturelle] Aneignung nimmt dich 

mit auf eine verrückte Reise), begleitet die 

Betrachter*in durchaus auf einer seltsam anmutende 

Reise durch die Aneignungsgeschichte, bzw. die 

Geschichte der rassistischen Konstruktion der 

sogenannten 'Indianer*innen' des "Wilden Westens". 

Dabei reicht der narrative Bogen dieser speziell 

deutschen Faszination fast 300 Jahre zurück. Den 

Einstieg in diese Erzählung geben Fischer und el 

Sani jedoch über die 'Indianer' Ausstellung in der 

US-Amerikanischen Botschaft in der DDR 1986. Hier 

wurden Exponate der indigenen nordamerikanischen 

Kulturen DDR Bürger*innen präsentiert. In einer 20-

minütigen ungeschnittenen Kamerafahrt durch das 

entkernte und sanierungsbedürftige Gebäude der 

ehemaligen Botschaft der DDR stellt eine körperlose 

Stimme Fragen aus dem Off. "Was ist (meine) 

Identität?" – die Initiationsfrage –  schwingt immer 



implizit mit. Dabei geht es explizit auch um die 

Identität der Betrachtenden. Fotografien von Kinder 

in 'Indianer'-Kostümen und die Frage ob nicht die Ein 

oder der Andere bereits selbst  

Blutsbrüder- oder Schwesternschafft geschlossen 

habe, adressieren und verorten die Frage nach dem 

persönlichen Verhältnis zu dieser rassifizierten 

Stereotype in der Lebensrealität der 

Besucher*innen. 

Die Identifikation, bzw. die Aneignung einer 

vermeintlichen "indianischen" Identität lässt sich 

durch die letzten Jahrhunderte  

hindurch aus deutscher Perspektiven 

nachvollziehen. Dabei steht die rassifizierte 

Stereotype des "Edlen Wilden", der gleichsam 

'naturverbunden', 'stolz', aber auch 'verzweifelt' der 

Überlegenheit der weißen Siedler ausgeliefert ist, im 

Vordergrund der meisten Narrationen. Der 

theoretischen und literarischen Auseinandersetzung  



mit dem Bild und der Konstruktion der Figur des 

'Indianers' stellen Fischer und el Sani eine 

Geschichte der Bilder zur Seite. 

Fotografien von verkleideten Kindern, Landkarten, 

Kupferstiche aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die 

sowohl die Geografie, als auch die Körper der 

sogenannten amerikanischen Uhreinwohner 

kartieren sollten, heroische Kriegsgemälde, die die 

‚Indianer‘ im Kampf mit den weißen Invasoren 

zeigen: Sie alle bedienen sich stereotyper  

Darstellungsformen. Attribute wie Speere, Pfeil und 

Bogen, das Reiten zu Pferde, bemalte Gesichter, 

partielle Nacktheit und Federschmuck kommen auf 

die ein oder andere Weise immer vor. Diese 

historischen und zeitgenössischen Bildzeugnisse 

schweben als animierte Flugblätter in die leeren 

Räume hinein und begleiten die Erzählung und den 

Gang durch den Raum. Sie fliegen, wie magisch 

angezogen zu einem geisterhaften aus Vektorlinien 



geformten Pferd, welches durch die Gänge reitet und 

sich durch das Hufgetrappel ankündigt. Je weiter die 

Erzählung vorangeht, desto mehr Bilder bleiben an 

dem Pferd haften und bilden seine Oberfläche. So 

entpuppt sich die Geschichte des Rassismus, die 

Trennung in 'Eigenes' und 'Fremdes' auch als 

Mediengeschichte. Denn nicht nur die Erzählungen 

über die 'stolzen', 'kämpferischen' aber zum 

Scheitern verurteilten "Edlen Wilden" setzt sich in 

den Romanen von Karl May (1903), seinen äußerst 

erfolgreichen Verfilmungen in den 60er Jahren, der 

"Indianer-Begeisterung" der sogenannten Indianisten 

der DDR oder auch in den kruden Analogien die die 

sogenannte 'Neue Rechte' versucht zu bemühen, 

fort, sondern auch deren stereotype und rassifizierte 

Repräsentation. 

Das Konstrukt des ‚Indianers‘ erscheint so als eine 

Projektionsfläche für weiße Flucht- und 

Sehnsuchtsfantasien. Dabei ging und geht es nicht 



um die Identität von indigenen Personen – die 

gleichermaßen auch keine homogenen Masse bilden 

– ,sondern um eine Konstruktion von weißer 

'eigener' Identität im Kontrast zu einer nicht-weißen 

'fremden', die je nach Sprecher*in Position kritisiert 

oder stabilisiert werden sollte. 

  



Ernst Ludwig Kirchner 

„1903 hatte er [Kirchner] im Ethnographischen 

Museum in  Dresden die Schnitzereien der N[‘] und 

die bildlichen Darstel lungen der Palaubalken 

gefunden und trotz des Spottes der  eigenen 

Freunde als hohe Kunstäusserung erkannt. Er fühlt[ 

e]  in ihnen eine Parallele seines eigenen 

Strebens[,] aber auch  das, dass seine eigene 

Form etwas ganz anderes war und sein   musste 

als die dieser Exoten.“  

      Tagebucheintrag Kirchner, 1923 

 

Kirchner datierte diese intensive 

Auseinandersetzung mit den Gegenständen, die er 

im volkskundlichen Museum in Dresden sah, sehr 

wahrscheinlich um ca. 6 Jahre vor. Er war begeistert 

von den Objekten, die er vorfand und noch viel mehr 

von deren stereotypen Einordnungen als 

‚ursprünglich‘ und ‚urtümlich‘. Darin fand er eine 



Entsprechung seiner Vorstellung von einer neuen 

Kunst. Der Versuch sich als erster Künstler 

darzustellen, der außereuropäische Kunst für die 

Moderne sozusagen „entdeckt“ hatte, verrät sehr viel 

über die enorme Bedeutung, die Kirchner diesem 

‚fremden‘ Einfluss beimaß. Sehr viel 

wahrscheinlicher wurde er aber auf die visuelle 

Verschränkung der europäischen Moderne mit 

außereuropäischen Künsten durch die Arbeiten der 

französischen Fauves aufmerksam, die bereits um 

die Jahrhundertwende diesen Weg beschritten 

hatten. 

Nachweislich umfangreich eignete sich Kirchner 

Formen und Motive ozeanischer und afrikanischer 

Kunst ab 1909/1910 an. Seine Ateliers füllte er mit 

primitivistisch gestalteten Dekorations- und 

Einrichtungsgegenständen, die zu Kulissen für 

zahlreichen Aktdarstellungen im Atelier geworden 

sind. Kirchner löste die bürgerliche Trennung von 



Arbeits- und Wohnplatz radikal auf, indem er seine 

Künstlerwerkstatt in ‚Gesamtkunstwerke‘ 

verwandelte. Die Zeichnungen Mädchen im Badetub 

(1909) deutet das ganzheitlich gestaltete Interieur 

des Ateliers an und in der schnell ausgeführten 

Ölpastellkreide Zeichnung Weiblicher Akt vor dem 

Spiegel (1909/10) kann die allumfassende 

Inneneinrichtung des Raums erahnt werden. In 

diesem Blatt werden zwei nackte weibliche Figuren 

im Bildraum zusammengebracht, die verschiedenen 

Wahrnehmungsebenen entstammen: Eine sitzende 

Frauenfigur im Vordergrund wird vor eine – auf einen 

Türbalken gemalte, stehende – Frauengestalt 

platziert. Beide Körperflächen sind nicht farbig 

ausgefüllt, sondern ergeben sich durch grobe 

schwarze Konturen. Die äußeren Geschlechtsteile 

werden besonders hervorgehoben, wobei die 

sitzende Figur durch die Beinhaltung den Blick auf 

ihre Vulva freigibt. Formal bedeutet eine solche 



Verzahnung von Rezeptionsebenen eine 

Gleichwertigkeit der Bildgegenstände. Der 'reale' 

Frauenkörper des Modells ist dem gemalten 

Frauenkörper auf dem Türbalken gleich. Die von der 

Brücke herbeigesehnte Verschmelzung von Kunst 

und Leben scheint darin aufzugehen. Diese 

Verschmelzung suchten die Kunstschaffenden der 

Brücke in der Hinwendung zum 'Ursprünglichen', 

'Natürlichen' und 'Urtümlichen' zu erreichen. Sie 

verorteten diese Attribute einerseits in den 

außereuropäischen Kulturen und andererseits in der 

freien Natur. Infolge     dessen avancierten 

Aktdarstellungen und Landschaftsbilder zu     

zentralen Themen der Brücke. Kirchner konnte sich 

über die massive Aneignung einer für ihn fremden 

Ästhetik das 'Primitive' und 'Urtümliche' in seinen 

Alltag integrieren. 

Bemerkenswert dabei ist, dass die herbeigesehnte 

Natürlichkeit und Ursprünglichkeit des Menschen in 



der Kunst Kirchners fast ausschließlich am nackten 

weiblichen Körper und oft in Kombination mit 

primitivistischen Zeichen untersucht wird. Eine 

Ausnahme ist die   Inszenierung eines Schwarzen 

männlichen Modells. Porträtiert  Kirchner sich selbst 

oder seine Malerkollegen, so treten sie oftmals 

bekleidet oder explizit in bürgerlicher Kleidung in 

Erscheinung. Die Natürlichkeit und Überwindung der 

bürgerlichen Konvention, die die Brücke und 

Kirchner im Speziellen ausrief, scheint jedoch nur für 

seine weiblichen und/oder Schwarzen Modelle zu 

gelten. Männlichkeit bleibt auf der Bildebene 

hingegen weiterhin der bürgerlichen Kultur 

zugeordnet. Im Gegensatz dazu sortiert Kirchner 

visuell als auch narrativ den nackten weiblichen 

Körper, den nackten männlichen und weiblichen 

nicht-weißen Körper und außereuropäische 

Ästhetiken im Bereich des Natürlichen und somit des 

Kulturlosen ein. Damit bedient er bürgerlich-



patriarchale und rassistische (Bild-)Konventionen, 

die ein schöpferisch aktives, männliches 

Künstlersubjekt auf der einen Seite und auf der 

anderen Seite das nicht-männliche, nicht-weiße 

Bildobjekt hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anders als die vier Gründungsmitglieder der Brücke, 

war Max Hermann Pechstein in den Anfängen der 

Gruppe der einzige mit   einer akademischen 

Kunstausbildung. Die vier Gründungsmitglieder 

waren allesamt Architekturstudenten, die sich 

während des Studiums in Dresden kennengelernt 

hatten. 1906 schloss er sich ihnen an, machte 

bereits 1907 eine Studienreise nach Italien und 

Frankreich, wobei der Aufenthalt in Paris einen 

besonderen Eindruck bei ihm hinterließ. Die 

Vermutung liegt nahe, dass Pechstein in Paris mit 

Arbeiten der Fauves, des aufkommenden Kubismus 

und mit den viel diskutierten Arbeiten von Paul 

Cézanne, Vincent van Gogh und Paul Gauguin in 

Berührung gekommen ist und seine Eindrücke in den      

– bis dahin noch gemeinschaftlichen – Gruppenstil 

der Brücke hat einfließen lassen. Eine eindeutige 

Hinwendung zur außer-europäischen Kunst wird, wie 

bei Kirchner, um 1909/10 vermutet. Insbesondere ist 



es der geschnitzte Balken eines Klubhauses aus 

Palau, der die Aufmerksamkeit der Brücke auf sich 

lenkte. Die Vorstellung sich einer reinen und 

ursprünglichen Ausdruckskraft durch die Rezeption 

von nicht-westlicher Kunst zu nähern, beseelte die 

Brücke-Mitglieder alle gleichermaßen. Jedoch war 

Pechstein der  einzige, der sich den „langehegten 

Traum“ nach Palau zu reisen,  erfüllen konnte. 1912 

trennte er sich von der Brücke. 1913 bot ihm sein 

Galerist Wolfgang Gurlitt an, für die Kosten an einer 

kolonialen Expedition in die Südsee aufzukommen. 

Er knüpfte die Finanzierung an die Bedingung, über 

die Verkaufsrechte der dort entstanden Bilder alleinig 

verfügen zu können. Seine Motivation lag also 

eindeutig in der Vermutung, dass sich paradiesische 

Motive gut verkaufen lassen würden. 1914 kam das 

Ehepaar Pechstein auf Palau an. Aus 

Tagebucheinträgen kann nachvollzogen werden, 

dass Pechstein einerseits seine fantastische 



Paradieswelt auf Palau wiederfand und sich als Teil 

der dortigen Gesellschaft fühlte: Er war angetan von 

der „ungezwungenen“ Nacktheit der „kindlichen 

Palauer“, sowie dem „einfachen“ Leben, welches sie 

vermeintlich lebten (Max Pechstein, Erinnerungen 

1963). Doch gleichzeitig empfand er Enttäuschung 

darüber, dass die ‚Ursprünglichkeit‘ der indigenen 

Menschen durch die weißen Kolonisator*innen 

korrumpiert wurde. Dabei meinte        Pechstein 

weniger die Ausbeutung der lokalen Menschen und 

Zwangsabgaben von Land, sondern vielmehr, dass 

diese sich ‚westliche‘ Attribute, wie Kleidung oder 

Waffen zulegten und ihre Natürlichkeit dadurch 

verloren hätten. Zwangsarbeit, Umsiedlung, generell 

die Präsenz von Weißen ist jedoch nie Gegenstand 

seiner zahlreichen Skizzen.  

Pechstein blieb in rasch eingefangen Szenen ganz 

bei seiner Vorstellung von einem einfachen und 

natürlichen Leben. Dabei beschränkten sich die 



Motive auf einige wenige Themen, wie Bade-, 

Strand- sowie allgemeinen Gruppen- und 

Tanzszenen.  

Er kehrte 1915 mit seiner Frau nach Deutschland 

zurück, nachdem sie durch den Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges kurzzeitig in Japan verhaftet worden 

waren. 1917 wurde Pechstein von Militärdienst 

freigestellt und widmete sich, zurück auf heimischem 

Boden, unverzüglich der Malerei. Allein in diesem 

Jahr sind 45 Ölgemälde mit dem Palau-Thema 

entstanden. Eine breite und überwiegend 

wohlwollende Rezeption erhielten die Südsee-Bilder 

Pechsteins nach seiner Einzelausstellung 1918 in 

Gurlitts Galerie. Gurlitt veröffentlichte 1919 auch 

dessen illustrierte Palau-Tagebücher. Seinen 

idealisierten und exotisierenden Südsee-Bildern war 

eine finanzstarke Käufer*innenschaft gewiss. Das 

Südsee/Paradies-Motiv wurde von Pechstein über 

die Jahre hinweg immer wieder aufgegriffen. Die 



Frauengestalten in der Radierung Nach dem Bade 

von 1920 tragen beispielsweise die stilisierten, in die 

Länge gezogenen Kopfformen, die er in 

Zusammenhang mit seinen Palau Motiven entwickelt 

hat. Die Nährenden Mütter dagegen, die im Abstand 

von 12 Jahren entstanden sind, haben stilistisch 

wenig mit Pechsteins früheren Paradiesbildern 

gemeinsam. Jedoch überführte er seine Motivik 

eines 'unbeschwerten', 'glücklichen' und arkadischen 

Lebens auf den zeitgenössischen weißen 

Menschen. Pechstein erschafft mit dieser 

außerordentlich harmonisierenden Komposition 

(durch identische Frisuren, beinahe gleiche 

Körperhaltung, die an die Brust angelegten Kinder 

sowie korrespondierende Farbtöne der Kleidung) 

eine Ursprünglichkeit trotz modernen Zeitgeistes der 

Frauen, indem er die explizite Modernität der 

"Mütter" (markiert durch den zeittypischen 

Kurzhaarschnitt) mit ihrer 'natürlichen' Aufgabe, dem 



Versorgen von Kleinkindern verknüpft. Dadurch 

überträgt er das naturalisierte und biologistische Bild 

der Einheit von Frau und Kind, welches er vor allem 

im Zusammenhang der Palau-Motivik entwickelt hat 

auf seine eigene Zeit.  



In ihren Filmen und Installation spürt Emma 

Wolukau-Wanambwa die verschiedenen Spuren 

und Kerben auf, die der Kolonialismus den 

ostafrikanischen Gesellschaften hinterlassen hat. 

Durch ihr künstlerisches Forschen in Uganda 

kommen die unterschiedlichen Dynamiken der 

Ausbeutung und Macht zutage, die sich in der 

materiellen und sprachlichen Kultur und in den 

Biografien der Menschen niederschlagen. 

Emma Wolukau-Wanambwas Videoinstallation 

Promised Lands (2015) setzt sich mit dem 

Migrationsstrom von und nach Ostafrika zu 

verschiedenen Zeitpunkten der Geschichte 

auseinander. Die Videoaufnahme zeigt das Nordufer 

des Viktoriasees in Uganda und Kenia über dem die 

Sonne in den 18 Minuten der Filmdauer untergeht. 

Eine Stimme aus dem Off wechselt sich mit 

deutschen und englischen Definitionen von 

Begriffen, wie ‚Kunst‘ oder ‚Fiction‘ ab, die nach-



einander eingeblendet werden. In dem  Voiceover 

verknüpft Wolukau-Wanambwa ihre eigene 

Geschichte und Empfindungen, mit den 

Erinnerungen ihres schlägt der narrative Bogen der 

Installation eine Brücke zwischen vermeintlichen 

historischen Fakten und zeitgenössischer kritischer 

Reflexion und offenbart eine Quelle unterdrückter           

Geschichte(n). Für Tausende polnische Geflüchtete, 

die durch europäische Kriegsführung zwischen 1942 

und den frühen 1950er-Jahren vertrieben wurden, 

war der afrikanische Kontinent ein „gelobtes Land“. 

Für andere war er lediglich ein Raum, der erobert 

und kontrolliert werden konnte. Dies wird 

Beobachtungen der Künstlerin von Unrecht 

gegenüber Geflüchteten aus Afrika in Europa 

gegenübergestellt sowie Passagen aus Texten des 

österreichischen Wirtschaftstheoretikers Theodor 

Hertzka, die einen utopischen Appell für die 

Besiedlung Ostafrikas durch Europäer*innen 



enthalten. Letztendlich wird Land zu einer Metapher, 

die in jeder einzelnen Perspektive gebrochen und 

neu reflektiert wird – sie spiegelt die 

Widersprüchlichkeit der kolonialen Imagination als 

Ganzes. 



Seine künstlerische Ausbildung erhielt Peter 

Großbach an der Kunst-akademie Stuttgart, den 

Kölner Werkschulen und an der Hochschule für 

Bildende Künste in Hamburg, wobei seine Arbeiten 

der frühen 60er Jahre noch deutlich vom Einfluss 

seines Hamburger Lehrers Gustav Seitz erzählen. 

Hauptmotive in Großbachs wie Seitz‘ Œuvre sind die 

Aktfigur und die Portraitbüste. Großbach modellierte 

auch einige bekleidetet Körper – die Ähnlichkeit zu 

Gewandfiguren haben. In der Zeit zwischen 1971 

und 1976 hielt er sich immer wieder in westlichen 

Gebieten Afrikas und insbesondere in der 

Senegalesischen Hauptstadt Dakar auf. Zahlreiche 

Skizzen entstanden zu dieser Zeit, die Großbach in 

Bronzeplastiken umsetzte. Sie zeichnen sich durch 

eine große Dichte und Statik aus. Die 

zeitgenössischen Kritiken stimmen überein, dass die 

Reisen, die der Künstler in die ehemaligen 

deutschen und französischen Kolonien in Westafrika 



unternahm, sein plastisches Schaffen positiv 

beeinflusst haben. Abgesehen von den expliziten 

Portraitwerken Peter Großbachs, folgen dessen 

übrige Arbeiten ähnlichen Schemata. Die Gesichter 

seiner namenlosen Frauengestalten einerseits sowie 

die sogenannten ‚Afrikanischen‘ oder 

‚Senegalesischen‘ Figuren andererseits, scheinen 

jeweils sehr ähnlich modelliert zu sein. Das von 

weißen europäischen Kritiker*innen oftmals betonte 

Universelle und Allgemeingültige an Großbachs 

Plastiken, unterstreicht den imperialistischen 

rassifizierten Ansatz und auch die weiße 

Erwartungshaltung einen bestimmten Typus (des 

'Afrikaners') erkennen und künstlerisch greifen zu 

können. Großbach betreibt damit eine 

Essentialisierung und Ethnisierung eines immer 

wiederkehrenden 'afrikanischen' Typus. Die 

Vorstellung, es gebe Menschentypen, die lokal 

verortbar sein könnten, entspringt einer 



kolonialrassistischen Vorstellung der 

"Rassentheorie". Dieses historisch gewachsene 

weiße kolonialistische Narrativ trifft insbesondere auf 

den Afrikanischen Kontinent und die dort lebenden 

Menschen zu, die im Zuge der kolonialen Expansion 

Europas zu Projektionsflächen wurden – und zwar 

nicht nur ökonomischer Machtbestrebungen, 

sondern auch künstlerischer 

Erneuerungsphantasien. So schreibt 1974 

beispielsweise Gerhard Marcks – ein von Großbach 

sehr verehrter Kollege –  dem Künstler folgendes zu 

einer seiner Ausstellungen: 

 „Sie konnten nichts Besseres tun, als in Afrika zu lernen was 

 Plastik ist! Das Land der senkrechten Sonne ohne Nebel gab 

 den Menschen den Begriff illusionsloser Form. Wie kleinlich 

 nervös und unbestimmt wirken die Gesichter der Europäer  

 zwischen den großen Formen äquatorialer Prägung.“  

Abgesehen davon, dass Marcks Afrika als Land und 

nicht als Kontinent bezeichnet, projiziert er einen 

imaginativen Idealzustand (senkrechte Sonne ohne 



Nebel) auf ein gleichsam imaginatives Land Afrika, 

welches auf die Bedürfnisse des forschenden und 

schaffenden weißen männlichen Künstlersubjekts 

ausgerichtet ist. Auch betont er den Unterschied der 

Gesichtsausdrücke von Europäer*innen und 

Afrikaner*innen, den er geografisch begründet. 

Ähnlich wie beispielsweise Georg Kolbe, der in den 

1910er Jahren auf der Suche nach neuen 

Ausdrucksmöglichkeiten mit außereuropäischen 

Modellen arbeitete, reiste Großbach in die 

ehemaligen Kolonien um an einem imaginierten und 

idealisierten ‚Fremden‘, einem Ort außerhalb der 

europäischen Kunstzentren, zu lernen – um in 

Marcks Worten zu bleiben – was Plastik sei. 



Joakim Eskildsen studierte an der University of Art 

and Design in Helsinki und war Schüler der 

Hoffotografin Rigmor Mydtskov. Seine Fotografien 

zeichnen sich durch atmosphärische Aufnahmen von 

Menschen und Naturlandschaften aus. Das Spiel mit 

Licht und Schatten sowie die geschickte 

Inszenierung von natürlichen und künstlichen 

Lichtquellen lassen seine Fotografien lebendig und 

gleichzeitig mythisch-entrückt erscheinen.  

Die Arbeiten des Künstlers changieren zwischen 

dokumentarischer Präzision und intimen Porträts der 

Personen und Orte. Auf der Suche nach seinen 

Motiven bereiste Eskildsen zahlreiche Länder und 

Kontinente. Dabei lebte er oft mehrere Monate 

gemeinsam mit den Porträtierten zusammen. Joakim 

Eskildsen und der Schriftstellerin Cia    Rinne 

bereisten zwischen 2000 und 2006 sieben 

europäische Länder, fotografierten und verfassten 

Texte. 2007 entstand daraus der umfangreiche Text- 



und Fotoband Die Romareisen. In dieser 

fotografischen Langzeitarbeit versucht Eskildsen die 

Lebensrealität von Sinti und Roma, den größten 

europäischen Minderheiten, in Ungarn,    Indien, 

Griechenland, Rumänien, Frankreich und Finnland 

nachzugehen. Die hier gezeigten Arbeiten 

entstanden in Frankreich und Finnland. Die 

begleitenden Texte von Rinne führen kurz in die 

Historie der vergangenen Jahrhunderte ein. Sie 

skizzieren die Entwicklung eines oft erzwungen 

sesshaften Lebensstils und strukturellen 

Diskriminierungen entlang der sich abwechselnden 

Macht- und Regierungsformen. Verdrängung an 

Dorf- und Stadtränder, mangelnde Infrastruktur und 

hohe Arbeitslosigkeit aufgrund der anhaltenden 

Diskriminierung der Roma sind in den Fotografien 

von Eskildsen omnipräsent. Obwohl diese Fotoserie 

einen großen Beitrag leistet, die anhaltenden 

Repressionen und ihre Folgen für Teile der Sinti und 



Roma Communities sichtbar zu machen, so ist der 

Titel der Serie Roma-reisen bemerkenswert. Er legt 

nahe, dass ein Portrait 'der' Roma und ihrer 

Lebensrealitäten gezeichnet werden soll. Dass 

beispielsweise erfolgreiche Künstler*innen, 

Geschäftsleute, Aktivist*innen und andere, die sich 

der verschiedenen Roma Communities zugehörig 

fühlen, gezeigt werden. Obwohl der Band durch 

namentliche Nennung der Personen und Orte die 

Dargestellten aus der Anonymität heraushebt, 

werden bei der Wahl der Motive, der Schauplätze 

und Bild-kompositionen immer wieder die gleichen 

visuellen Klammern geschlossen: Kleinkinder mit 

schmutzigen Gesichtern und Kleidern spielen auf 

staubigen Straßen oder Höfen. Frauen in 

farbenfrohen Röcken und Blusen, werden in 

naturnahen Außenräumen oder in ebenso 

farbintensiven Innenräumen gezeigt. Auch das ist 

Lebensrealität der portraitierten Menschen. Es 



werden auch Verwandte erwähnt, die in Großstädten 

leben und die Kontakte zwischen den Künstler*innen 

und den Familien in anderen Ländern herstellen.    

Diese kommen jedoch nicht in ihren großstädtischen 

Umgebungen vor. Durch die selektive und partielle 

fotografische Inszenierung 'der' Roma als 

ausschließlich in prekären Verhältnissen lebende 

Personengruppen entsteht der Eindruck, dass 

Eskildsen und Rinne bestimmten Stereotype 

verhaftet bleiben. Auf textlicher Ebene wird versucht, 

auf die Ambivalenzen und Widersprüche der 

verschiedensten Roma Identitäten hinzuweisen, wie 

den Folgen der Assimilation, dem Pendeln zwischen 

nomadischem und sesshaftem Lebensstil, sowie der 

katastrophalen Auswirkungen der staatlichen 

Diskriminierungen. Die Bilder aber nehmen diese 

Tendenz an vielen Stellen nicht auf, sondern 

aktualisieren romantisierte Vorstellungen von einem 

'armen' aber dafür gemeinschaftlichen, 



antibürgerlichen und 'ursprünglichen' Leben der 

Roma. Beispielhaft dafür ist das hier gezeigte 

Stillleben St. Denis, eine der wenigen Aufnahmen, 

die unbelebte Objekte zeigen. Ein Messer, 

Orangenschalen, eine Feile und ein Hammerkopf 

liegen auf einer verschmutzen Oberfläche. Von 

Eskildson so sicherlich vorgefunden, erinnert es 

dennoch an die Inszenierung von Interieur-

aufnahmen, die belebt aussehen sollen – wie als 

hätte sich die Person soeben von ihrem Sitzmöbel 

erhoben und hätte Orangenschale und Werkzeug 

zurückgelassen. Das Bild lässt an Bildreportagen in 

Wohnmagazinen denken, die die Protagonist*innen 

in ihren Wohnumfeldern authentisch porträtieren 

sollen. Diese Assoziation ist nicht weit hergeholt, 

wenn klar wird, dass sich der Fotograf im 

unmittelbaren Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeld 

seiner Bild-protagonist*innen bewegte. Diese 

Fotografie scheint daher fast wie eine Antithese zu 



einer bürgerlichen Wohn- oder Arbeitssituation 

formuliert zu sein, konstruiert sie doch einen 

Kontrast zu einer Bildkonvention von privilegierter 

Wohnlichkeit. 

 

 

 

 

 

 



Otto Mueller trat 1910 nachdem die Brücke nach 

Berlin umgesiedelt war der Gruppe bei. Wie Max 

Pechstein beteiligte sich Mueller bei der Gründung 

der Neuen Secession in Berlin und kam so in den 

Kontakt mit den anderen Brücke Mitgliedern.  

Zunächst noch vom Symbolisten Franz von Stuck, 

später in Berlin von Wilhelm Lehmbruck beeinflusst, 

entwickelte Mueller in der Zusammenarbeit mit den 

anderen Brücke Malern seinen unverkennbaren Stil. 

Das Motiv des nackten Menschen in der freien Natur, 

festgehalten durch skizzenhafte Außenkonturen 

sowie die eher verhaltene Farbpalette seiner 

Leimfarben werden charakteristisch für den Maler. 

Auch nach der Auflösung der Brücke arbeitete 

Pechstein mit Ernst Ludwig Kirchner und Erich 

Heckel vereinzelt noch zusammen, blieb aber bei 

seinem neugefunden Stil: vereinfachte, nackte 

männliche und weibliche Körper bewegen sich in 

Muellers idealisierten Naturdarstellungen. 



„Zivilisation“ wird darin weitestgehend 

ausgeklammert, indem weder Bekleidung, noch 

Schmuck, noch andere Zeichen seiner 

zeitgenössischen Alltagsrealität in den Bildern 

auftauchen. Frei von Scham tauchen die Gestalten 

in vermeintlich ‚natürlichen‘ Körperhaltungen vor zeit- 

und ortlosen See- und Waldlandschaften auf. 

Gegenteilig verhält es sich mit den Darstellungen 

von Sinti und Roma. Hier sind die Figuren in der 

Regel bekleidet, wobei Kinder und Frauen oft mit 

nackten Oberkörpern oder weitaufgeknöpften Blusen 

dargestellt werden. Darüber hinaus tauchen Häuser, 

Gebrauchsgegenstände und Tiere in den Bildern auf. 

Damit knüpft Mueller seine Dargestellten an konkrete 

Architekturen und Kleidungsstile an, ohne jedoch 

Personen- oder Ortsnamen zu nennen. Bevor Otto 

Mueller zwischen 1924 und 1929 regelmäßige 

Reisen nach Ungarn, Kroatien und Bulgarien 

machte, um Sinti und Roma Personen aufzusuchen 



und zu ‚studieren‘, waren diese überaus 

heterogenen Minderheiten-gruppen durch zahlreiche 

romantisierte Stereotype von einem ‚freien‘ und 

nomadischen und ‚wilden‘ Leben in der Ideologie der 

Brücke präsent. Es war vor allem Kirchner, der durch 

wiederholten Einsatz von Wandvorhängen und 

textilen Elementen Zelt-ähnliche Arrangements in 

seinen Dresdener und Berliner Ateliers arrangierte. 

Das Zelt galt der Brücke als Symbol eines 

ungebundenen und unkonventionellen Lebens, 

welches zum Ziel der Künstler*innen erklärt wurde. 

Vorbilder für diese Idealvorstellung waren zweierlei: 

neben den außereuropäischen orientalisierten 

Nomaden auch die mystifizierten Gruppen der Sinti 

und Roma. Die Brücke definierte sich nicht nur als 

exzentrisch, also außerhalb der Norm lebend, 

sondern auch ausdrücklich als Bohème. Ein Begriff, 

der einen unkonventionellen Lebensstil beschreibt 

aber von der französischen Bezeichnung „bohémien“ 



hergeleitet wird und ursprünglich die aus Böhmen 

kommenden Roma bezeichnete.  

Wie Pechstein suchte auch Mueller konkretes 

‚Anschauungsmaterial‘ für seine Vorstellung vom 

‚freien‘ Menschen, nur dass Mueller dies innerhalb 

der europäischer Grenzen tat. Besonders interessant 

für ihn war der Ungarische Ort Szolonk, unweit von 

Budapest. Hier soll eine Roma Gemeinde gelebt und 

bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche 

österreichische und deutsche Maler*innen angelockt 

haben. Der österreichische Maler August von 

Pettenkofen gründete dort eine Künstlerkolonie und 

schuf zahlreiche romantisierte und          

stereotype Darstellungen der dort lebenden Roma. 

Mueller bewegte sich also durchaus auf bereits 

„touristisch“ erschlossenen Wegen. In etwa 80 

Gemälden und Arbeiten auf Papier, sowie in der 

1927 erschienene Z*******-Mappe arbeitet Mueller 

die ‚Roma-Thematik‘ auf. Die hier gezeigten 



Farblithografien sind Teil der insgesamt neun Blatt 

starken Mappe. Sie fand besonders großen Anklang 

und lobende Anerkennung seitens der 

zeitgenössischen Kunstkritik. Auch hier schien das 

Potential des ‚Exotischen‘ ökonomisch erfolgreich 

verwertbar gewesen zu sein. Auch Muellers 

Darstellung der Sinti und Roma zeichnen sich durch 

rassifizierte Stereotype, des ‚einfachen‘ und von 

bürgerlichen Konventionen unberührten Menschen 

aus. Obgleich der Künstler positivistische Bilder der 

Sinti und Roma entwarf, folgte er gängigen anti-

ziganistischen Mustern und Narrativen, die zu seiner 

Zeit populär waren. So bekam er von der Kritik den 

Spitz-namen Z*******-Mueller, obwohl er sich 

vergleichsweise kurz mit dieser Thematik 

auseinandersetzte. Einerseits, da Gerüchte über 

seine angebliche ‚Abstammung‘ von Roma 

kursierten und er diese Fehl-information nie auflöste 

und anderseits, da Mueller sich symbolisch mit den 



mystifizierten Stereotypen der Sinti und Roma 

identifizierte. Die partielle Aneignung dieser 

‚anderen‘ und ‚begehrenswerten‘ Identität, erlaubte 

es ihm einen antibürgerlichen Lebensstil zu 

behaupten, ohne aber darauf verzichten zu müssen.  

  



In Portugal gibt es den rassistischen Aberglauben, 

dass durch das Aufstellen von Keramikfröschen in 

Schaufenstern oder an Kassen, Sinti und Roma aus 

den Läden „ferngehalten“ werden könnten. Was 

zunächst wie ein harmloser Brauch erscheint, 

bedient tief verwurzelte diskriminierende Klischees. 

Diese meist verniedlichten, kulleräugigen und breit 

grinsenden Dekorationsfrösche werden zum Inbegriff 

von antiziganisstischen Ressentiments, die über die 

Jahrhunderte bis heute nicht an ihrem gewaltvollen 

Potential verloren haben.  

Die Kehrseite der romantisierten Stereotypen der 

‚freien‘, ‚spirituellen‘ aber in Armut lebenden Sinti und 

Roma, zeigt sich in der Zuschreibung als ‚diebisch‘ 

und ‚betrügerisch‘. Sowohl auf symbolischer als auch 

auf materieller und politischer Ebene wird ein 

Ausschluss der größten Minderheiten Europas 

produziert. Seit ihrem Abschluss 2015 an der 

nationalen Filmschule Lissabon, erhält Leonor Teles 



mit ihren Kurzfilme regelmäßig Auszeichnungen auf 

internationalen Filmfestspielen. Ihren internationalen 

Durchbruch feierte sie mit dem hier gezeigten 

Kurzfilm Batrachian’s Ballad, der 2016 auf der 

Berlinale den Goldenen Bären für den besten 

Kurzfilm gewann. Ihre Filme lassen sich zwischen 

dem experimentalen und dokumentarischen Kino 

verorten. In Batrachian’s Ballad entscheidet sich 

Leonor Teles selbst zur Protagonisten in ihrem 

dokumentarischen Kurzfilm zu werden. Sie 

identifiziert sich durch ihre Familiengeschichte mit 

der Sinti und Roma Community und gibt einen 

privaten Einblick in ihre familiäre Vergangenheit. Alte 

Filmaufnahmen von Familienmitgliedern, Festen und 

Ausflügen zeigen ausgelassene und fröhliche 

Gesichter, die für die Kamera posieren, gefolgt von 

tropisch wirkenden Parklandschaften. Eine Stimme 

aus dem Off erzählt eine alte Roma Tierfabel, die 

einen friedvollen und paradiesischen Ur-zustand 



beschreibt bevor die Menschen auf der Erde 

herrschten. Jedoch handelt die Erzählung auch von 

Diskriminierung und Exklusion. Die Frösche, die in 

der Fabel am Fest der Tiefe und Pflanzen nicht 

teilnehmen durften, weil sie zu hässlich seien, 

zerstörten aus Frust über den Ausschluss das 

paradiesische Zusammenleben aller Kreaturen. 

Diese Erzählung überträgt Teles visuell auf ihre    

Familiengeschichte und ihre persönlichen Erfahrung 

mit über-persönlichen, stereotypisierten und 

diskriminierenden Zuschreibungen. Die 

Keramikfrösche die Teles überall in den 

Schaufenster der Stadt findet, werden zu ihren 

Angriffszielen. Wir sehen wie die Regisseurin in 

Läden hineingeht, um kurz darauf wieder auf die 

Straße zu rennen und den Frosch auf dem Asphalt 

zu zerschmettern. In schneller Folge werden diese 

Interventionen hintereinander geschnitten. Die 

Aufnahmen entstanden auf Super 8 Film, sodass es 



sich der körnigen Ästhetik der alten 

Familienaufnahmen ähnelt. Das lärmende 

Zerschellen der Frösche, markiert im eigentlichen 

Wortsinn einen Bruch mit dem vermeintlich 

‚normalen‘: Diese Zerstörung ist sowohl eine 

konkrete wie symbolische Geste, die die 

Passant*innen auf der Straße und die 

Ladenbesitzer*innen erschreckt und wachrüttelt. Das 

Geräusch der zerspringenden Keramik hallt wieder 

in den diskriminierenden und rassistischen 

Diskursen um die Sinti und Roma. Teles schafft 

damit einen sehr persönlichen Film, der sowohl 

autobiografisch in ihre Vergangenheit blickt und sie 

gleichzeitig zu einer Handelnden in ihrer Gegenwart 

macht. Sie übernimmt die Kontrolle über ihre 

Erzählung und verschiebt den Diskurs, indem sie 

radikal die diskriminierenden Strukturen benennt und 

sie symbolisch zerstört. Zum Schluss des Films 

sehen wir die Regisseurin erneut, nur jetzt als ca. 



dreijähriges Kleinkind, wie sie zwischen 

Familienangehörigen auf einem Fest herumläuft. Die 

intervenierende und selbstermächtigende Aktion, die 

Teles in ihrem erwachsenen Leben durchgeführt um 

die symbolische Exklusion zu markieren und 

gleichermaßen zu vernichten, erscheint als ein Akt 

der Wiedergutmachung sich selbst gegenüber. Als 

hätte sie sich den Wunsch erfüllt, dass ihr Kinder-Ich 

nie mit solchen gewaltvollen Strukturen konfrontiert 

werden müsste, weil sie diese bereits aus dem Weg 

geräumt hätte. 



Tabita Rezaire ist eine multimedial arbeitende 

Künstlerin, die internetbasierte Werke, Installationen 

und Performances in ihrer Kunst verbindet. Rezaire 

greift in ihrer Arbeit gleichermaßen auf 

zeitgenössische virtuelle Kommunikations- und 

Gestaltungswerkzeuge zurück, wie auch auf 

spirituelle und ganzheitliche Körper-Praktiken. Das    

Internet, ein vermeintlich neutraler Raum, erhebt 

Rezaire zum Forschungsfeld, worin sie mit 

künstlerischen Mitteln arbeitet. Einerseits deckt sie 

die Fortführung und Neuschöpfung von vielfältig     

diskriminierenden Strukturen im virtuellen Raum auf, 

andererseits nutz sie diesen um Selbstermächtigung 

und spirituelle Heilung zu praktizieren. In ihren 

Performances, Videoarbeiten und Installationen 

untersucht Rezaire dominante Narrative, die entlang 

von kolonialistischen, patriarchalen, sexistischen, 

weißen, nicht-behinderten, ökonomischen und 

klassistischen Strukturen diskursiv zur Normalität 



gemacht wurden und die bis heute noch wirkmächtig 

sind. Die Künstlerin richtet ihre Aufmerksamkeit 

jedoch nicht nur auf die hegemoniale Erzählung 

sondern insbesondere auf die marginalisierten 

Strukturen, die immer auch vorhanden waren und 

sind. Diese macht sie sichtbar, indem sie auf das 

widerständige Potential dieser Wissens- und 

Körperarchive des sogenannten 'Anderen' 

zurückgreift und für ihre Arbeit fruchtbar macht. In 

der hiergezeigten Videoarbeit ASS 4 SALE (frei 

übersetzt: Hintern zu verkaufen) nähert sich Rezaire 

video-essayistisch der Thematik des Twerken. Des 

Ausdruck Twerken wurde 1993 das erste Mal in 

einem populären Song des US-amerikanischen Hip-

Hopers DJ Jubilee als eine Bezeichnung für einen 

bestimmten Tanzstil, der das Gesäß besonders in 

Szene setzt, verwendet. Rezaire thematisiert diese 

und andere kulturellen Entstehungsgeschichten, 

montiert Videos von Mapouka Tänzen – eine 



Tanzform der Elfenbeinküste, von der das Twerken 

abgeleitet worden sein soll – mit zeitgenössischen 

Tanzwettkämpfen. Sie verortet den Ursprung des 

Tanzes in den Schwarzen Communities, der 

Afrikanischen Diaspora sowie der Schwarzen Hip-

Hop Szene der USA. Gleichermaßen macht sie auf 

die Ambivalenz dieses kulturellen  Phänomens 

aufmerksam, da dieses einerseits spätestens seit 

der Twerk-Performance der weißen US-

amerikanischen Pop-Sängerin Miley Cyrus enorm 

kommerziell erfolgreich eingesetzt werden konnte 

und andererseits die Abwertung von twerkenden 

Körpern im gleichen Verhältnis dazu zugenommen 

hat. Der letzte Punkt trifft insbesondere auf 

Schwarze weibliche Körper zu. Es ist eine 

hochkomplexe Thematik, die hauptsächlich weibliche 

Körper und weibliche Sexualität verhandelt. Rezaire 

fordert in ihrer Videoarbeit den konventionalisierten 

Blick auf Körper und wie diese sich bewegen dürfen 



heraus. Sie zeigt twerkende schwule Männer und als 

muslimisch gekennzeichnete Frauen und schließlich 

twerkende Kinder. Es sind also Bilder, die nicht in 

populären Medienformaten, wie TV-Sendungen oder 

Musik-Videos präsent sind, dafür aber 

Internetplattformen wie Youtube bevölkern. Sie sind 

deshalb herausfordernd, da sie potentielle Sexualität 

und Sexualisierung mit Körpern in Verbindung 

bringen, denen diese abgesprochen wird. Fast 

ausschließlich wird der weibliche nicht-religiös 

konnotierte Körper für einen heterosexuellen 

männlichen Konsum als begehrenswert inszeniert. 

Den Subtext den Rezaire in ihrer internet-trash-

Ästhetik verhandelt, spricht über die diskursive 

Macht von kultureller Aneignung, die mit dominanten 

Deutungs-ansprüchen einhergeht. Im Falle des 

Twerkens geht es um die kontrollierte 

Kommerzialisierung und Definition einer 

marginalisierten Schwarzen Praktik für einen 



bestimmten Zweck und dessen gleichzeitige 

Abwertung am Ort seiner Entstehung. Aneignung 

geschieht in der Regel ohne Kennzeichnung und 

reduziert den Gegenstand des Begehrens auf seine 

ökonomische Verwertbarkeit, wie beim Twerken 

beispielsweise der sexuelle Aspekt des Tanzes 

hervorgehoben wird. Die Erzählung die damit 

produziert wird, folgt dem Motto: „Sex sells“.  

Andere Aspekte des Tanzes, wie Körper-

Bewusstsein, Selbst-ermächtigung und eine 

(weibliche) Sexualität, die nicht auf ein       

äußeres Begehren hin ausgerichtet sein muss, 

werden ausgeblendet und verdrängt. Rezaire zeigt, 

dass Mechanismen, die bereits vor 100 Jahren 

gegriffen und marginalisierte kulturelle Praktiken, 

Künste und Menschen für weiße Bedürfnisse 

ausgebeutet haben, im 21. Jahrhundert 

gleichermaßen wirken. Sie zeigt aber auch, dass es 

eine breite Widerständigkeit dazu gibt, die die 



Vielschichtigkeit und die sich im steten Wandeln 

befindenden Kulturen mitverhandeln. 



Georg Kolbe, der zunächst als Maler ausgebildet 

wurde, kam erst bei seinem Studienaufenthalt in 

Rom zwischen 1898 und 1901 zum plastischen 

Gestalten. 1902 kehrte Kolbe nach Deutschland 

zurück und lebte in Leipzig, bevor er 1904 nach 

Berlin zog. Erst hier gab er die Malerei völlig auf. Der 

junge Bildhauer hatte in der deutschen Hauptstadt 

schnell Erfolg: Er wurde in die Berliner Secession 

aufgenommen und vom bedeutendsten 

Kunsthändler der Stadt, Paul Cassirer, vertreten. 

Kolbe fand gegen 1910 zu einer Formsprache, die er 

bis Anfang der 30er Jahre beibehalten sollte. 

Dynamisch bewegte Figuren in kauernden, 

tanzenden oder stehenden Positionen dominieren 

neben zahlreichen Portraitbüsten sein Werk. Der im 

Tanz bewegte Körper war nicht nur wiederkehrendes 

Motiv und Inspirationsquelle für Kolbe, sondern auch 

eine Möglichkeit für ihn, die repräsentative Funktion 

des Denkmals auszuloten. Gegen die ihm 



zeitgenössische, neobarocke Tradition entschied er 

sich beispielweise bei der Fertigung eines Heinrich 

Heine Denkmals in Frankfurt am Main, das nicht den 

Schriftsteller zeigt, sondern eine 

Tänzer*innengruppe. Ähnlich wie die malenden 

Expressionist*innen, formte Kolbe nackte Menschen, 

die sich ohne Scham bewegen, komplizierte 

Körperhaltungen einnehmen und nicht mehr 

klassischen Posen wie dem ausbalancierten 

Kontrapost folgen. Auch er verstand sich als 

Künstler, der das ‚Wesentliche‘, den inneren – also 

unverfälschten – Ausdruck des Menschen sucht und 

dabei den Traditionalismus der Akademie ablehnt: 

„Kein Schönheitsideal ist gültig, keine Epoche wird 

imitiert, kein Anatomierekord aufgestellt. Alleiniges 

Recht hat die Form.“ (Kolbe, 1912). Neben der 

Freikörperkultur und dem modernen Tanz, waren es 

außereuropäische Menschen und Kulturen, wo 

dieses ‚Wesentliche‘ verortet wurde. Kolbe ethnisiert 



zahlreiche seiner Plastiken, als beispielsweise 

„Japanerin“, „Chinese“ oder „Somali“. 1912 

entstehen Aktstudien sowie stehende und hockende 

Gips- und Bronzeentwürfe nach ‚afrikanischen‘ 

Modellen. Wie auch die Brücke nutze Kolbe die 

kolonialen Infrastrukturen und kolonial-rassistische 

Bühnenformate, um in Kontakt mit potentiellen 

‚exotische‘ Modellen zukommen. Schon 1909 zeigte 

der beliebteste Vergnügungspark Berlins, der 

Lunapark, das „Somali-Dorf“, wo Menschen, die 

vermutlich aus kolonialisierten Gebieten stammen, 

als „Eingeborene Wilde“ dem zahlenden Berliner 

Publikum zur Schau gestellt wurden. Im Jahr 1912, 

als Kolbe sich intensiv der „Somali“ Thematik 

widmete, wurde die „Kongo-Schau“ gezeigt. Erst im 

November des Vorjahres waren im Zuge des 

Marokko-Kongo-Abkommens zwischen Frankreich 

und Deutschland Teile von Französisch-

Äquatorialafrika übernommen und der deutschen 



Kolonie Kamerun angegliedert worden. Die 

Völkerschau des Lunaparks warb damit, „unsere 

neuesten Landsleute, die Kongon[‘]“, importiert zu 

haben. Die „Wilmersdorfer Zeitung“ berichtete, dem 

offiziellen kolonial-rassistischen Diskurs folgend: Die 

ausgestellten Afrikaner zeigten sich als ein 

„prächtiger, kräftiger Menschenschlag von nicht 

unbedeutender Intelligenz, die es unter der 

strammen deutschen Zucht wohl zur Gesittung und 

großen Brauchbarkeit für die menschliche 

Gesellschaft bringen“ würden. Der hier gezeigte 

Somali-Torso war zunächst als Ganzkörperfigur 

angelegt. Kolbe befreite sie von Armen, Kopf und 

Genital. Die ursprüngliche Armhaltung ist an den 

Spuren am Rücken noch erkennbar. Die Figur 

bekommt dadurch etwas überindividuelles, wobei die 

Modellierung der Körperoberfläche noch detaillierter 

ist als in der späteren Schaffensphase Kolbes, in der 

er dazu übergeht, Körperformen zunehmend zu 



stilisieren. Der Rumpf ist verkürzt, wohingegen die 

Beine überlängt sind. Durch diese Reduktion wird die 

Aufmerksamkeit auf die Fußstellung der Figur 

gelenkt. Obwohl sie sehr statisch angelegt ist, 

scheint die Fußhaltung einen unsicheren/kippenden 

Moment anzudeuten. Zudem erscheinen die Füße 

proportional zu groß für den restlichen Körper. 

Weniger als bei Kolbes anderen Skulpturen, scheint 

es hierbei um Besonderheiten des konkreten 

‚somalischen‘ Körperbaus zu gehen und nicht 

beispielsweise um die abstrahierte Idee von 

Bewegung oder Ausdruck des Körpers. Auch hier 

klingt die rassifizierte Implikation an, dass Kolbe auf 

der Suche nach einer ‚wesentlichen‘ Form – ähnlich 

wie die Brücke – auf das ‚Fremde‘ zurückgreift. Der 

Körper des ‚Anderen‘ und seine Auszeichnung als 

verschieden zum ‚Eigenen‘ wird dabei als 

Versuchsfeld der Innovationsbestrebung der 

europäischen Kunst genutzt. Die zentrale Aussage 



der gängigen „Rassentheorie“ Anfang des 20. 

Jahrhunderts – dass verschiedene „Rassen“ auch 

unterschiedliche Eigenschaften hätten und dass 

diese an Körpern (und Körperteilen) ablesbar wären 

– aktualisiert sich in Kolbes ethnisierter Plastik. So 

konnte im Vergleich zu weißen Modellen, deren 

vermeintliche 'Herkunft' und deren ebenfalls 

vermeintlichen körperlichen Besonderheit unerwähnt 

blieben und als 'normal' bzw. Norm galten, die 

anderen Körper durch Benennung und Rückbinden 

an eine imaginierte Herkunft, als 'anders' markiert 

werden. 



Arnulf Rainer erregte auch über die Grenzen 

Österreichs hinaus Aufmerksamkeit und avancierte 

zu einem der Vorreiter des Informel.  

In seinem Gesamtwerk gibt es einige Motive, die 

immer wieder-kehren. Übermalungen von 

Fotografien und Kopfdarstellungen nehmen dabei 

eine zentrale Rolle ein. 1968 machte Rainer 

grimassenverzerrte Selbstportraits in 

Fotoautomaten, die er anschließend vergrößerte und 

partiell übermalte. Daraus entstanden im Laufe der    

folgenden Jahre die Serien der sogenannten Face 

Farces und Body Poses, worin Rainer betonte das 

Skurrile, 'Entstellte' und von der Norm abweichende 

in seine Selbstinszenierung und Selbstergründung 

integrierte. Zunehmend ließ Rainer sich dafür 

professionell fotografieren. Er nahm Gummibänder 

und Glasscheiben zu Hilfe, um sein Gesicht schon 

während der fotografischen Aufnahmen zu 

verfremden. Dabei presste er sein bspw. Gesicht 



gegen das Glas um so Nase und Mund zu verzerren. 

Elastische Bänder schlang er um Kopf und 

Schultern, um Form von Ohren, Nase und Mund zu 

verändern und Hautfalten zu erzeugen. Die zum Teil 

flächigen und zum Teil skizzenhaften Übermalungen 

der Fotografien mit Ölfarben verstärken Rainers 

verzerrte Gesichtszüge. Seine Arbeit lässt sich somit 

an der Schnittstelle zwischen Performancekunst und 

Malerei verorten. 

Die hier gezeigte Übermalung Als N**** ist Teil der 

Face Farce Serie. Neben der rassistischen 

Bezeichnung des Bildes – die bereits in den 70er 

Jahren als solche galt – reaktiviert Rainer 

rassistische Stereotype, indem er die dunkle 

Übermalung lediglich im Bereich der sichtbaren 

Hautflächen anbringt. Im Gegensatz zu den anderen             

Face Farces, wo die Farbigkeit der Übermalung den 

Rhythmus und den Fokus der darunter liegenden 

Fotografie verändert, wird hier die 'verdunkelte' 



Fläche als 'verdunkelte' Körperfarbe inszeniert. Die 

besondere Aufmerksamkeit, die Rainer hier auf die 

Mund- und Nasenpartie legt, sowie die abgeklappten 

Ohren und die Veränderung der Schädelform durch 

skizzenhafte Übermalung lassen an rassistische und 

diffamierende Darstellungsweisen von Schwarzen 

Personen denken. Rainer schreibt sich damit in die 

diskriminierende Tradition des Blackfacings ein, die 

zurückgeht auf sogenannte Minstrel Shows des 18. 

Und 19. Jahrhunderts in Nordamerika – eine Form 

der Vorführung, in der Weiße Schwarze Personen 

als naiv, albern und unterwürfig karikierten. Dies 

geschah anhand rassistischer Stereotype, wie 

schwarz bemalter Gesichter mit betont breit 

geschminkten Lippen und übertriebener Mimik. 

Charaktereigenschaften, oder vielmehr die 

vermeintliche Schwäche des Charakters, sollte 

anhand bestimmter körperlicher Merkmale äußerlich 

sichtbar gemacht werden. Diese „populäre“ 



Diskriminierungspraktik hängt mit der 

pseudowissenschaftlichen Theorie der Physiognomik 

und Biometrie zusammen. Durch Vermessung von 

Schädelformen, den Abstand der Augen, die Breite 

der Nase, oder den Helligkeits- bzw. Dunkelheitswert 

der Haut, etc. versuchten die Anhänger*innen dieser 

Praxis während des 18. und 19. Jahrhunderts 

charakterliche Eigenschaften, den Grad der 

Intelligenz, objektive Schönheit, den 

Entwicklungsgrad der jeweiligen „Menschenrasse“ 

und vieles mehr zu beweisen. Spätestens ab dem 

19. und 20. Jahrhundert wurden diese 

vermeintlichen Erkenntnisse als „Rassenmerkmalen“ 

zur Kategorie erhoben, die hierarchisch sortiert 

wurden. Ausgangspunkt war das idealisierte und 

normalisierte weiße, heterosexuelle, nicht-kranke, 

'vernunftbegabte' männliche Subjekt von dem aus 

'der Rest' definiert und entsprechend (ab-)gewertet 

wurde. Schwarze Identitäten und Körper wurden im 



Kontrast dazu als weniger schön, abnorm, triebhaft 

und unmoralisch, etc. konstruiert und unter dem 

rassistischen Begriff des N-Wortes 

zusammengefasst. So ist erstaunlich, dass Arnulf 

Rainer die hier gezeigte Arbeit zu einer Zeit schuf, in 

der bereits seit über mehreren Jahrzehnten 

Schwarze Widerstandsbewegungen in den USA und 

in Europa gegen die strukturelle rassistische 

Diskriminierung kämpften und seit den 1960er das 

Black is Beautiful Movement für eine Aufwertung, 

positive Besetzung und Differenzierung von 

Schwarzen Ästhetiken, Körpern und Kulturen stritt.  

Die Erweiterung und Verzerrung seiner Identität und 

seines Gesichtes, die Rainer durch den Rückgriff auf 

diese rassistische Stereotype vollzieht, steht im 

Zusammenhang mit der Aneignung des konstruierten 

‚Anderen‘ oder ‚Fremden‘ wie es bereits die Brücke 

Gruppe praktiziert hat. Die rassistische Figur des 

N**** benutz Rainer um – wie in seinen anderen 



Arbeiten der Face Farces – das Skurrile, Abnorme 

und Hässliche zu erzeugen. Des weiße 'Eigene' wird 

hier erneut über das Vehikel der (kolonial) 

rassistischen Stereotype ins Zentrum gesetzt. So ist 

nicht nur das N-Wort diskriminierend und gewaltvoll, 

sondern das rassistische Konstrukt, welches 

dahinter steht. 


