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Der folgende Text ist parallel veröffentlicht im zweiten Band der Schriftenreihe Kunst
Medien Bildung: Torsten Meyer / Andrea Sabisch / Ole Wollberg / Manuel Zahn (Hrsg.):
Übertrag. Kunst und Pädagogik im Anschluss an Karl-Josef Pazzini. München: kopaed
2017 (Kunst Medien Bildung 2)
Vor einiger Zeit habe ich einen Text zu schreiben begonnen, in dem es um Rassismus, Kunst
und Bildung geht, habe ihn nach einiger Zeit wieder gelesen und festgestellt, dass er
rassistische Züge hat. Ich bin erstaunt über mein Unvermögen, vorhandenen Denk- und
Sprachsortierungen zu entkommen.
Mir ist es unangenehm, einzugestehen, wofür ich den Kontext Kunst in meinem Text
buchstäblich gebraucht habe: Ich bin umgestiegen in einen Zusammenhang, der es mir
erlaubt, Kritik zu üben, mich den Bildern und den Aktionen anderer identifizierend
anzuschließen, mit dekonstruktivem Verhalten zu sympathisieren. Das Kritikvermögen habe
ich an künstlerische Arbeiten delegiert, ohne mir selbst auf die Schliche zu kommen.
Ich bin unzufrieden und will wissen, wie es gehen kann, eine andere Sprache zu finden, die
nicht Differenzierungen wiederholt, welche ich politisch ablehne.

„A Brezn“
Ich erinnere mich an eine Filmvorführung im Theater Ballhaus Naunynstrasse, Berlin. Ein
junger Berliner mit offensichtlich migrantischem Hintergrund soll bei seinem bayrischen
Verwandten gleichen Alters Bayrisch lernen2. Das Gesicht des jungen Mannes erscheint in
Großaufnahme. „A Brezn“, sagt er. Das ganze Unternehmen wird begleitet von zwei
türkischen Regisseuren aus der Naunynstraße. Weitere bayrische Worte folgen.
Das Publikum lacht angesichts der vorgeführten Sprachlektion, die doch sehr einleuchtend
ist, wenn man in einer neuen Sprache heimisch werden soll. Es ist unangenehm, so
vorgeführt zu werden, als Zuschauer*in in den eigenen Bildordnungen, gar im eigenen
Rassismus.3
Aber was ist überhaupt Rassismus? Und ist das schon Rassismus? – Susan Arndt schreibt in
dem Buch Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im
Wissensarchiv deutsche Sprache (2011), Rassismus sei ein Begriffsfeld, das „spezifische
Geschichten und komplexe hierarchische Beziehungsgefüge zwischen Weißen und den von
ihnen jeweils als ,anders‘ hergestellten Menschen und Gesellschaften“ (ebd.: 38) erzeugt:
Rassismus gibt es gegen dunkelhäutige Menschen, gegen Jüdinnen und Juden, gegen Sinti
und Roma, und gegen Muslim*innen und er heißt jeweils anders. „Im Zentrum der Ideologie
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des Rassismus steht die Erfindung von körperlicher Unterschieden“ (ebd.: 39,
Hervorhebungen ES).
Vielleicht ist meine Reaktion noch gar nicht rassistisch, aber sie markiert eine Schwelle, an
der die Unterscheidungen anfangen, machtvoll werden zu können.

„Negerhosen2000“
Am Anfang des Projektes „Negerhosen2000“ stand eine Szene in Berlin-Mitte, in der JeanUlrick Désert wegen seiner Hautfarbe diffamiert wurde. Schockiert von diesem Ereignis
begann er, zurück in New York – entsprechend dem Klischee von Deutschland, das – wie er
sagt4 – existiert, an einer Lederhose zu arbeiten. Das Tragen der Lederhose, wiederum in
Deutschland, ab dem Jahr 2000 war für ihn wie in ein In-eine-andere-Haut-Schlüpfen. Die
Lederhose ermöglichte es ihm, mit dem alltäglichen Rassismus umzugehen. Er spielte mit
dem von ihm hergestellten Bild und Wort.

Abb. 1-2
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Olympia
Ich bleibe bei der Arbeit des Künstlers Jean-Ulrick Désert. Als österreichische, privilegierte
Weiße und als Bildungsarbeiterin in Zusammenhang mit Kunst solidarisiere ich mich mit
dem Folgenden, in dem Bildungsarbeit und Kunst durch Kunst als Bildungsarbeit und
Bilderinnerung gebrochen wird.
Für die Performance White Man Project engagierte der (in Haiti geborene und in Berlin und
New York lebende) Künstler Désert 2004 in Rotterdam einen weißen Schauspieler, der im
Namen des Künstlers einen Zeichenkurs veranstaltete. Er gab seinen Namen ab und
schlüpfte seinerseits in die Haut des schwarzen Bediensteten. Der Schauspieler, der als
Jean-Ulrick Désert auch die Rolle des Lehrenden übernehmen sollte, verwies, wenn
zeichentechnisch gefragt, die Workshopteilnehmer*innen an den „Assistenten“. Die
Teilnehmer*innen waren nicht eingeweiht. Im Laufe der Unterrichtsstunde entkleidete sich
der Schauspieler nach und nach und nahm zuletzt die Körperhaltung der Olympia in
Édouard Manets gleichnamigem Gemälde ein.
Ein paar Worte zu Manets Bild, das in Déserts Performance als Vor-Bild fungiert: Aufgrund
seiner flächigen Malweise und weil die dargestellte Nackte direkt den/die Betrachter*in
anblickt, war das Bild damals ein Riesenskandal. Manet hatte es erst nach mehreren
Anläufen im Pariser Salon 1865 ausstellen können. Michel Foucault schreibt 1971, das Bild
wäre Wegbereiter der modernen Malerei.
Aus dem sanften Licht, das Tizians ,Venus‘ umgibt, wird bei Manet ein starkes, frontales
Licht, das von dort kommt, wo die Beschauer stehen. … deshalb [sind, ES] das Licht und
der Blick der Beschauer identisch: […] es ist unser Blick, der, sie beleuchtet. … Wir
machen sie [die Frau, ES] sichtbar. … Wir sind somit verantwortlich für die Sichtbarkeit
und die Nacktheit der Olympia.5 … Jeder Betrachter ist … notwendigerweise in diese
Nacktheit verstrickt. (Foucault nach Falkenhausen 2003: 130)
Désert selbst verweist auf Frantz Fanon6, den Psychiater, Autor und Kämpfer gegen die
unglaubliche Ungerechtigkeit gegenüber kolonialisierten Körpern.7 In seinen
postkolonialen Texten ist die Frage des Rassismus immer zentral.
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Abb. 3-4
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Abb. 5
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Abb. 6
Abb. 7

Von Kunst aus angeblickt werden
Sandrine Micossé-Aikins (2011: 426) schreibt zur Kunstaktion in Rotterdam: „Désert ist nun
nicht mehr der Assistent des vermeintlichen Künstlers sondern auch der Assistent des
Models, ganz wie die stumme schwarze Bedienstete in Édouard Manets Gemälde.“ Dadurch,
so Micossé-Aikins, reflektiere Désert auf mehreren Ebenen seine eigene Marginalisierung
als Künstler of color und hat doch alle Fäden in der Hand. Hinter den Kulissen hat er
Portraits der Zeichenkursteilnehmer*innen gemacht, welche am Ende des Workshops
zusammen mit den im Kurs entstandenen Zeichnungen ausgestellt werden. Desért hat die
Teilnehmer*innen instrumentalisiert und wir sind entrüstet. Er hat umgedreht, was people
of color nicht selten passiert (vgl. dazu Dean 2011).
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Was mich an dieser Stelle interessiert, ist das Moment des durch ein Bild bzw. eine
künstlerische Arbeit Angeblickt-Werdens, das irritiert. Die Irritation ist eine Erschütterung
des bislang Nichtbefragten, Unbekannten, Nichtbeachteten. Ich realisiere, dass es mich
angeht – unangenehm und lustvoll zugleich.
Seit dem ich als Bildungsarbeiterin im Zusammenhang mit Kunst aktiv bin, sind solche
Erschütterungen für mich zentral. Da habe ich viel von Karl-Josef Pazzini gelernt, seit über
30 Jahren in wechselnden Rollen.

Sprache und Bilder stellen Fallen
Ich bin in meiner universitären Lehre einmal an Grenzen gestoßen, in denen die Irritationen
so groß wurden, dass Kommunikation fast unmöglich wurde. Die Rede ist von einer
Ringvorlesung und Übung zum Thema Kunst Bildung Migration an der Universität
Oldenburg. In der Übung sollten die eigenen Bildungsprozesse in der Auseinandersetzung
mit den Vorlesungsinhalten beobachtend verschriftlicht werden, auch meine.
In unserer Gruppe weißer Deutscher war eine Studentin, die sich zu people of color zählte.
Der Unterschied manifestierte sich erst in unserer unterschiedlich hohen
Wahrnehmungsfähigkeit von Rassismen in der Sprache: Sie waren für die einen unsichtund hörbar und für die anderen nur allzu offensichtlich.
Dann passierte etwas, was die oft unbemerkten Rassismen im Sprechen deutlich
hervortreten ließ: „Sie können aber gut Deutsch“, sagte eine der Studierenden zum
Vortragenden Paul Mecheril – auch er könnte sich zu people of color zählen – nach dessen
Vortrag. Ich schämte mich und Paul Mecheril meinte, er habe mit dieser Feststellung gar
kein Problem, solange die Studentin sie bei allen Referent*innen äußern würde. Er stand
vor uns, hinter dem Mikrophon und dem Rednerpult, wurde zum „Bild“, das zurückblickt.
Durch die Worte der Studentin war eine Falle sichtbar geworden, stets vorhanden, sobald
wir den Mund auftun. Wir sind in unseren Worten enthalten, aber wir können das oft nicht
wahrnehmen (vgl. „Negerhosen2000“).
In der Vorlesung wurde dies unangenehm deutlich.

Was tun?
Ich erinnere mich an das erste Zitat von Karl-Josef Pazzini, das für mich zum Dauerbegleiter
wurde. Es hing in der Küche meiner damaligen Wohnung an der Dusche. Wir organisierten
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gerade die 3. Kunsthistorikerinnentagung in Wien. Das war Mitte der 1980er-Jahre und wir
hatten rote Köpfe vor Neugier, Eifer und Erkenntnis. Das Zitat holt zurück aus der Position
der (Besser-)Wissenden/Sich-auf-der-richtigen-Seite-Einordnenden:
So besteht die Gefahr eines Rückzuges in eine bessere Welt, in der sich die Opfer
treffen: die Opfer des Imperialismus, der radioaktiven Verseuchung, der Unwirtlichkeit
der Städte, der miesen Kulturpolitik, der Männerherrschaft, der Industrialisierung. Wir
müssen uns dann nur verteidigen, reagieren. So bleiben wir unschuldig, haben ja keinen
mörderischen Hass und schreiben der Welt vor, wie sie zu sein habe. Wir haben damit
auch noch die Sicherheit, daß sich nichts entwickelt, haben wieder recht und sind noch
einmal Opfer, in der Einsicht großartig und doch so ohnmächtig. Leicht manövrieren
wir uns in eine Situation, in der wir uns als die Opfer aller Machenschaften dieser Welt
fühlen. Alle zielen auf uns, nehmen uns unsere Welt weg, deren Besitz und Kontrolle
uns ungerechter Weise entrissen wurde. Diese paranoische Festungsmentalität
verhandelt nicht, sie muss die Position der Überlegenheit vor der Verhandlung suchen.
(Pazzini 1987: 29)
Der Text von Karl-Josef Pazzini ist beunruhigend. Er lässt mich nicht in Ruhe. Ich bin
gemeint. Ich spreche und lehne mich doch zurück, ändere nicht genug. Aber was ist genug?
Wohin mit meinem Nicht-einverstanden-Sein?
Ich muss an meine Lehrerin Heiderose Hildebrand denken, die widerborstige Galeristin und
Kunstbildungsarbeiterin, die uns Studierende zu allem möglichen anstiftete und davon
sprach, man könne immer nur kleine Samenkörner fallen lassen, z. B. in der Bildungsarbeit
im Zusammenhang mit Kunst. Ob etwas sprieße, könne man nicht vorhersagen, aber man
möge, was einem möglich ist, dafür tun.
Zudem kann man fragen: Was lässt sich verhandeln, was nicht? Was muss einfach sichtbar
gemacht werden und bleibt unangenehm unverdaulich für den sozialen Körper?

Sichtbar werden
Ich suche nach einem Samenkornbeispiel und finde Hansel Sato, den Künstler und
Vermittler auf der documenta 12. Er lebt in Wien, hat eine dunklere Hautfarbe als weiß,
spricht mit südamerikanischem und österreichischem Akzent, kommt aus Südamerika, der
Vater ist Japaner. Er berichtete im Rahmen der oben angesprochenen Ringvorlesung in
Oldenburg von seinen Rassismusforschungen als Vermittler auf der documenta 12, auf der
er, mit wechselnden Identitäten auftretend, als Führer die Leute mit ihren eigenen
durchaus rassistischen Bildern von ihm konfrontierte (vgl. Sato 2013). Er sprach als
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Spanier, als Österreicher, als Uro-Indianer8, als Peruaner, immer den gleichen Text. Er
wurde unterschiedlich kompetent, glaubwürdig, überzeugend wahrgenommen.9
Auf der folgenden Abbildung tritt er als Vater in Wien madonnengleich auf einer Plakatserie
auf. Die Urteile zu diesen Bildern wurden nicht untersucht.
Ich ordne, es geht nicht, etwas stimmt nicht. Ich bin dabei und leiste meinen Beitrag.
Die Frage ist, ob die paranoide Festungsmentalität, von der Karl-Josef Pazzini spricht,
erschüttert werden kann. Kann Kunst das leisten? Oder können wir uns weiter als Opfer
beruhigend in einer Opfermentalität einlullen? Kann Bildungsarbeit so gestrickt sein, dass
sie darauf zeigt, wie wir eingeschrieben sind, unvermeidlich, dass immer wieder etwas
übrig bleibt, um das herum verhandelt und gesprochen werden kann?
Zum Beispiel ein farbiger Mann in Lederhose.
Zum Beispiel ein farbiger Mann in Stillposition.
Und dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als weiter den Diskurs zu suchen – den
Diskurs über Verhältnisse, über uns, über Bildung, über Kunst.
Stuart Hall (1999: 97) schreibt: „[Whites] are racist not because they hate the blacks, but
because they don’t know who they are without blacks. They have to know who they are not
in order to know who they are.“
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Abb. 8

Anmerkungen
1 Hall, Stuart (1999): Ethnizität, Identität und Differenz. In: Engelmann, Jan (Hrsg.): Die
kleinen Unterschiede. Der Cultural-Studies-Reader. Frankfurt/M., New York: Campus, S.
83-98, 97.
2 Der Migrationspädagoge Paul Mecheril (2012) spricht von Menschen ohne
Migrationshintergrund (MoM) und Menschen mit Migrationshintergrund (MmM), um zu
zeigen, wie alles eine Frage der sprachlichen Einordnung ist.
3 Im Kontext der Akademie der Autodidakten entstand das erfolgreiche Videoformat KiezMonatsschau – Nachrichten aus der Naunynstrasse, initiiert von Neco Çelik, bei dem jeweils
erfahrene Künstler*innen aus unterschiedlichen Disziplinen Pate stehen und das bis 2011
ein Dutzend Ausgaben produziert hat, vgl. http://www.kubinaut.de/de/
profile/institutionen/ballhaus-naunynstrasse [17.11.2016].
4 Gespräch der Autorin mit Jean-Ulrick Désert am 21.7.2016
5 Eine Kollegin wies mich darauf hin, dass der von Désert engagierte Schauspieler eher die
Position der Nackten auf dem Bild von Edouard Manets Frühstück im Grünen einnimmt.
Wäre diese – ebenfalls eine Prostituierte – für seine Position Vor-Bild gewesen, dann hätte
das Bild weniger das Verhältnis der Nackten zur dunkelhäutigen Dienerin zum Thema, als
andere Fragen, z.B. die nach dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern.
6 Vgl. z. B. sein letztes Buch: Fanon (1981).
7 E-Mail an die Autorin vom 3.4.2016.
8 „Uro-Indianer leben auf dem Titicaca-See in der Provinz Puno in Peru auf selbstgebauten,
aus Stroh bestehenden schwimmenden Inseln.“ (Sato 2009: 70)
9 Von seiner Arbeit in Kassel existiert kein Bildmaterial. E-Mail an die Autorin vom
9.12.2016.
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Abbildungen
Abb. 1: Jean-Ulrick Désert, Negerhosen2000 / Beer-Coaster No. 2 / Walter Benjamin
Version, 2004, Offsetdruck auf ausgestanztem Karton, 106 x 106 mm, im Besitz des
Künstlers
Abb. 2: Jean-Ulrick Désert, Negerhosen2000 / The Escape, 2001, Analoger C-Print, 70 x 100
cm, im Besitz des Künstlers
Abb. 3: Jean-Ulrick Désert, White Man Project, 2004, Rotterdam
Abb. 4: Workshopergebnisse aus Jean-Ulrick Déserts White Man Project (Rotterdam 2004)
Abb. 5: Schauspieler in der Position der Olympia
Abb. 6: Édouard Manet, Olympia, 1863, Öl auf Leinwand, 130,5 × 190 cm, Musée d’Orsay
Abb. 7: Édouard Manet, Das Frühstück im Grünen, 1863, Öl auf Leinwand 208 × 264,5 cm,
Musée d’Orsay
Abb. 8: Hansel Sato, Plakataktion 2011, Karlsplatz Wien, im Besitz des Künstlers.
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