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Die starke Verbreitung des Formats Biennale seit Beginn der 1990er-Jahre hat zu
einer Vielzahl unterschiedlicher Konzepte und Diskurse geführt. Die vorliegende
Arbeit nähert sich anhand postkolonialer Denkmodelle, wie etwa Homi Bhabahs
Dritter Raum, dem transkulturellen Feld der Biennalen und ihrem netzwerkartigem
System und versucht vorherrschende Tendenzen und Widersprüche innerhalb des
Diskurses offen zu legen. Häufig kritisiert als Marketinginstrument und
Herrschaftsapparat von Kulturideologien, geben Biennalen jedoch gleichzeitig
Möglichkeiten für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Anliegen und für
das Vorantreiben eines Horizontwandels in der zeitgenössischen Kunstgeschichte.
Jede Biennale kann erst verstanden werden, wenn man sie in ihrem eigenen Kontext
betrachtet. Im Rahmen der Arbeit wird der Entstehungskontext der Biennale
zeitgenössischer Kunst zwischen den Kunst-Salons des 19. Jahrhunderts und den
entstehenden Festivals in Mitteleuropa bis hin zu den 1990er-Jahren beleuchtet, um
ein besseres Verständnis für die verschiedenen Formen und Funktionen der
Biennalen im westlichen Kontext zu bekommen, bevor sie sich einer näheren
Auseinandersetzung mit Kunst und Festivals im (west-) afrikanischen Kontext
widmet. Anhand dessen wird deutlich, dass Kunst und ihre Begrifflichkeiten
grundlegend anders verstanden und interpretiert werden. Die spezifische politische,
soziale und gesellschaftliche Geschichte eines Umfeldes prägt außerdem die
Organisationsform und Entwicklung einer Biennale, wie das Beispiel der Dak´Art
veranschaulicht. Die vertiefte Auseinandersetzung mit ihrem Kontext ermöglicht es,
ihre spezifische Rolle innerhalb des Biennale-Feldes zu erkennen und deren
Potenziale und Funktionen zu erläutern. Die internationale Wahrnehmung der
Veranstaltung und ihrer KünstlerInnen ist maßgeblich von der medialen Rezeption
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beeinflusst. Anhand der Analyse der Dak’Art soll ein expliziter Rahmen geschaffen
werden, innerhalb dessen ihr Potenzial für die kontextspezifische Konstruktion von
Geschichten und Präsentation von Identitäten in der zeitgenössischen Kunst
herausgearbeitet werden. Unter postkolonialer Betrachtungsweise kann die DakarBiennale als eigenständiges Format im Biennalisierungdiskurs und neuer
Referenzpunkt in deren Geschichte betrachtet werden.
Das transkulturelle Feld der Biennalen und ihr immanenter diskursiver Anspruch
fordern einen verantwortungsvollen Umgang in der Übersetzung, Interpretation und
Deutung von gesellschaftlichen Zusammenhängen, die in der Kunst ihren Ausdruck
finden. Ein neuralgischer Punkt ist dafür die kuratoriale Praxis, welche neue
Sichtweisen von Nationen, Identitäten und Globalisierung aufzeigen und das
Konzept von Raum und Raumwirkung nachhaltig beeinflussen können.
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Abstract
The proliferation of the format biennial since the 1990s has lead to a multiplicity of
varying concepts and discourses. The presented paper aims to disclose prevailing
tendencies and contradictions within the transcultural field of biennials and its
networking system by applying postcolonial theoretic models, such as Homi
Bhabhas Third Space. Often criticised for being a marketing tool and an apparatus of
dominat cultural ideologies, biennials at the same time offer possibilities for
discussing societal concerns and for shifting paradigms within the history of
contemporary art.
The biennial can only be understood properly regarding its specific context. The
original context of the contemporary biennial will be located between the French art
salons of the 19th century and the formation of festivals in middle Europe until the
1990s, thus enabling a deeper understanding of the establishment of forms and
functions of the current biennial format in western contexts before having a close
look of its (west) african counterparts. This examination highlights the essentially
different understandings and meanings of art as such, and of art events like the
biennials and other festivals. The very specific political, social and societal history of
the biennial´s context also characterizes its organizational structure and further
development, as the case study of Dak´Art shows. A profound contemplation of
Dak´Arts context enables to identify its specific role within the field of biennials and
outline its potentials and functions. The perception of Dak´Art, the participating
artists is significantly influenced by the international media reception. The case study
of Dak´Art offers an explicit frame for understanding its potential for the
construction of specific narratives and the presentation of identities within the
contemporary art field. Under postcolonial views the Dakar biennial can be
recognized as an independent format within the biennial discourse and be proof to
mark a new point of reference in the general history of biennials.
The transcultural character of the field of biennials and its inherent discoursive claim
requires responsibility in the translation and interpretation of societal interrelations
expressed through art. The curatorial practice defines a neuralgic point offering new
understandings of nation, identity and globalization and influencing concepts of
space in a sustainable way.
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EINLEITUNG
„Worldwide biennials can be seen as mirror of the process of
transformation triggered by globalization. The proliferation of the format
biennial in the meantime has developed many different discourses and
concepts.“ (Aus der Broschüre des Symposiums „Biennials. Prospect and
Perspectives“, ZKM_Karlsruhe, 2014)
Die starke Verbreitung des Formats Biennale seit Beginn der 1990er-Jahre hat zu
einer Vielzahl unterschiedlicher Konzepte und Diskurse geführt. Biennalen und ihr
netzwerkartiges System werden häufig kritisiert als reines Marketinginstrument oder
als Herrschaftsapparate von Kulturideologien, öffnen jedoch gleichzeitig einen Raum
für die Auseinandersetzung mit politischen und sozialen Fragen, die in bestehenden
Kunst- und Kulturinstitutionen wenig Platz finden. Zudem ermöglichen sie, Prozesse
transkultureller Begegnung und Bewusstseinsbildung anzuregen. Als Alternative für
den wettbewerbsorientierten Kunstmarkt oder das ideologiebelastete Museum stellen
Biennalen zunehmend die eigentliche Plattform für eine Vielfalt von Kunstformen
aus diversen kulturellen Räumen dar. Globalisierungsprozesse treiben den
transkulturellen Charakter und die Wahrnehmung von Biennalen weiter voran. Sie
spannen

ein

komplexes

Netz

aus

kulturellen,

politischen

und

sozialen

Determinanten, welche die Biennale ebenso wie die Formen zeitgenössischer Kunst
umspannt.
Kulturveranstaltungen sind ideologische Schauplätze. Man kann sehr gut ablesen,
welche

gesellschaftlichen

Kulturen

gerade

zeitgemäß

sind.

Seit

der

Jahrtausendwende zeigen westlich geprägte kulturelle Felder ein erhöhtes Interesse
an nicht-westlichen Kulturen. Im Rahmen von Kunst spiegelt sich dieser Umstand
unter anderem in einer stark ansteigenden medialen Wahrnehmung zeitgenössischer
Kunst aus afrikanischen Kontexten wider. Wie in Museen, so werden auch auf
Biennalen, als Kunst-Großausstellungen, künstlerisch-kulturelle Werke gezeigt,
besprochen und, in vielen Fällen, wird mit ihnen geprahlt.
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Viele Biennalen erheben den Anspruch, anhand zeitgenössischer Kunst-Bilder von
KünstlerInnen unterschiedlicher Kulturen, multiple Geschichten einer vermeintlichen
Globalkunst erzählen zu lassen. In ihrem Buch Kulturanalyse durchleuchtet die
niederländische Kunsthistorikerin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Mieke Bal
(*1946) auf hermeneutische Weise die Konsequenzen der Anwendung unreflektierter
Wissenschaftspraxen auf das künstlerisch-kulturelle Feld und verweist auf die
„Möglichkeit, für visuelle Darbietungen narrative Unschuld in Anspruch zu
nehmen“, indem „man die Fähigkeit des Bilds zum Erzählen von Geschichten
bestreitet“ (Bal 2006:113). Der bewusste Umgang mit Begrifflichkeiten in
verschiedenen Kontexten bezogen auf ein konkretes Forschungsobjekt bewirkt, dass
auch das Objekt zum Subjekt wird und somit eine Stimme erhält. Dieser Ansatz
gewährleistet die Herstellung einer Intersubjektivität zwischen ForscherIn und
Forschungs-Subjekt und somit eine Basis für Dialog und Austausch auf einer Ebene
(vgl. ebd.:9ff).
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, anhand eines hermeneutischen Zugangs auf den
Biennalisierungsdiskurs und anhand der Anwendung postkolonialer Denkmodelle
das transkulturelle Feld der Biennale näher zu betrachten, um Strukturen offen zu
legen, die die Wahrnehmung der Biennale und ihre gesellschaftliche Bedeutung
wesentlich beeinflussen.
Getragen wird die vorliegende Forschungsarbeit von der Annahme, dass die
Biennale, postkolonial gedacht, einen Schauplatz für künstlerische Ausdrucksformen
mit hoher medialer Aufmerksamkeitsdichte bietet. Die Biennale ist ein wichtiger
Katalysator für gesellschaftliche Prozesse und dafür, einen Horizontwandel in der
zeitgenössischen Kunstgeschichte voranzutreiben.
Anhand des Fallbeispiels der Dak’Art, die als Biennale zeitgenössischer
afrikanischer Kunst zu den wichtigsten Biennalen weltweit zählt, soll den folgenden
Fragen nachgegangen werden: Welchen Einfluss hat die Biennale auf die
Wahrnehmung von Identitäten in der Kunst? Und welche Bedeutung hat sie in der
Konstruktion kultureller Narrativen?
Nach Angaben des Internationalen Biennale-Symposiums zählt die Dak’Art zu den
wichtigsten Biennalen weltweit. Der überwiegende Teil der wissenschaftlichen

3
Publikationen dazu stammt aus den Bereichen der Kunstwissenschaften oder
Kunstgeschichte. Obwohl in den vergangenen Jahren KuratorInnen, als wichtige
Elemente in der Darstellungspraxis von Kulturen und Ausstellungspraxis von Kunst,
zunehmend aus dem kulturwissenschaftlichen Bereich kommen, und obwohl die
Bezugnahme auf postkoloniale Theorien in kunstkritischen Publikationen nahezu
omnipräsent

ist,

findet

sich

auch

nach

eingehender

Recherche

keine

wissenschaftliche Publikation, die sich mit einem postkolonialen Denkmodell an ein
konkretes Forschungs-Subjekt, an eine konkrete Biennale und ihr kulturelles Umfeld
wendet, und diese anhand postkolonialer Denkmodelle analysiert, um neue
Sichtweisen auf transkulturelle Prozesse freizulegen. Angesichts der überaus
komplexen, transdisziplinären Struktur des Biennalefelds und des begrenzten
Forschungsrahmens erhebt diese Arbeit keinerlei Anspruch auf eine umfassende
Behandlung relevanter Aspekte. Sie stellt jedoch einen Versuch dar, autoritäre
Strukturen im Diskurs aufzuzeigen und, im Sinne Homi K. Bhabhas, neue Sicht- und
Herangehensweisen an Themen des Biennalisierungsdiskurses zu ermöglichen.
Anhand

eines

hermeneutischen

Biennalisierungsdiskurs

diskutiert

Zugangs
und

deren

werden

Strömungen

Zusammenhänge

mit

im
der

Wahrnehmung von kontextspezifischer zeitgenössischer Kunst und ihrer Narrative
betrachtet. Im Rahmen des Fallbeispiels werden Entstehungskontext, Veränderungen
und Funktionen einer konkreten Biennale reflektiert, um ihre spezifische Geschichte
zu verstehen und ihre Rolle für die Repräsentation von Identitäten und Konstruktion
von Geschichten zu erkennen. Zur Orientierung wurden im Vorfeld der Arbeit
Gespräche mit ExpertInnen aus den Bereichen Kunst-Großausstellungen und
zeitgenössische afrikanische Kunst geführt, deren Meinungen und Sichtweisen auch
in die Diskussion des Fallbeispiels miteinfließen. Das im Rahmen des Fallbeispiels
relevante Informationsmaterial besteht zu einem Großteil aus frei zugänglichen
Internetquellen und setzt sich hautpsächlich aus Medien der Selbstdarstellung der
Biennale zusammen (wie Website, Interviews und interne Berichte offizieller
BiennalevertreterInnen). Ergänzt werden diese von medialen Fremdwahrnehmungen,
hauptsächlich Kunstkritiken, die in kunst- und kulturspezifischen Online-Foren,
elektronischen Journalen, elektronischen Wissenschaftsplattformen und Zeitschriften
gefunden werden konnten.
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In einem ersten Teil der Arbeit wird Homi K. Bhabhas Denkmodell des Dritten
Raumes

im

Postkolonialismus

und

ähnliche

Konzepte

im

konkreten

Biennalisierungsdiskurs vorgestellt. Danach wird die Entstehungsgeschichte der
Biennalen

zeitgenössischer

Kunst

im

künstlerisch-kulturellen

Feld

von

Kulturveranstaltungen betrachtet und zwei diskursive Referenzpunkte für aktuelle
Biennale-Formate vorgestellt. Aspekte kuratorialer Praxis und Kunstvermittlung
schließen die Betrachtung des Biennale-Feldes ab. Im dritten Teil wird das (west-)
afrikanische Kunstfeld, die Bedeutung von Kunstbegriffen und Identitäten sowie der
Kontext der Kunstproduktion im Senegal erläutert und mit einer Überleitung zur
Forschungshypothese geschlossen. Anhand des Fallbeispiels Dak’Art werden sodann
Hypothese sowie auch Forschungsfragen näher betrachtet und im Anschluss
diskutiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten
Erkenntnisse.

1. DIE BIENNALE: ANSÄTZE EINER BEGRIFFSVERWENDUNG
In seinem biologischen Ursprung beschreibt der englischsprachige Begriff biennial
eine Pflanze, deren Lebenszyklus in zwei Wachstumsabschnitte unterteilt wird1.
Filipovic, Van Hal und Øvstebø, die Herausgeber des Biennial Readers, beschreiben,
wie der Begriff Biennale (biennial in Englisch) von den ersten KunstGroßausstellungen selbst geprägt ist. Die rasante Verbreitung von Biennalen, auch
Biennalisierung genannt (im englischsprachigen Diskurs als proliferation of
biennials2 bezeichnet), war im Grunde genommen ein sehr langsames Wachstum
über ein Jahrhundert hinweg und spiegelte auch allgemeine Veränderungen in der
Kunstwelt wider: das Aufkommen von Kunstmessen, die rasche Verbreitung und
steigende Anzahl von Kunst-Journalen, die Schaffung von KuratorInnen-Kursen und
ein weiter gestreutes allgemeines Interesse an Gegenwartskunst (vgl. Filipovic et.al.
2010:13f)3. Die Havanna-Biennale 1984 und die Istanbul-Biennale 1987 prägen den
1

„… biennial, any plant that completes its life cycle in two growing seasons. During the first growing
season biennials produce roots, stems, and leaves; during the second they produce flowers, fruits, and
seeds, and then die.“ (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/64829/biennial, 10.3.2014).
2
vgl. Filipovic et. al 2010:13
3
„... the ‚proliferation’ we now attribute to the biennial was slow and, in many ways, mirrored the
transformations of the art world at large (the rise of the art fair, the vast increase in the number of art
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heutigen Biennale-Begriff ebenfalls, da sie den Diskurs rund um die so genannte
Peripherie in der Kunstwelt entfacht haben. Erst in den 1990er-Jahren kam es zu
einer raschen Expansion von Biennalen weltweit, die mit der Gründung von mehr als
einem Dutzend neuer Biennalen einherging. Filipovic, Van Hal und Øvstebø nennen
Städte wie Moskau, Liverpool, Taipei, Bukarest, Lyon, Johannesburg, Sharjah oder
auch Berlin, die mit der Verwendung des Begriffes Biennale für ihre KunstGroßmessen diesen auch geprägt haben. All diese Biennalen und noch viele mehr
sind somit maßgebend dafür, woran wir denken, wenn wir heute den Begriff
Biennale hören (vgl. Filipovic et.al. 2010:14).
Der Kunstwissenschaftler Rafal Niemojewski (*1974, lebt in London) leitet eine
spezifischere Begriffsverwendung her:
[The term biennial] .. is often used to signify any biannual art exhibition
or art project, regardless of its scale, focus, content, or framework,
rather than just the more specific format of the recurring large-scale
international survey show of contemporary art with a particular set of
goals and characteristics whose proliferation has taken place in the
context of a major reshaping of the contemporary art world´s topography
over the past twenty-five years. (Niemojewski 2010:91)
Es lassen sich zwei unterschiedliche Verwendungen des Begriffes erkennen: Erstens
eine allgemeine auf jegliche Kunst-Ausstellung oder auch Kunst-Projekte bezogene,
welche alle zwei Jahre stattfindet, und zweitens dessen Verwendung bezogen auf
Kunst-Großereignisse, die, ähnlich den früheren Weltausstellungen, einen Überblick
über die aktuelle zeitgenössische Kunst geben. Letzterer Begriff wird von
Niemojewski auch als „proliferating format“ (ebd.) bezeichnet.
Während der internationale Kurator Okwui Enwezor diese Form der Biennale in
seinem Buch schlichtweg als Großausstellung (mega exhibition) beschreibt
(Enwezor 2002), hebt der deutsche Galerist René Block besonders deren Einfluss auf

journals, the creation of curating courses, and more widespread general interest in contemporary art,
etc.)“ (Filipovic et. al. 2010:13f)
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die zeitgenössische Kunstszene hervor4 und der Artforum-International Journalist
Tim Griffin beschreibt sie als „large-scale, transnational exhibition5.“
Niemojweski leitet aus diesen Begriffsverwendungen nun folgende Definition her:
„... the contemporary biennial: the large-scale international survey show
of contemporary art that recurs at regular intervals but not necessarily
biannually.“ (Niemojewski 2010:92)
Obwohl der politische Philosoph Oliver Marchart (*1968 in Wien) im Begriff
Biennale an sich schon gewissermaßen eine Trademark erkennt (vgl. Marchart
2008:9), ist weder das Wort selbst markenrechtlich geschützt, noch dessen
Verwendung reguliert. Nichtzuletzt deshalb ergeben sich so vielfältige Varianten
dieses Veranstaltungsformates. Aufgrund der Verwendung des Begriffes Biennale
werden diese oft von internationalen Institutionen (wie der Biennial Foundation)
erfasst, wodurch sie eine höhere Aufmerksamkeitsdichte erlangen und auch in den
Diskurs miteinbezogen werden. Dass diese mediale Repräsentationsfläche als
Facilitator für politische Artikulationen genutzt werden können (vgl. ebd.:8), wird
nicht bezweifelt, darauf kann hier jedoch nicht näher eingegangen werden.
Die letzte Gesprächsrunde des internationalen Biennale-Symposiums in Karlsruhe6
eröffnet Niemojewski mit der Bemerkung, dass, bei aller Varietät von Biennalen in
Größe, Form und Kontext, ihnen doch ein gemeinsames zentrales Merkmal
zugrundeliegt: Sie werden in regelmäßigen Intervallen veranstaltet, jedoch nicht
notwendigerweise alle zwei Jahre und finden an der Schnittstelle von Kulturen statt.

4

„... a new type of global exhibition established under the generic term biennial, which had a major
impact upon the contemporary art scene.“ (Block in Niemojewski 2010:91)
5
Griffin in Niemojewski ebd.
6
Vom 27.2.-1.3.2014 fand als Auftaktveranstaltung zur GLOBALE die vom ZKM (Zentrum für
Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe) in Kooperation mit dem ifa (Institut für
Auslandsbeziehungen Deutschland) organisierte Konferenz Biennials. Prospect and Perspectives, mit
ca. 40 KuratorInnen der wichtigsten Biennalen der Welt statt. Die Konferenz war Teil der Reihe
Biennials in Dialogue, welche das ifa seit dem Jahr 2000 mit Kooperationspartnern (u.a. Biennial
Foundation) realisiert. Bisherige Konferenzen fanden in Kassel, Frankfurt am Main, Singapur und
Shanghai statt (Quelle: Programmfolder des Symposiums).
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2. POSTKOLONIALISMUS UND BIENNALEN
ZEITGENÖSSISCHER KUNST
Hervorgegangen aus den Commonwealth Literary Studies galt das ursprüngliche
Erkenntnisinteresse des Postkolonialismus’ dem Studium der Literatur im
ehemaligen Territorium des britischen Empires, wodurch der Anglozentrismus die
Richtung der Wissensproduktion vorgab. Das Erscheinen von Edward Saids
Orientalism 1974 öffnete den Weg für postkoloniale Perspektiven. Alte
eurozentristische Paradigmen konnten dadurch jedoch nicht vollständig überwunden
werden. Die im englischsprachigen Raum tätigen postkolonialen AutorInnen Edward
Said, Gayatri Spivak und Homi K. Bhabha widmen ihre Untersuchungen der
radikalen Rekonzeptualisierung der Beziehungen von Nation, Kultur und Ethnizität
und deren weitreichende politische und kulturelle Bedeutung (vgl. do Mar Castro
Varela und Dhawan 2005:25f). Auch seitens lateinamerikanischer Denker gab es
Bemühungen, die postkolonialen Sichtweisen auf den lateinamerikanischen Kontext
zu übertragen. Insbesondere die Arbeiten von José Carlos Mariátegui, Darcy Ribeiro
und Roberto Fernández Retamar seien hier erwähnt. Die postkolonialistischen
Bestrebungen im Dekolonialisierungsdiskurs brachten verschiedene Strategien
hervor und verdeutlichen die Phasen, die ein solcher Kampf durchläuft. Die internen
Kämpfe jedes Diskurses beschäftigen sich immer wieder mit Fragen der
Repräsentation und der materiellen Dominanzverhältnisse sowie mit der Beziehung
von Theorie und politischem Aktivismus (vgl. ebd.:27).

2.1 Verortung von Homi K. Bhabha
„Globalization, I want to suggest, must always begin at home.“ (Bhabha
2004:xv)
Im Vorwort seines Buches The Location of Culture beschreibt Bhabha (*1949 in
Bombay) seine Herkunft und inwiefern diese seinen Blick auf die Themen von
Minderheiten, Nation und Rassismus geprägt haben. Als Parse gehört er einer
kleinen, mittelständischen Minderheit Indiens an, die im 7. Jahrhundert von Persien
nach Indien migrierte und dem Propheten Zarathustra folgt. Parsen werden als
wohlhabende und weltoffene Gemeinschaft gesehen, die in der Kolonialzeit als
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Vermittler zwischen den verschiedenen indischen Communities und den britischen
Kolonialherren fungierten. Es ist diese Übersetzer- und Vermittlerrolle, worin
Bhabha den hybridisierten7 Charakter dieser Gemeinschaft erkennt. Sie verstehen es,
„Rituale und Gewohnheiten der Hindus offen und nicht doktrinär mit ihrer eigenen
religiösen und ethnische Identität zu verbinden“ (Struve 2013:11). Ihre
avantgardistische Haltung bei der Etablierung von Handlungsbeziehungen und einer
modernen Infrastruktur indischer Metropolen war, ebenso wie ihre soziale
Grenzposition, von Bedeutung für Bhabhas spätere Denkmodelle der Dritten Räume
und Ambivalenz (vgl. do Mar Castro Varela und Dhawan 2005:83).
Bhabhas Argumentationen sind beeinflusst von den Theorien Michel Foucaults,
Jacques Derridas sowie von psychoanalytischen Ansätzen in der SubjektKonstruktion durch Sigmund Freud und Jacques Lacan (vgl. ebd.:84). Wie schon
eingangs erwähnt, geht es Bhabha in seinen wissenschaftlichen Diskursen, ähnlich
wie Edward Said und Gayatri Spivak, um ein Dekolonialisierungsbestreben, wobei
die Frage nach Repräsentation im Mittelpunkt steht. Zentraler analytischer Kontext
ist das Verhältnis von Kolonisierten und KolonisatorInnen, bzw. Unterdrückten und
UnterdrückerInnen. Während Said eine essentialistische Sichtweise auf bestehende
Dominanzverhältnisse verfolgt, versucht Bhabha das binäre Oppositionsmodell zu
überschreiten, indem er die Ambivalenz als Basis kolonialer Verhältnisse beschreibt
(vgl. do Mar Castro Varela und Dhawan 2005:87). Seine Gegenstandsnähe liegt
einerseits im Erkennen des Potenzials postkolonialer Texte für „eine Form des
Schreibens kultureller Differenzen inmitten der Moderne, die binäre Grenzen
ablehnt“ (Struve 2013:29) und andererseits in der globalen, zeitgenössischen
Migration. Anhand gesellschaftlicher Phänomene, die geprägt sind durch „de[n]
Kontakt mit dem Fremden, durch Vermischungen und Übersetzungen, durch
Missverständnisse und Machtverhältnisse“ (ebd.), konzipiert Bhabha Denkfiguren
für Zwischenräume, Doppelungen und Spaltungen.
Bhabha sieht Postkolonialismus nicht als Bruch, sondern als Kontinuität von
kolonialer und nachkolonialer Ära, insofern spricht er auch von einer
„voranschreitenden kolonialen Gegenwart“ (Bhabha 1994 in ebd.:84). Als

7

Der von Bhabha geprägte Begriff der Hybridität wird in den folgenden Kapiteln näher erläutert.
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postkoloniale Strategie sieht er die Methode, Quellen radikal zu verbiegen, um
Argumentationen zu entwickeln und Erzählungen des Westens gegen den Strich zu
lesen,

eine

Form,

die

er

aus

seinem

Studium

der

Vergleichenden

Literaturwissenschaften in Oxford hat. In Werken wie The Mimic Men des indokaribischen Autors Vidiadhar Surajprasad Naipaul (*1932 Chaguanas, Trinidad)
fand Bhabha erstmals die Erkenntnisse, die sich ergeben können, wenn kulturelle
Erzählungen gegen die Absicht und Ideologie des Autors gelesen werden (vgl.
Bhabha 2004:xii).
„Naipaul´s people are vernacular cosmopolitans of a kind, moving inbetween cultural traditions, and revealing hybrid forms of life and art
that do not have a prior existence within the discrete world of any single
culture or language.“ (ebd.:xiii)
In seiner Auseinandersetzung mit der Repräsentationskonstruktion von Identitäten im
Rahmen des kolonialen Diskurses stellt Bhabha fest, dass es keine klare binäre
Opposition zwischen Kolonisierten und KolonisatorInnen gibt, sondern, dass beide
in einer komplexen Reziprozität gefangen sind (vgl. do Mar Castro Varela und
Dhawan 2005:86). Durch die Verbindung der bewussten Seite von Erkenntnis mit
der unbewussten Seite von herrschenden Fantasien, Mythen, Obsessionen und
Bedürfnissen ergeben sich jene Ambivalenzen, die den kolonialen Diskurs prägen.
Auch Stereotype sieht Bhabha nicht als fertige oder gar vollständige Konstrukte.
Indem sich die KolonisatorInnen immer anhand dessen darstellen, was sie nicht sind,
machen sie ihre Identität abhängig von den Anderen.
Das Konzept der Mimikry sieht Bhabha als Ausdruck der europäischen
Zivilisationsmission, in der KolonisatorInnen verlangen, dass Kolonisierte deren
äußerliche Form annehmen und die Werte und Normen der beherrschenden Macht
internalisieren. Dadurch wird das kolonisierte Subjekt wie der/die KolonisatorIn
selbst und bleibt doch anders (vgl. do Mar Castro Varela und Dhawan 2005:90). Dies
geschieht unter anderem durch Erziehung und Bildung. Die Frage nach der
kulturellen Repräsentation ist also stets auch ein Problem der Autorität (vgl. Bhabha
2004:128), wobei diese jedoch niemals ausschließlich im Besitz der dominanten
Kultur liegt.
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„As Lacan reminds us, mimicry is like camouflage, not a harmonization
of repression of difference, but a form of resemblance, that differs from
or defends presence by displaying it in part, metonymically.“ (Bhabha
2004:128)
Bhabhas Idee von Subjektivität ist nie vollendet und rückt auch die Handlungsmacht
der Kolonisierten in das Blickfeld. Durch Risse in den dominanten Diskursen wird es
dem (kolonisierten) Subjekt möglich, „Verhandlungen und Befragungen zu initiieren
und damit den kolonialen Prozess zu irritieren.“ (do Mar Castro Varela und Dhawan
2005:85)
Ähnlich wie Spivak, wird auch Bhabha häufig wegen seiner komplexen Sprache
kritisiert, worauf Spivak kontert, dass „komplexe und rigorose Wirklichkeiten in eine
einfache Sprache schlichtweg nicht übersetzbar seien“ (ebd.:79). Risse in der
Sprache und in den dominanten Diskursen: Beides soll irritieren und Zwischenräume
eröffnen, um Denkprozesse anzustoßen.

2.2 Dritte Räume bei Homi K. Bhabha
Das Konzept des Dritten Raumes beruht auf Bhabhas Denkfigur der Hybridität,
welches in Bhabhas Studien omnipräsent ist. Als „eigene, neuartige Denkfigur“
macht es „Kulturkontakte auf eine spezifische Weise beschreibbar“ (Struve
2013:97). Struve erläutert vier Dimensionen, in denen Hybridität wirken kann (vgl.
Struve 2013:97ff):
•

der Misch-Raum: Hybridität als kulturelle Vermischung ohne hierarchische
Wahrheit oder Erkenntnis

•

der Diskurs-Raum: Hybridität als Raum der Transformation von Symbolen in
Zeichen und des Wandels nationaler Konzepte

•

der Handlungs-Raum: Hybridität als Handlung und Widerstand, in dem
historische und zeitliche Brüche auszumachen sind

•

der Affekt-Raum: Hybridität als affektive Ambivalenz

In der Verwendung des hybriden Denkkonzeptes werden die verschiedenen
Strategien von Übersetzung und Mimikry möglich. Die Effektivität von Hybridität
wird verdeutlicht, indem Bhabha auf der Ebene des Subjekts keine Identität, sondern
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Möglichkeiten der Identifikation erkennt (vgl. Struve 2013:117). Auf dieser Ebene
funktioniert Hybridität als der „zwischenräumliche Übergang zwischen festen
Identifikationen, ... in der es einen Platz für Differenz ohne eine übernommene
Hierarchie gibt“ (ebd.).
Als Konkretisierung für dieses Denkmodell von prozessualer Differenz und als
Übergangsmoment führt Bhabha den Dritten Raum als Synonym ein. Dieses
Konzept

leitet

Bhabha

einerseits

aus

Texten

des

marxistischen

Literaturwissenschaftlers Fredric Jameson und andererseits aus der künstlerischen
Arbeit der afro-amerikanischen Künstlerin Renée Green ab, die mit ihrer Installation
Sites of Genealogy am Institute of Contemporary Art in New York das gesamte
Gebäude nutzt, für eine „Inszenierung der identitätsstiftenden Binaritäten oben und
unten, ‚schwarz’ und ‚weiß’, Himmel und Hölle. Im Mittelpunkt der Ausstellung
steht dabei das Treppenhaus als der gleichermaßen konstituierende, wie
dazwischenliegende Bereich“ (ebd.:123). Diese künstlerische Installation und ihr
dialektisches Denkmuster wandelt Bhabha um in den liminalen Raum, die kritische
Grenzlinie, ein Da-Zwischen.
Bhabhas Dritter Raum lässt sich auf drei Ebenen bildlich erfassen (vgl. Struve,
2013:124ff):
•

auf der Ebene der Prozessualität, wodurch er jegliches Denken von Stabilität,
Essenzialismus und Kulturen vermeidet und wo sich, obwohl ‚in sich’ nicht
repräsentierbar, diskursive Bedingungen äußern können

•

auf der Ebene der Zeit- bzw. Geschichtskonstruktion, welche innerhalb des
vermeintlichen autoritären Diskurses anzufinden ist und angesichts der
immanenten kulturellen Differenz und Anwesenheit von Minderheiten zu
einem Spannungsfeld wird, wodurch Möglichkeiten geschaffen werden, die
menschliche, geschichtliche Gemeinsamkeit neu zu schreiben

•

auf der Ebene der Gemeinschaftsbildung und subjektiven Handlungsmacht,
wo neue Formen von Gemeinschaft denkbar werden, die sich durch eine
spezifische Solidarität auszeichnen, die über Ideen von Nation oder Volk
hinausgehen und im Zuge einer spezifischen Minoritarisierung eine eigene
Art der Handlungsmöglichkeit bilden
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Bhabhas Konzept des Dritten Raumes hat somit auch eine sozialisierende Funktion
für Gemeinschaften, deren Solidarität „durch die ambivalenten Artikulationen im
Bereich des Ästhetischen, des Phantasmagorischen, des Ökonomischen und des
Politischen geknüpft [werden]“ (Bhabha in Struve 2013:126). Das Narrative sucht
Bhabha dort zu verhandeln, wo ein Doppelleben in der postkolonialen Welt geführt
wird, mitsamt ihrer migratorischen Geschichten und der Entstehung von Diasporen.
„I attempt to negotiate narratives where double-lives are led in the
postcolonial world, with its journeys of migration and its dwellings of the
diasporic“ (Bhabha 2004:306)
In den Erzählungen jener „zwischenräumlichen Gemeinschaft“ (Struve 2013:126)
sieht er eine kritische Grenzlinie der kulturellen und disziplinären Konditionen. Der
demografische

und

phänomenologische

Einfluss

von

Minderheiten

und

MigrantInnen innerhalb der westlichen Welt ist essenziell für Denkmodelle
transnationaler Charaktere der Gegenwartskultur (vgl. Bhabha 2004:306). Durch das
Hervortreten neuer historischer Subjekte werden Brüche und Irritationen innerhalb
der dominanten Narrative herbeigeführt (vgl. ebd.:310). In solchen vorübergehenden
Brüchen erkennt Bhabha die Artikulationsmöglichkeiten kultureller Differenzen,
welche in diesen Zwischenräumen eingeschrieben sind, um die Gesellschaft selbst zu
definieren und den „globalen Text“ neu zu formulieren.
„These ‚in-between’ spaces provide the terrain for elaborating strategies
of selfhood – singular or communal – that initiate new signs of identity,
and innovative sites of collaboration, and contestation, in the act of
defining the idea of society itself.“ (Bhabha 2004:2)
Der Schauplatz, wo diese Artikulationen stattfinden, ist ein kultureller und
politischer zugleich. Er findet nicht gegen den hegemonialen Diskurs, sondern in
seinem Zentrum statt, „und lenkt hier die Zielrichtung um: gegen sich selbst, gegen
den im Eigenen wohnenden Fremden, gegen vermeintliche Ränder und Grenzen“
(Struve 2013:128).
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2.3. Bhabha im Biennalisierungsdiskurs
Homi

K.

Bhabha

ist

„ein

gefragter

Experte

bei

Kunstausstellungen,

Podiumsdiskussionen, als Jurymitglied und in beratender Funktion“ (Struve
2012:151)8. Trotzdem ist die Bezugnahme auf Bhabhas Denkfiguren, vor allem auf
jene des Dritten Raumes, die von ästhetischen Erfahrungen inspiriert sind, im
aktuellen Biennalisierungsdiskurs verschwindend gering. Der internationale Kurator,
Okwui Enwezor (*1963 in Lagos), beschreibt in seinem Buch Großausstellungen
und die Antinomien einer transnationalen globalen Form zwei Konzepte im
konkreten Feld der Biennalen, die sich in deren Konfiguration und Anwendung mit
Bhabhas Ansätzen decken: strategische Globalität und Zuschauerschaft.
Die Herausbildung der zahlreichen Biennalen in postkolonialen Staaten führt
Enwezor zurück auf nationale Modernisierungsbestrebungen und den daraus
entstandenen Druck, neben einem staatlichen Überbau auch eine kulturelle Basis zu
schaffen (vgl. Enwezor 2012:24f). Darin erkennt er den Grund, weshalb viele
Großausstellungen nicht unbedingt mit der Absicht organisiert werden, „dem lokalen
Publikum ein reicheres und komplexeres Verständnis künstlerischer Bewegungen zu
vermitteln“ (ebd.:25), sondern mit dem Ziel, ihren Willen zur Globalität zu zeigen,
und beschäftigt sich mit der Frage, wie jene Großausstellungen eingerichtet und neu
gestaltet werden können.
Enwezor geht dabei auf die Rolle des Publikums ein, als Feld individueller
BetrachterInnen, die von unterschiedlichen „Positionsnahmen“ (Enwezor 2012:31)
geprägt sind und bezieht sich auf Pierre Bourdieu, der beschreibt, wie das
künstlerische Feld vom Habitus als „Zusammenspiel bereits vorhandener
assimilierter Grundmuster“ (Kastner 2009:36) geprägt ist, dessen spezifische Denkund Handlungsmuster durch die kollektive Bildung (Schule) vermittelt wird. Das
Zusammenspiel von KünstlerInnen in der Gesellschaft, von spezifischen
Wertehaltungen in der Kunstproduktion und –rezeption, sieht Bourdieu stets als
„Ergebnis der Geschichte“ (Bourdieu zit. in ebd.:40). Im Feld der kulturellen
Praktiken nimmt die Frage nach der „Spektakularisierung von Kunst und Kultur“
8

Bhabha ist Beirat in mehreren nahmhaften Museen wie des Institute of Contemporary Art in London,
des Whitney Museum of American Art und der Rockefeller Foundation sowie Berater des
Contemporary and Modern Art Perspectives Project am Museum of Modern Art in New York sowie
des World Economic Forum in Davos, um nur einige Beispiele zu nennen. (vgl. Struve 2012:151)
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(Enwezor 2012:31) eine zentrale Stelle ein. Inwiefern jedoch sämtliche
institutionalisierten Kulturveranstaltungen in die Logik des Spektakels eingeordnet
werden können, hängt von der Betrachtungsweise seines Publikums ab. Die
Zuweisung von Großausstellungen, die der „Verbreitung und Reproduktion von
Exzess“ (ebd.) dienen, richtet sich an einen „idealen Betrachter .., dessen
Wahrnehmungsvermögen bereits in die institutionelle Logik der Zurschaustellung ...
assimiliert worden ist“ (ebd.). Enwezor bekräftigt jedoch das Bild eines „allgemeinen
Publikums, das in den fragmentierten Netzwerken des globalen Kulturtransfers eine
unbekannte demographische Größe bildet“ (ebd.). In diesem Publikum sieht er eine
neue Form des „zuschauenden Erleben[s] durch Verbreitung und Vervielfältigung“
(Enwezor 2012:31). Enwezor schreibt dem Publikum, ähnlich wie Bhabha den
Kolonisierten im kolonialen Diskurs, eine eigene Handlungsmacht im Feld des
Kunstdiskurses zu:
„So wird das allgemeine Feld der Zuschauerschaft zu einem aktiven Feld
von Alltagsnutzern, Agenten, Produzenten und Positionsnahmen im
Kontext eines zeitgenössischen postkolonialen und postimperialen
Diskurses und fügt ihm einen Betrachter neu hinzu, dessen Blick ...
kontra-hegemonial und kontra-normativ ... [ist].“ (Enwezor 2012:32)
Besonders interessant ist diese Betrachtungsweise in Verbindung mit Arjun
Appadurais Konzept der diasporischen Öffentlichkeit, auf welches Enwezor Bezug
nimmt. Bei dem US-amerikanische Anthropologen indischer Herkunft Arjun
Appadurai

fungieren

Massenmigration

und

die

Vermittlungsleistung

von

Massenmedien als „Paradigmen von Globalität und Lokalität“ (ebd.:27). Appadurai
beschreibt die Diaspora als Voraussetzung historischer globaler Kulturbewegungen
und der transkulturellen Übersetzung durch mediale Vermittlung, begreiflich
gemacht durch ein umfassendes Netzwerk von „Wissen, Arbeit (intellektueller wie
manueller), Handel, Tourismus, Einwanderung, Technologie und Finanztransfer“
(ebd.:28). Durch das Betreten und Verlassen westlicher, institutionell bestimmter
Kulturauffassungen – hier Modernität genannt – wird der (diasporische)
Alltagsnutzer selbst zur Triebkraft einer translokalisierten und transnationalen Kultur
(vgl. ebd.:23-29). Das Feld der diasporischen Handlungsmacht verortet er, ebenso
wie Bhabha, in der globalen, kosmopolitischen Stadt. Das Aufkommen von
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Biennalen in der globalen Peripherie sieht Enwezor als Möglichkeit eines
Paradigmenwechsels, indem die Zuschauer in die Lage versetzt werden „einer
Vielzahl von Experimentalkulturen zu begegnen, ohne sie vollständig zu besitzen“
(Enwezor 2012:30). Diese Formate schlichtweg als „Abklatsch und Imitation eines
authentischen [westlichen] Originals“ (ebd.:26) zu sehen, ist auf eine westliche
Herrschaftserzählung und koloniale Autorität rückzuführen. Bhabhas Konzept der
Mimikry schlägt vor, das Entstehen peripherer Biennalen als „almost the same but
not quite“ (Bhabha 2004:127) zu sehen, in deren Form sich eine Strategie der
Handlungsmacht in der Gegenwartskunst erkennen lässt, indem Machtverhältnisse
zwischen Peripherie und Zentrum vertauscht werden:
„I want to turn to this process by which the look of surveillance returns
as the displacing gaze of disciplined, where the observer becomes the
observed and ‚partial’ representation rearticulates the whole notion of
identiy and alienates it from essence.“ (Bhabha 2004:127)
In ihren Grundgedanken erfahren die erläuterten Konzepte an Orten wie der globalen
Stadt, den Metropolen der Zentren, ihre Handlungsmacht, wo etwa diasporische
ZuschauerInnen als Agens der Kunstrezeption fungieren, aber auch diasporische
Öffentlichkeit als globales Netzwerk eine Form von Gegenkultur darstellt, deren
Denk- und Handlungsweisen auch die Kunstproduktion und den Diskurs
beeinflussen9.
Die periphere Biennale, als Öffentlichkeit diasporischer Gegenwartskunst gedacht,
unterwirft sich nicht den Regel- und Wertesystemen der westlichen Zentren, sondern
bietet eigene Dynamiken und Artikulationsweisen an, durch die andere Formen von
Globalität

in

die

Bereiche

globaler

Netzwerke

und

gesellschaftlicher

Produktionsbeziehungen eingebracht werden.
„Solche Strategien der Globalität führen den zeitgenössischen Kunstund Kulturkartellen ganz neue Zuschauerverhältnisse zu, deren
programmatische

gesellschaftliche

Differenzierung,

politische

Artikulation und kulturelle Spezifität das Konzept des Spektakels

9

Als Beispiele für Paradigmenwechsel durch Großausstellungen innerhalb des Zentrums wird später
noch kurz auf die documenta X und documenta 11 eingegangen.
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rekonfigurieren und es zum Ort neuer Machtbeziehungen sowie
kultureller Übersetzungsarbeit machen.“ (Enwezor 2012:35)
So gedacht, sind periphere Biennalen, im Sinne Homi K. Bhabhas, Dritte Räume, in
denen diskursive Bedingungen kultureller Differenzen in der „Leerstelle zwischen
Spektakel und Karnevaleske[m]“ (ebd.) 10 neue Logiken gewinnen können und
Ausstellungspraktiken als Momente eines emanzipatorischen

Protests gegen die

fortschreitenden globalen Homogenisierungstendenzen dienen können (vgl. ebd).

2.4 Kritische Anwendung
Liest man Bhabha und Enwezor im Kontext der peripheren Gegenwartskunst und
Globalisierung, ergeben sich durchaus auch kritische Aspekte in der Anwendung
ihrer Denkkonzepte.
Erstens formt Bhabha, ebenso wie Enwezor, seine Thesenbildung mithilfe von
zeitgenössischen westlichen Denkern, was im Hinblick auf den kolonialen Diskurs
paradox erscheint, führt es doch dazu, eine eurozentristische Theoriebildung zu
replizieren (vgl. do Mar Castro Varela und Dhawan 2005:101).
Zweitens haben beide Autoren eine universalierende Tendenz in Bezug auf kulturelle
Gestaltungen von Hybridität einerseits und von Zuschauerschaft andererseits. Die
feinen, zahlreichen Nuancen und Besonderheiten von kulturellen Kämpfen innerhalb
der kolonialen Zeit bleiben im Bhabhas Konzepten weitgehend unreflektiert (vgl.
ebd.:102). Bhabhas Konzept des Dritten Raumes erfährt dadurch einen „zu hohen
Abstraktionsgrad“ (Struve 2012:172), was den Begriff letztlich eher „’als
prospektive[n] Ausblick denn als theoretische Intervention’“ anwendbar macht
(Breger und Döring zit. in ebd.:173). Auch Enwezors Konzept der Zuschauerschaft
ignoriert die sozialen Gestaltungen und Kontexte von Publikum, die sich durch die
verschiedenen geografischen Kontexte einer Veranstaltung ergeben.

10

Hier bezieht sich Enwezor auf den Bachtinischen Karneval, dessen Ursprünge in der
mittelalterlichen Lachkultur wie dem germanischen Julfest oder den römischen Saturnalien liegen.
Das Karnevaleske beinhaltete von jeher freiheitliche, anti-hierarchische Tendenzen, die sich für eine
begrenzte aber legale Zeit gegen Obrigkeit, Macht und Autorität wandten (vgl. http://filmlexikon.unikiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=1051).
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Drittens sprechen beide aus der Sicht eines in den westlichen Zentren lebenden
Intellektuellen, wodurch sie, in Bezug auf den transkulturellen Diskurs, eine elitäre
Position innehaben. Obwohl Enwezor im Hinblick auf Biennalen, die in der
Peripherie stattfinden, schreibt, richtet sich sein zugrundeliegendes Konzept der
diasporischen Öffentlichkeit an MigrantInnen und somit an Personen aus der
Peripherie, die in den westlichen Zentren leben. Die meisten Menschen in den
peripheren Ländern sind jedoch nicht emigriert und haben somit auch eine andere
Sichtweise (vgl. do Mar Castro Varela und Dhawan 2005:104). Vor allem in Bezug
auf Bhabhas kolonialen Diskurs finden es do Mar Castro Varela und Dhawan
essenziell zu erwähnen, dass die kolonialen Erfahrungen innerhalb der Kolonien sehr
unterschiedlich waren und viele Menschen in den ehemaligen Kolonien nie eine/n
EuropäerIn gesehen haben. Herrschaft und Machtpositionen waren, so gesehen, für
viele Menschen in den ehemaligen Kolonien, stets mit einer „einheimischen Elite“
verbunden (ebd.). In seiner Funktion als Kurator wird Enwezors Arbeit ebenfalls
kritisch gesehen. Der indische Schriftsteller, Kurator und Kulturjournalist Ranjit
Hoskoté stellt fest, dass Enwezor in den Augen vieler westlicher KritikerInnen als
„’ambassador of the periphery to the centre,’ a bearer of news from elsewhere“ gilt
(Hoskoté zit. in Martin 2005:74). Viele „peripherals“ hingegen, als deren Gesandter
Enwezor ja gedacht wird, sehen ihn nicht unbedingt als einen von ihnen, sondern
vielmehr als „émigré, a diasporic figure adept at playing native informant and
prospector on behalf of the First World while actually pursuing his own agenda of
dismantling the primacy artwork in favour of the political and cultural contexts of its
production“ (Hoskoté zit. in Martin 2005:74).
So gesehen fungiert Enwezor als „sophisticated challenger“ des euro-amerikanischen
Kunstkreises, indem er für dessen Rekonzeptualisierung eintritt, aber seine Vision
gleicht nicht unbedingt jener „uncomplicated Third-Worldist vision“ (ebd.) der
Peripherie. Die Übertragung von Bhabhas Konzepten auf kulturelle Kontexte
peripherer Länder und deren Kunst-Großausstellungen erfordert ebenfalls eine
kritische Anwendung. Obwohl viele von Bhabhas (kolonialen) Ansätzen aus heutiger
Sicht nicht unbedingt aktuell erscheinen, so stellen sie trotz allem „eine
herausfordernde Perspektive auf Phänomene des Kulturkontakts und der kulturellen
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Verflechtungen, die sich in Zeiten beschleunigter Globalisierung nur noch mehr
auszudifferenzieren scheinen“ (Struve 2012:189) dar.
Kurz gesagt mögen Bhabha und Enwezor, trotz ihrer indischen bzw. nigerianischen
Herkunft, zwar nicht als Stimmen von außerhalb der Zentren gelten, ihre
Denkfiguren richten jedoch „die Aufmerksamkeit .. auf die Lücken, die Leerstellen“
(ebd.) im Bild von kulturellen Begegnungen von Menschen, wie Biennalen sie
darstellen. Mit ihren Perspektiven werden Dynamiken innerhalb westlicher
Denkweisen sichtbar und irritiert, wodurch Raum für neue Ansätze und konkrete
Handlungsmöglichkeiten gegeben wird – bei Bhabha „ein Raum der Poiesis und
Poetik“ (Bhabha zit. in ebd.), bei Enwezor ein Raum emanzipatorischen Protests.

3. DAS BIENNALE-FELD
Die Kulturwissenschaftlerin Verena Teissl (*1965 in Innsbruck) erläutert in der
Einleitung ihres Buches Kulturveranstaltung Festivals die Intersubjektivität von
Kunstwerken und Kulturveranstaltungen und bezieht sich hier auf die Meinung
Kunstschaffender, die besagt, „dass ein [Kunst]werk mehr weiß als sein Urheber“
(Teissl 2013:19). Der ästhetische Wert, den ein Kunstwerk in der Gesellschaft
hinterlässt, ist ausschlaggebend, um das Kunstprodukt von anderen materiellen
Produkten zu unterscheiden und wird somit zu seinem zentralen Merkmal. Teissl
argumentiert, man könne Kulturveranstaltungen ähnlich wie Kunstwerke denken
(vgl. ebd.) und liefert damit einen konkreten Grundgedanken, den auch diese Arbeit
verfolgt. Ebenso wie Kunstschaffende als Medium ihrer Gesellschaft und deren
Wandel fungieren, so kann auch eine Veranstaltung als Medium wirken, das Kunst
und Kultur in einem inszenierten Zeit-Raum reflektiert (vgl. Elfert 2009 in Teissl
2013:19).
Der französische Philosoph und Soziologe Pierre Bourdieu (1930-2002) analysiert in
seinem letzten Buch, Die Regeln der Kunst, die kunstschaffende Person vor der
Entstehung ihres zugehörigen künstlerischen Feldes, in dem das Kunstwerk
produziert wurde (vgl. Bourdieu 2001:83) und setzt sie in einen allgemeinen
kulturellen Kontext. Ähnlich der Herausbildung des künstlerischen Feldes innerhalb
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des kulturellen Feldes, zwischen den beiden Polen der reinen Produktion und der
Massenproduktion, verhält sich auch das Biennale-Feld. Während Bourdieu dem
kulturellen Feld auch die Unterhaltungsindustrie, die Medien, Mode, Lifestyle u.ä.
zuordnen

würde

(vgl.

Kulturveranstaltungen

Kastner

2009:42)

unterhaltungsindustrielle

11

können

dem

Veranstaltungen,

Feld

der

wie

z.B.

Hollywood-Filmpremieren und Preisverleihungen, gesellschaftliche Veranstaltungen,
wie z.B. Bälle und Brauchtumsveranstaltungen oder Gaming-Events u.ä. zugeordnet
werden. Das künstlerische Feld wird zum Feld der Kunstveranstaltungen. Hier finden
sich sämtliche künstlerisch-genuine Veranstaltungen wieder, wie etwa Tanzfestivals,
Konzerte,

Ausstellungen,

Theaterveranstaltungen,

Filmfestivals,

Lesungen,

Installationen, etc. Auch die Veranstaltungen zeitgenössischer Kunst, wie sie in
Museen, Kunstinstitutionen, Gallerien, privaten Sammlungen, auf Kunstmessen,
internationalen Wander-Ausstellungen, und auch in Biennalen stattfinden, wären hier
zu lokalisieren.
Die folgende Abbildung stellt das Feld vereinfacht dar:

Abb. 1: Das Biennale-Feld nach Bourdieu
(Eigene Darstellung)

11

Die analytische Abstufung „kulturelles Feld – künstlerisches Feld – Feld der bildenden Künste“ ist
nur eine interpretative Lesweise Bourdieus durch Kastner, die auch von anderen geteilt wird.
Bourdieu selbst hat diese Abstufung nicht explizit gemacht, da er die Auffassung vertrat, analytische
Begriffe nicht unabhängig von den Phänomenen zu definieren, die sie beschreiben sollen (vgl.
Kastner 2009:183).
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In der Absicht, ein besseres Verständnis über die Rolle von Biennalen im
zeitgenössischen Kunstfeld zu erhalten, wird deren Funktion im Verhältnis zur
Ausstellung, aber auch zu jener von Kunstinstitutionen reflektiert.
Der

aktuelle

Diskurs

tendiert

dazu,

die

Biennale

im

Kontext

der

Ausstellungsgeschichte zu betrachten (siehe Altshuler, Hlavajova). Die Idee, ihre
institutionelle Form in Beziehung zu Kunstinstitutionen zu setzen, wird im Diskurs
bisher weitgehend vernachlässigt. Dennoch soll hier eine kurze Auseinandersetzung
mit möglichen Bezugnahmen von Biennalen auf Kunstinstitutionen stattfinden, um
die Forschungserkenntnisse in ein umfangreicheres Licht zu rücken.
Museen, ebenso wie Universitäten, sind seit Beginn des 16. Jahrhunderts wichtige
Institutionen für das Sammeln von Bedeutungen und die Reproduktion von Wissen
kolonialer Herrschaftsideologien (vgl. Mignolo 1992:71), wenngleich viele sich
inzwischen bemühen, als lernender Kulturbetrieb auch eine kritischere Rolle
gegenüber traditionellen Formen einzunehmen. Maria Hlavajova (*1971 in
Bratislava), Kuratorin und Universitätslektorin in Amsterdam, setzt die Biennalen in
einen direkten Vergleich mit Kunstinstitutionen. Sie begreift Kunstinstitutionen
jedoch nicht als rein ideologischen Überbau als „Wertesysteme, Normen und Sitten“
(ebd.), sondern als Akteur innerhalb eines erweiterten Kunstfeldes: als eine
„konkrete Organisation mit Menschen, Gebäuden, Gegenständen und Bedeutungen“
(vgl. Hlavajova 2010:297)12. Aus dieser Perspektive können Museen, Kunsthallen,
Kunstzentren und auch Biennalen ohne große Widersprüche miteinander verglichen
werden. Das Entstehen vieler kleiner und mittelgroßer Kunstinstitutionen in den
vergangenen Jahren könne als Reaktion auf das Scheitern von Kunstmuseen, und
auch auf jenes von Biennalen, gesehen werden (vgl. ebd.). Diese Entwicklung
erscheint plausibler, wenn man Biennalen als spektakuläre Ausstellungsfestivals zur
Imageaufwertung ihrer eigenen Fachkreise begreift, die relativ wenig Interaktion mit
den spezifischen lokalen Bedingungen zeigen. Vor allem in Kontexten, wo
Kunstzentren, Museen und Akademien eine vergleichsweise schwache Infrastruktur
aufweisen, können Biennalen eine Gefahr für die lokale Kulturarbeit und deren
Öffentlichkeitswirkung darstellen. Kunstinstitutionen haben gegenüber Biennalen
12

„...system of values, norms and customs...“, „...concrete organization of people, buildings, things,
and meanings...“ (Hlavajova 2010:297)
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den Vorteil, dass sie „Vorstellungen von Kontinuität, Lokalität und Fokussierung“13
besser umsetzen können.
„[Art institutions] operate in the space between historicity and
innovation, translate efficiently between the local and the global, and
readily engage in a negotiation between political agendas and economic
competition.“ (Hlavajova 2010:298)
Die zweijährige Vorbereitungszeit, die der Biennale vorausgeht, stehen die
Organisation, Finanzierung, Selektion und Kommissionierung im Vordergrund und
lassen internationalen Biennale-OrganiatorInnen oft nur wenig Platz, um sich auch
zuätzlich mit lokalen sozialen Prozessen und Strukturen eingehender zu
beschäftigen. Die Ambivalenz zwischen der kosmopolitischen Weltanschauung von
Biennale-Kunst und der Identifizierung mit regionalen Kontexten lokaler
KünstlerInnen kann die Kluft zwischen dem Globalen und dem Lokalen vergrößern.
Lokale

Kunstinstitutionen

spielen

hier

eine

unersetzliche

Rolle

in

der

Auseinandersetzung mit Reflexion, Geschichte, Kontinuität, Diskurs, Partizipation
und mit der Produktion (vgl. ebd.:299) von und in der Kunst. Biennalen hingegen
haben das große Potenzial, ein vielschichtiges Publikum anzulocken, wobei nicht nur
KunstexpertInnen einander treffen, sondern auch KosmopolitInnen, NomadInnen
und lokale Gruppen, eine Zuschauerschaft nicht definierbarer demografischer Größe.
Nicht nur lokale BesucherInnen sollen durch Biennalen für zeitgenössische Kunst
begeistert werden, sondern „auch PolitikerInnen und GeldgeberInnen sollen
überzeugt werden, längerfristig operierende Kunstinstitutionen zu etablieren“ (vgl.
Ute

Meta

Bauer

im

Interview

mit

http://www.goethe.de/kue/bku/kuw/de960725.htm).

dem
Die

Goethe-Institut,
Verbindung

der

Wertmaßstäbe und Arbeitsmoral von kleinen, lokalen Kunstinstitutionen mit den
strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen von Biennalen wäre
erstrebenswert, um der zeitgenössischen Kunst als Produktion utopischer Realitäten
einen stabilen, progressiven Apparat zu bieten.
Der folgende Abschnitt beabsichtigt, die Herausbildung der Biennalen in einem
angemessenen Rahmen zu reflektieren. Dabei spielt die Entstehung festivalesker

13

„...notions of continuity, locality, and concentration...“ (ebd.:298)
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Kulturveranstaltungen

ebenso

eine

Rolle,

wie

Veränderungen

in

der

Ausstellungspraxis sowie dem Berufsfeld der KuratorInnen und die Bedeutung von
Kunstvermittlung im Rahmen von Biennalen. Explizite Referenzpunkte von
Biennalen im Rahmen des aktuellen Biennalisierungsdiskurses werden ebenfalls
beschrieben.

3.1 Zeitgenössische Kunst zwischen Salon und Festival
„In celebrating a ‚world culture’ or ‚world market’ this mode of
cosmopolitanism moves swiftely and selectively from one island of
prosperity to yet another terrain of technological productivity, paying
conspicuously less attention to the persistant inequality and immiseration
produced by such unequal and uneven development.“ (Bhabha 1994:xiv)
Der Beginn der 1990er-Jahre markiert im kunstwissenschaftlichen Diskurs eine
wichtige Wende. Genaugenommen mit dem Jahr 1989 und dem Ende des Ost-WestKonfliktes wird ein radikaler Wandel in der Kunstproduktion und -rezeption
eingeleitet. Die Kunstgeschichtsschreibung erfährt seit diesem Jahr einen
Veränderungsprozess, dessen Motor die voranschreitende Globalisierung ist. Eine
westliche Vormachtstellung am Markt, in der Produktion, Rezeption und dem
Diskurs der Kunstwelt gilt inzwischen als passé (vgl. Vogel 2013:1). Auch
Biennalen können als Spiegel der globalisierenden Gegenwartskunst gesehen
werden. Der Anstieg der zahlreichen, mittlerweile überregional bedeutsamen
Veranstaltungen in Regionen mit geringer kultureller Infrastruktur spiegelt häufig
auch die politischen Bestrebungen ihrer Regierungen wider, um „Toleranz, Offenheit
und Demokratisierungstendenzen medienwirksam zu demonstrieren“ (ebd.). In
ähnlicher Weise spricht auch der Kunsthistoriker Piotr Piotrowski (*1952 in Poznan,
Polen) von einer Neuschreibung der Kunstgeschichte, speziell der zeitgenössischen
Kunst, im Zuge einer globalen Demokratisierungswelle (vgl. Piotrowski 2013:202).
Es scheint so, als herrsche in der Welt der Gegenwartskunst kein binäres
Oppositionssystem mehr vor, in dem der Okzident auf den Orient blickt oder die
Metropolen auf die Peripherien. Im kunstwissenschaftlichen Diskurs, so wie ihn etwa
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Peter Weibel (*1944 in Odessa, lebt und arbeitet in Wien und Karlsruhe) vertritt, ist
die Rede vom Ende einer hegemonialen Kunstwelt und dem Beginn einer
multipolaren Welt, in der das Regionale und das Lokale neue Bedeutung erfahren
(vgl. Weibel 2013:27) 14 . Auch in der Ausstellungskonzeption wurde um die
Jahrtausendwende das Erzählen eines großen Narrativs von multiplen Visionen und
Geschichten abgelöst, was sich in der Struktur einiger der repräsentativsten
Ausstellungen jener Zeit widerspiegelt (vgl. Altshuler 2013:21). Internationale
Kunst-Großereignisse, wie Biennalen, können als Katalysator wirken und haben das
Potenzial, regionale und lokale Positionen einem globalen Publikum zu übersetzen.
Die Entwicklungen der Globalisierung in der Kunstwelt haben jedoch auch ihre
Kehrseiten. Marius Babias (*1962 in Suceava, Rumänien) und Charlotte Bydler
(*1971 in Stockholm) beispielsweise erkennen in der Biennalisierung einerseits die
Gefahr, Gegenwartskunst für eine globale kapitalistische Marktwirtschaft zu
instrumentalisieren (vgl. Bydler 2011:471) und andererseits, ihr Format der
kulturellen Übersetzung als kolonialistisches Werkzeug zu missbrauchen, indem
unterschiedliche Kulturen in einer globalen Kulturideologie zusammengefasst
werden (vgl. Babias 2008:23). Auch Bhabha warnt vor der falschen Annahme,
verschiedene kulturelle Ausdrucksformen aufgrund einer universellen Basis
verstehen zu wollen (vgl. Bhabha in Rutherford 1990:209).
Die relative Harmonie, die auf ersten Blick im zeitgenössischen Kunstfeld herrscht,
ist also zu hinterfragen. Bourdieu war der Meinung, dass die unterschiedlichen
Positionen, Positionierungen und Dispositionen innerhalb des Feldes (also die
Stellungen, Statements, Artikel und Anlagen, die die einzelnen Akteure eines Feldes
mitbringen) einem ständigen Wechselspiel unterliegen (vgl. Kastner 2009:66).
Die Weltausstellung in London, mit dem eigens dafür konstruierten Glaspalast, wird
als erste festivaleske Veranstaltung Mitteleuropas gesehen. 1851 erstmals mit einer
industriell-wirtschaftlichen Absicht organisiert, lag das Besondere in der ästhetischen
Dimension der ausgestellten Werke und ihrer spektakulären Inszenierung. Im Spiegel
der gesellschaftlichen Bedingungen und der industriellen Revolution markieren die
14

„Our perspective is that we are experiencing an epoch of rewriting programs ... Translations and
transfers from one culture into another, in a multilateral and multipolar world, no longer create the
hegemony of an international art, but reevaluation of the local and the regional.“ (Weibel 2013:27)

24
Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts den Beginn des kulturellen Interesses an
nicht-westlichen Kulturen. Hierin liegt auch ein Ausgangspunkt für das Bestreben
der westlichen Industriestaaten, die Welt nach ihren Ansichten neu zu ordnen (vgl.
Teissl 2013:29). Im Mittelpunkt stand eine Mischung aus „technischen Neuerungen,
künstlerischer

Gestaltung,

Völkerschauen,

Kunsthandwerk

und

anderen

‚Kuriositäten’“ (ebd.), die aus einer westlich-dominanten Perspektive gezeigt und
erklärt wurden. Insgesamt 17 solcher Weltausstellungen fanden zwischen Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa und den USA statt und waren in ihrer
Konzeption an die bürgerlichen Schichten, das Großhändlertum und Industrielle
gerichtet (vgl. ebd.:33). Die Ausstellung von Kunst war nicht Teil des Programmes
der Weltausstellungen, mit Ausnahme von einigen Skulpturen, die den industriellen
Fortschritt repräsentieren sollten. Dennoch hatten jene Weltausstellungen einen
unmittelbaren Einfluss auf die damalige moderne Kunstwelt, da im Anschluss an
jede Grand Exhibition eine umfangreiche internationale Kunstschau veranstaltet
wurde (vgl. Altshuler 2008:12). Die Künstler15 wurden von nationalen Komitees
ausgewählt und nach ihrer nationalen Herkunft präsentiert. Ihre Kunstwerke wurden
als Beispiele für die jeweilige nationale Schule bzw. Tradition angesehen. Ähnlich
den Weltausstellungen und Olympischen Spielen wurde also auch die Kunst in Form
einer Leistungsschau präsentiert, in der es um Wettbewerb, den Gewinn von Preisen
und den Verkauf nationaler Kunst als Ware ging (vgl. ebd.).
Ende des 19. Jahrhunderts verortet Teissl das erste künstlerisch ausgerichtete
Kulturfestival Mitteleuropas. Mit den 1876 gegründeten Bayreuther Festspielen
wollte ihr Gründer, der Komponist Richard Wagner, sich von betriebsinstitutionellen
Vorgaben der Metropolen befreien und einen „Produktions- und Rezeptionsraum“
für seine eigene Opernmusik schaffen (Teissl 2013:35).
Die erste Biennale für moderne Kunst fand 1895 in Venedig statt und wurde
ebenfalls auf Initiative einer Künstlergruppe gegründet. Unzufrieden mit ihrer
Positionierung am internationalen Kunstmarkt, wollten jene Künstler aus den
Bereichen Bildende Kunst und Literatur einen Raum für die Förderung ihrer Kunst

15

In dieser Arbeit wird der maskuline Plural immer ausdrücklich dann angewandt, wenn auch der
konkrete Kontext, in dem er verwendet wird, sich ausschließlich auf männliche Personen bezieht.
Grundsätzlich verwendet die Autorin die gegenderte Schreibweise _Innen.
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kreiieren und fanden dabei Unterstützung von lokalen Hoteliers, denen die kulturelle
Attraktion in Hinblick auf die Steigerung ihrer Gästezahlen gelegen kam (vgl. Teissl
2013:35). Schon damals zeichneten sich organisatorische Rahmenbedingungen ab,
die noch für viele Biennalen von heute relevant sind: die Verbindung mit
touristischen Bestreben, der Verkauf von Kunstwerken (zumindest bis 1968)16, eine
internationale (europäische) Plattform für Künstler, Kunsthändler und Galeristen zu
schaffen und die Konstruktion eines ikonenhaften Ausstellungsgebäudes. Diese
regelmäßig wiederkehrende Kunstveranstaltung, Biennale di Venezia, wurde im
Laufe des 20. Jahrhunderts auch zur treibenden Kraft für die Entstehung von
Festivals anderen Kunstsparten. Zwischen 1930 und 1998 entstanden im Rahmen der
Venedig-Biennale internationale Festivals in den Bereichen Zeitgenössische Musik
(1930), Film (1932) und Theater (1934), Architektur (1980) und Tanz (1998) (vgl.
ebd.:37). Trotz ihrer ursprünglichen Intention, sich der Kontrolle anderer Metropolen
zu entziehen und einen Ort des Experimentierens und der Kommunikation in der
modernen Kunst zu kreieren (vgl. ebd.), nahm die Venedig-Biennale im Laufe der
Jahre eine Vormachtstellung im europäischen Kunstdiskurs ein. Als Reaktion auf die
hegemoniale Position der Venedig-Biennale sollten jedoch schon bald weitere
Festivals entstehen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es aufgrund der politischen Situation in
Mitteleuropa zu einer Vereinnahmung von Kunst für ideologische Zwecke. Vor dem
Hintergrund des deutschen Nationalsozialismus und des italienischen Faschismus
begann die propagandistische Instrumentalisierung von Kunst.
Ende des 19. Jahrhunderts galten einzelne Kunstmuseen und Nationalgalerien in
Deutschland als Vorbilder für den Umgang mit Fortschritten in der Kunstwelt.
Ausgehend vom Direktor der Nationalgalerie in Berlin, Hugo von Tschudi,
investierten auch einige Kunstmuseen anderer deutscher Städte (z. B. Neue
Pinakothek München) entgegen der damaligen Einstellung europäischer Städte in die
Sammlung moderner (abstrakter) Kunst. Bis zum Jahr 1920 schufen die deutschen
Kunstmuseen Europas umfangreichste Sammlung internationaler avantgardistischer
Kunst, was eine maßgebliche Förderung für die progressiven KünstlerInnen

16

vgl. Niemojewski 2010:92
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Deutschlands bedeutete (vgl. Altshuler 2008:16). Unter der Kulturpolitik der
nationalsozialistischen Reichskulturkammer von 1933 wurden rund 16.000 Werke
abstrakter Kunst von den nationalen Museen und Galerien konfisziert. Im Juli 1937,
im Zuge der ersten Großen Deutschen Kunstausstellung, als „Tempel der ‚wahren
deutschen Kunst’“ (Teissl 2013:45), wurde in ihrer unmittelbaren Nähe die
Ausstellung „Entartete Kunst“ eröffnet. Die Ausstellung verknüpfte moderne Kunst
mit sozialer Degeneration und politischer Propaganda und installierte die rund 650
Kunstwerke von 112 KünstlerInnen gedrängt auf engstem Raum, umrahmt mit
rassistischen, diffamierenden Kommentaren (vgl. Altshuler 2008:257).
In Italien kam die Biennale di Venezia 1930 unter die Kontrolle des faschistischen
Regimes

Mussolinis

und

wurde

infolgedessen

ebenfalls

„zur

Bühne

propagandistischer Kunst“ (Teissl 2013:47). Bis dahin wurde abstrakte Kunst von
der konservativen Jury vehement abgelehnt. Als Instrument faschistischer Ideologie
wurden in den folgenden Jahren nun auch die abstrakten Werke des italienischen
Futurismus gezeigt (vgl. Niemojewski 2010:92). Im Rahmen der Filmfestspiele von
Venedig kam es 1940 zu der folgenschweren Uraufführung des antisemitischen,
nationalsozialistischen Propagandafilms „Jud Süß.“ In der offiziellen Darstellung
ihrer Geschichte reflektiert die Biennale di Venezia bis heute nicht die Folgen der
propagandistischen Programmgestaltung während des Faschismus.17
Als Protest auf die ideologische Instrumentalisierung von Kunst während des
Nationalsozialismus bzw. Faschismus entstand 1939 in Cannes das Internationale
Filmfestival (vgl. Teissl 2013:47). Eine wichtige Reaktion auf die unheilvolle
Ausstellung „Entartete Kunst“ musste bis 1955, dem Ende der Besatzung der
Alliierten, warten, worauf gleich noch näher eingangen wird.
Mit der Bildung von Netzwerken und Dachverbänden zu Beginn der 1950er-Jahre
begann auch eine sukzessive Veränderung der Festivallandschaft in Mitteleuropa.
Die ersten europäischen Kulturkonferenzen wurden in Lausanne veranstaltet und die

17

In der Geschichte der Venedig-Biennale wird lediglich der organisatorische Wandel der Biennale
vermerkt, als im Rahmen der Gesetzesnr. 33 vom 13.1.1930 die Biennale-Organisation vom
venezianischen Stadtamt in die Kontrolle der faschistischen Regierung ging. Eine Reflexion der
veränderten Programmgestaltung und deren Konsequenzen findet keinen Vermerk in ihrer
Selbstpräsentation (siehe http://www.labiennale.org/en/biennale/history/vb1.html?back=true).
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Bedeutung von Hochkultur in Verbindung mit Nationalstaatlichkeit und Festivals
nahm zu (vgl. Teissl 2013:48f):
„Die vernetzte Institutionalisierung wirkt zugleich als Katalysator für
das Potenzial von Festivals für die Produktion und Kommunikation von
Kunst und Kulturbegriffen.“ (ebd.:49)
Die Gründung der documenta in Kassel 1955 war eine notwendige Reaktion
Deutschlands auf die Geschehnisse während des Nationalsozialismus. Die
Ausstellung spielte eine wichtige Rolle für den moralischen und physischen
Wiederaufbau der Stadt Kassel, die von Bomben der Alliierten fast völlig zerstört
worden

war.

Nach

Jahren

der

Repression

moderner

Kunst

durch

das

nationalsozialistische Regime sollte Deutschland wieder an seine Position von 1920
anschließen, indem es ein Vorbild für den Umgang mit neuen Ideen, bezogen auf den
Umgang mit abstrakter Kunst, sein sollte (vgl. Konaté 2009a:106f). Ursprünglich als
Beiprogramm zur Bundesgartenschau vorgesehen, sollte die erste, von Arnold Bode
organisierte, Ausstellung einen umfassenden Überblick über die Kunst des XX.
Jahrhunderts geben, in der auch ein wichtiges politische Signal gesetzt wurde, indem
Bode

Kunstwerke

der

Ausstellung

Entartete

Kunst

zeigte

(vgl.

http://www.sueddeutsche.de/kultur/die-documenta-von-bis-heute-legendaer-undgerne-monumental-1.1375295).
In

der

Nachkriegszeit

erfährt

die

Konzeption

und

Organisation

von

Kunstveranstaltungen in Europa einen essenziellessenziellen Wandel. Die Zeit des
Zweiten Weltkrieges hatte jedoch auch großen Einfluss auf die kulturellen
Entwicklungen außerhalb Europas: Die Rekrutierung von Millionen von Soldaten
aus

den

Kolonien

und

Entkolonialisierungsbestrebungen

die
waren

folgenden
begleitet

von

emanzipatorischen
den

Ideen

des

Panafrikanismus, was auch in den neuen Identitäten vieler afrikanischer
Gesellschaftsgruppen ihren Ausdruck fand. Mit der Absicht, die panafrikanische Idee
und die eigene nationale Identität zu stärken, entstehen in den 1960er-Jahren neue
Formen künstlerisch-kultureller Festivals in Afrika.18

18

1966 lässt der bekannte senegalesische Präsident Léopold Senghor in Dakar das Festival Mondial
des Artes Nègres (FESMAN) veranstalten. 1969 findet aufgrund der Initiative von FilmliebhaberInnen
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Die ersten Kunstausstellungen entstanden im Frankreich des 17. Jahrhunderts, mit
der 1648 von Künstlern gegründeten Académie royal de peintures et sculptures. Von
dem zentralen Willen, ihr Schaffen vom gewöhnlichen Kunsthandwerk abzuheben,
wurde auch ihre entschiedene Abneigung gegenüber dem kommerziellen
Kunsthandel und der nicht-akademischen Kunst geleitet (vgl. Altshuler 2008:12);
eine Einstellung, die bis ins späte 19. Jahrhundert beibehalten wurde. Die
Salonausstellung der akademischen Kunst diente nicht der Emanzipation der
Künstler selbst, sondern wurde von der zentralistischen Regierung Colberts initiiert,
mit der Absicht, „die Intellektuellen Frankreichs zusammenzubringen und zu
kontrollieren“ (Zembylas in Teissl 2013:41). Die Kunst in der Funktion eines
zentralistischen Machtinstruments zu sehen, prägte die Kunstproduktion und rezeption der nächsten 200 Jahre.
Das erste maßgebende Großereignis in der Ausstellungsgeschichte wird im 1863
veranstalteten Salon des Refusés gesehen. Die Proteste vonseiten zahlreicher
Künstler wegen der massiven Ablehnung ihrer Werke der Akademie-Jury,
veranlassten Napoleon III. zu deren Präsentation in einer gesonderten Ausstellung
(vgl. Pollack 2013). Erst 10 Jahre später fand die erste von Künstlern des
Impressionismus selbst initiierte und organisierte Ausstellung moderner Kunst statt.
Diese wird als erster Stimulus des privaten Kunstmarktes gesehen, mit dem nicht nur
ein innovatives Ausstellungsformat aufkam19, sondern auch der erste Kurator (PierreAuguste Renoir) Kunstgeschichte schrieb. Dieser Wandel ließ die Individualität der
Künstler und ihrer Werke selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken (vgl.
Altshuler 2008:14). Die mediale Resonanz auf diese Erste ImpressionistenAusstellung war für jene Zeit immens: Mehr als fünfzig Artikel und Kommentare
erschienen in der Pariser Presse, viele von ihnen positiv (vgl. ebd.:35).

(cinéphiles) in Ougadougou das erste Festival du Cinéma Africain (später FESPACO) statt, mit der
Absicht, authentische afrikanische Lebensweisen bekannter zu machen (vgl. www.fespaco-bf.net).
19
Erstmals wurden die Kunstwerke in einem privaten Raum, dem Studio des Fotografen Nadar
(Gaspard-Félix Tournachon) gezeigt. Anstatt des üblichen Präsentierens von zahlreichen Gemälden
dicht gedrängt auf hohen Wänden (skying), veranlasste Renoir eine weitflächige Installation mit
jeweils nur zwei horizontalen Reihen (vgl. Altshuler 2008:35).

29
Diesem Ausstellungsformat folgten schon bald andere Künstlerkooperationen im
Ausland, wobei mit neuen Kooperationen (z. B. mit Galeristen)20 und neuen Orten
(z.B. in Arbeitervierteln)21 experimentiert wurde. Die Rebellion gegen traditionelle
Strukturen, die Emanzipation der Künstler selbst und die Ablösung der zentralen
Macht durch den kommerziellen Markt (mit einer Ausnahme)22 prägte die Zeit bis in
die 1960er-Jahre.
Der Beginn extensiver Sammlung moderner (europäischer) Kunst wurde 1913 mit
der Armory Show in New York eingeläutet. Im Auftrag der Vereinigung
Amerikanischer Maler und Bildhauer, akquirierte der US-amerikanische Künstler
Walter Kuhn, gemeinsam mit einigen Kollegen, während einer zweimonatigen Reise
durch Europa über 400 Kunstwerke. Die überwältigende Reaktion mündete in
wachsende Sammlungen europäischer moderner Kunst in den USA, die 1929 in die
Sammlung des neu gegründeten Museum of Modern Art (MoMA) in New York
übergingen. Somit etablierten sich, neben Frankreich (Paris) und Deutschland, auch
die USA (New York) als neues Zentrum des internationalen Kunstmarktes.
Im Laufe von 300 Jahren23, die geprägt waren von emanzipatorischem Denken,
radikalen Innovationen und politischer Rebellion, verlagerte sich die zentrale Rolle
der Kunstwelt weg von der Staatsmacht und hin zu den KünstlerInnen und
kommerziellen HändlerInnen. Die vormals zentralistische Organisation der Kunst
wurde

durch

Künstler-Kooperationen

Institutionalisierung

und

den

abgelöst.

Mit

Netzwerkbildungen

der
in

der

fortschreitenden
europäischen

Kulturlandschaft während der 1950er-Jahre rückten sukzessive neue AkteurInnen in
den Mittelpunkt der Künste: die KuratorInnen.

20

Für die Ausstellung Blaue Reiter 1911 stellten private Galeristen ihre Räumlichkeiten den
Künstlern zur Verfügung (siehe Altshuler 2008:101).
21
1906 veranstaltete die Künstlerkooperative Brücke ihre erste Ausstellung in einem klassischen
Arbeiterviertel der Stadt Dresden (siehe Altshuler 2008:75).
22
Wie schon erwähnt kam es während des Nationalsozialismus in Deutschland und Faschismus in
Italien zu einer Rückkoppelung der Kunstszene in den zentralen Staatsapparat.
23
Als Referenzpunkte gelten der Pariser Salon 1648 als erste Kunstausstellung der Geschichte und die
1956 in Londons Whitehchapel Gallery stattfindende Ausstellung This Is Tomorrow. Diese markiert,
laut Altshuler, das erste Ereignis, in welchem die Einflussnahme und Kontrolle der KünstlerInnen auf
die Ausstellungskonzeption entzogen wurde (vgl. Altshuler 2008:19).
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Mit den technologischen Neuerungen in der Kunstproduktion und -distribution, vor
allem in den Bereichen Musik und Film24, wurden Kunstveranstaltungen – vor allem
Musikfestivals wie Jazz-, Rock- oder Popkonzerte – im Laufe der 1950/60er-Jahre
zur gesellschaftliche Plattform für die Protest- und Populärkulturen, die in der
Nachkriegszeit aufkamen. Als bekanntestes Beispiel für die starken Wirkungsweisen,
die Kunst auf die Gesellschaft haben kann, gilt das 1969 stattfindende Woodstock
Festival, welches „zum Synonym für die Hippie-Kultur“ (Teissl 2013:42) wurde.
Diese Epoche war in den westlichen Ländern geprägt vom aufkommenden
Massenkonsum,

einer

entstehenden

Unterhaltungsindustrie

und

der

damit

einhergehenden Ökonomisierung von Kunst, aber auch der manipulativen Gefahr der
Massenkommunikation (vgl. ebd).
„Die Antipoden Mainstream und Avantgarde sowie alles dazwischen
gedeihen durch das Aufkommen der reproduzierbaren Künste mit neuen
Spielregeln des Massenkonsums, aber auch der Subversion. Für beides
nehmen Festivals eine bedeutende Rolle als Drehscheibe ein, als Labore
für die stete Weiterentwicklung künstlerischer Formsprachen und als
Orte, wo Gegenöffentlichkeit entstehen kann.“ (ebd.:43f)
Der Einzug von hegemonial wirkender Kunst (Mainstream) in die breite Gesellschaft
hat stets auch einen revolutionären Effekt, indem neue subversive Bewegungen als
Protest darauf entstehen.
Die Effekte, die eine Gesellschaft wiederum auf die Kunstproduktion hat, werden,
wie schon in vorherigen Abschnitten erläutert, mit Bourdieus Habitus verdeutlicht,
der die Freiheit künstlerischen Schaffens eingrenzt, indem es den „’Künstler mit der
Kollektivität und seinem Zeitalter verbindet und, ohne daß dieser es merkte, seinen
anscheinend noch so einzigartigen Projekten Richtung und Ziel weist’“ (Bourdieu
zit. in Kastner 2009:38).
Bezogen auf das 21. Jahrhundert spielen dabei die Reproduzierbarkeit von Kunst,
ebenso wie die digitale Revolution eine wichtige Rolle. Sie gaben „dem Kunstsystem
24

„Mit der industriellen Reproduzierbarkeit durch Tonträger wurde das Erleben des musikalischen
Ausdrucks orts- und zeitungebunden: Das Grammophon (1887, Emil Berliner), die Schellackplatte
(1904) und der Plattenspieler (während des Ersten Weltkrieges) machten das Musikhören
veranstaltungsunabhängig und revolutionierten – wie der Film – den Kulturbetrieb insgesamt.“ (Teissl
2013:41f)
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neue symbolische Formen und Felder, welche die Beziehung zwischen
Kunstschaffenden und Publikum ebenso veränderten wie die Möglichkeiten im
kreativen Ausdruck“ (Teissl 2013:44).
Betrachtet man die Entwicklungen in der Ausstellungspraxis von der Nachkriegszeit
bis heute, verdeutlicht dies das Zusammenspiel zwischen technologischen bzw.
gesellschaftlichen

Entwicklungen

und

sich

wandelnden

Praxen

in

der

zeitgenössischen Kunst.
Mit Beginn der 1960er-Jahre verlagert sich der Fokus in der Kunstwelt weg von
Kunstwerk und KünstlerIn hin zu KuratorIn und Diskurs. Nachdem sich während des
Zweiten Weltkrieges New York als das neue Zentrum für Gegenwartskunst
etablierte, nahm auch die Zahl privater HändlerInnen und SammlerInnen zu.
Kommerzielle Ausstellungsräume initiierten zusätzlich eine steigende Nachfrage am
Kunstmarkt.

Technologische

Bildungsstruktur

der

Neuerungen

Bevölkerung

und

hatten

die

ein

Veränderungen

vermehrtes

in

der

Interesse

an

zeitgenössischer Kunst zur Folge (vgl. Altshuler 2013:11), wobei auch
Ausstellungen immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rückten.
Spätestens mit der zweiten Edition der documenta in Kassel 1959 wird
offensichtlich, dass das diskursive Ausstellungsformat die nationale Präsentation von
Kunstwerken abgelöst hatte. Gemeinsam mit dem Aufkommen thematischer
Großausstellungen

begann

auch

der

Aufstieg

der

KuratorInnen

als

AusstellungsexpertInnen (vgl. ebd.:12). Sie übernahmen zunehmend jene Aufgaben,
die bis vor dem Zweiten Weltkrieg noch die Künstlergruppen selbst übernommen
hatten und wurden zu „Aktivisten der Kulturabeit“ und GestalterInnen von
Kunstbegriffen (Teissl 2013:53). Als Vorreiter gilt, neben Arnold Bode und HansUlrich Obrist, Harald Szeemann, der 1972 mit der thematischen Ausstellungsform im
Rahmen der documenta 5 endgültig eine neue Ära der kuratorischen Praxis
einläutete, welche die folgenden 30 Jahre nachhaltig prägen sollte (vgl. Altshuler
2013:14). Einen grundlegenden Wandel stellte dabei die Erweiterung der
ästhetischen Erfahrung um den Aspekt der Bildung dar, wodurch Großausstellungen
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nun zusätzlich zur Präsentation von Kunst auch zu „gesellschaftspolitischen
Ereignissen“ (Teissl 2013:54) wurden25.
Die neue theoriegeleitete Ausstellungspraxis hatte zur Folge, dass ein Kunstwerk
nach der Idee, die es geben konnte, ausgewählt wurde, anstatt das Kunstwerk selbst
als abgeschlossene Ganzheit zu betrachten. Dieses neue Präsentationskonzept erntete
von vielen KünstlerInnen26 harsche Kritik.
Mit der Expansion des Kunstmarktes in den 1980er-Jahren und der regen
Ausstellungsaktivität wurde auch immer mehr nach wissenden Individuen verlangt,
die zeitgenössische Ausstellungen wirkungsstark konzipieren konnten. Das
Berufsverständnis für KuratorInnen erschien verlockend, galt es doch als unabhängig
und abwechslungsreich:
„And with the example of curators working apart from institutional
constraints and enjoying the glamorous art world of the late 1980s, with
its attendant parties and travel, independent curating of contemporary
art became a seductive career choice.“ (Altshuler 2013:18)
Als Folge etablierten sich die ersten Kurse und Master-Programme für KuratorInnen:
1987 in Grenoble (L´École du Magasin), 1992 am Londons Royal Art College und
1994 in Amsterdam (Center For Curatorial Studies, Bard College).
Der Drang nach einer vertiefenden Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen
Wirkungsweisen in der Kunstwelt war, so Altshuler, die logische Reaktion auf den
geopolitischen und wirtschaftlichen Wandel der vergangenen 20 Jahre. Als sich zu
Beginn des 20. Jahrhunderts das Ausstellungsformat des White Cube27 durchsetzte,
stand dieses in einem direkten Verhältnis zur geometrischen Abstraktion der
Kunstwerke selbst (z. B. Futurismus) und zwar in einer Zeit, in der die Emanzipation
der KünstlerInnen als Mittelpunkt der Kunstwelt ihren Höhepunkt erreicht hatte.
25

In seinem Buch La Biennale de Dakar erläutert Yacouba Konaté beispielsweise die konkreten
Wirkungsweisen der Biennale als Kunst-Großereignis auf die senegalesische Gesellschaft und setzt
sich dabei explizit mit Adornos Kritik an kulturindustriell wirkenden Kunstformen auseinander.
26
Der französische Künstler Daniel Buren, dessen Kunstwerk 1972 von Harald Szeemann auf der
documenta 5 gezeigt wurde, ist einer der bekanntesten KritikerInnen der thematischen
Ausstellungsform (siehe Buren 1972 & 2004).
27
Unter White Cube („weißer Würfel“) versteht man jene Ausstellungsform, in der das Kunstwerk in
weißen bzw. farbneutralen Räumen präsentiert wird. Das soll die Interaktion zwischen der Kunst und
der Architektur des Ausstellungsraumes bzw. zwischen der Kunst und ihrem sozialen Kontext
vermeiden.
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Gegen Ende des 21. Jahrhunderts bemerkte man schließlich erstmals die deutlichen
Auswirkungen der Globalisierung, deren Anfänge schon in den Bestrebungen
vorkolonialer Eroberer gesehen werden (vgl. Babias 2008:28). Heute werden
Prozesse der Globalisierung von freiem Waren-, Kapital- und Informationsfluss über
nationale Grenzen hinweg geprägt, die jedoch von global agierenden Institutionen
wie Weltbank, WTO oder NATO gesteuert werden. Reflektiert man diese
Wandlungen in der Gesellschaft, so erkennt man in verschiedenen weltweiten
Emanzipationsbewegungen den starken Drang nach persönlichen Freiheiten und
individuellen Ausdrucksformen. In der Kunstwelt manifestiert sich dieser Wandel in
der seit den 1990er-Jahren voranschreitenden Dezentralisierung der ehemaligen
Euro-Amerikanischen Kunstwelt28. Mit der zunehmenden Stärkung postkolonialer
Staaten in Afrika und der Karibik, dem Zerfall der Sowjetunion, signifikanten
ideologischen und politischen Wandlungen in China und dem wirtschaftlichen
Wachstum vieler asiatischer Staaten (vgl. Altshuler 2008:18) rückten diese Regionen
nicht nur in das Blickfeld unternehmerischer Expansion, sondern auch in jenes der
Kunst-

und

Ausstellungswelt.

Gestärkt

wurden

die

neuen

Formen

der

Ausstellungswelt auch von den Zentren selbst, wo multi- und transkulturelle
Ansprüche sukzessive in den Kunst-Großereignissen artikuliert wurden. Die in den
USA 1993 veranstaltete Whitney Biennial zeigte beispielsweise umfangreiche Werke
hispano- und afroamerikanischer KünstlerInnen der 1980er-Jahre und präsentierte
die Ausstellung als Anti-Mainstream-Show unter dem Titel The Other 1980s, deren
Kunstwerke geprägt waren von Themen wie „gender, race, and sexual orientation“
(Altshuler 2008:18). Auch die als konservativ betrachtete Venedig-Biennale
reagierte auf die sozialen Veränderungen der 1970er-Jahre, indem sie beispielsweise
die Vergabe von Preisen absetzte29, das Verkaufsbüro wegen fortdauernder Kritik an
der Kommerzialisierung von Kunst schloss und auch die monografische, festliche
Ausstellungskonzeption

vorübergehend

www.labiennale.org/en/art/history/1970s.html?back=true).
28

abschaffte
1974

(vgl.
widmete

der

Mit der Gründung der Bienal de São Paolo 1951 und der Biennale of Sydney 1973 etablierten sich
schon vor 1990 zwei wichtige Zentren zeitgenössischer Kunst außerhalb der Achse Europa-USA. Der
Vollständigkeit halber muss jedoch ergänzt werden, dass es sehr wohl schon vor 1990 Biennalen im
peripheren Raum gab (Alexandria 1955, Neu Delhi 1968, Jakarta 1968, Pontevedra 1969 und Riga
1972). Interessanterweise bleibt deren Rolle sowohl in der internationalen Kunstwelt vor 1990 als
auch im Zuge des aktuellen Biennalisierungsdiskurses unreflektiert.
29
Seit 1986 gibt es den Preis des Goldenen Löwen.
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italienische Kurator Carlo di Ripa Meana die gesamte Ausstellung dem Thema
Freedom For Chile, um auf die schweren Menschenrechtsverletzungen unter der
Militärregierung

Augusto

Pinochets

aufmerksam

zu

machen.

In

Städten

Lateinamerikas (Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paolo) und in China kam es
ebenfalls

zu

Protesten

von

KünstlerInnen

gegen

die

Schließung

von

Kunstinstitutionen und die Zensur avantgardistischer Kunstformen. Im Zuge der
kulturellen Revolution in China während der 1980er-Jahre kam es jedoch zu
massiven

Repressionen

gegen

avantgardistische

KünstlerInnen

durch

den

kommunistischen Staat. Diese kulturelle Bewegung wurde letztlich auf brutale Weise
vom Militär zu einem Ende gebracht, was heute als Tian’anmen-Massaker bekannt
ist.
Das weltweite Interesse an politischen Unruhen und gesellschaftlichen Zuständen
wurde also auch in der kuratorischen Praxis durch ein „theoriegeleitetes Interesse“
(Teissl 2013:55) gespiegelt.
„Symposien als Rahmenprogramme unter Beteiligung namhafter
Intellektueller legten Zeugnis vom hohen Theorieinteresse ab, das
Festivals nicht nur begleitete, sondern charakterisierte.“ (ebd.)
Als ideologischer Prototyp für theoriegeleitete Kunst-Großereignisse gelten die
ersten Editionen der Havanna-Biennale (1984-1989). Ihr Format postkolonialer
Politik war speziell auf die Reflexion über herrschende Missstände der
Globalisierung (dislocations of globalization) gerichtet (vgl. Altshuler 2008:19).
Dieses klare politische Statement in Form eines Kunst-Großereignisses wurde
erstmals außerhalb der traditionellen Kunstzentren formuliert.
In gewisser Weise läuteten die ersten Havanna-Biennalen einen regelrechten
Biennale-Boom ein: Zwischen 1990 und 2000 kam es zu mehr als 40
Neugründungen von Biennalen und bis 2010 folgten abermals mehr als 20. Die
Städte und Gemeinden sahen in der Biennale nicht nur die Möglichkeit,
wirtschaftliches Wachstum voranzutreiben, sondern auch nationale und lokale
KünstlerInnen zu fördern (vgl. ebd.:20). Zu den heute wichtigsten zählen die
Mercosul-Biennale in Porto Alegre (1997), die Dak’Art im Senegal (1992), die
Sharjah in den VAE (1993) und die Shanghai-Biennale (2000). Aber auch in

35
Ländern der ehemaligen Sowjetunion (u.a. Armenien 1998, Albanien 2001, Europ.
Biennale Manifesta 1996) und in europäischen Provinzhauptstädten (u.a. Lyon 1991,
Tirana 2001, Sevilla 2004) kam es zur Gründung von Biennalen. Aus politischer und
kuratorischer Sicht besonders interessant sind die Biennalen in Johannesburg und
Gwangju, beide 1995 gegründet. Im Fall von Johannesburg beschloss Südafrika ein
Jahr davor das Ende der Apartheid, und in Gwangju wurde die Biennale an jenem
Ort veranstaltet, an dem 1980 ein Massaker an DemonstrantInnen gegen die
damalige Diktatur Südkoreas stattgefunden hatte. Beide Biennalen können als
Zeichen von Staaten gesehen werden, die eine problematische Vergangenheit hatten
und ihre demokratische Entwicklung feiern wollten (vgl. Altshuler 2008:21).
Während

die

Johannesburg-Biennale

nach

internationaler

Kritik

und

organisationsinternen Problemen nur zweimal stattfand, gilt die Gwangju-Biennale
heute mit einem staatlichen Budget, das jenem der documenta Kassel entspricht, und
Publikumszahlen von über 1 Million zu den effektstärksten Biennalen weltweit.

3.2 Verortung von Biennalen
In diesem Kapitel werden verschiedene Ansätze zur Verortung der Biennale im
aktuellen Diskurs erläutert. Ausgehend davon werden mögliche Formen und
Funktionen herausgearbeitet.
Die heutigen Formen von Biennalen lassen sich einerseits anhand von ihren
zugrundeliegenden Absichten beschreiben, die ihnen einen gewissen Charakter
verleihen. Angesichts der langen und unterschiedlichen Entwicklung von Biennalen
wird bei näherer Betrachtung die Verortung je nach ihrer Grundabsicht, ihrer Vielfalt
jedoch nicht gerecht. Im aktuellen Diskurs lassen sich einige Grundhaltungen
gegenüber der Betrachtung von Biennalen herauslesen, die für deren weitere
Einordnung in aktuelle Diskurse maßgebend ist.

3.2.1 Referenzpunkt Venedig-Biennale
Ein Großteil der AutorInnen des kunstgeschichtlichen Diskurses ist der Ansicht, dass
die Biennale von heute tief verwurzelt ist in der Entstehung der internationalen
(Welt-) Ausstellungen des 19. Jahrhunderts (vgl. Jones 2010:60). Es scheint
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beachtlich, dass Europa in einer Zeit des aufstrebenden, industriellen Wettbewerbs,
der Expansion und Kolonisierung eine derartige Expansion internationaler
Großausstellungen hervorgebracht hat. Ebenso scheint bemerkenswert, dass die erste
Biennale di Venezia und die Olympischen Spiele fast gleichzeitig zwischen 1893 und
1894

beschlossen

und

gegründet

wurden.

Laut

der

US-amerikanischen

Kunstprofessorin Caroline A. Jones wurde der Wiederbeleber der Olympischen
Spiele, Pierre de Coubertin, von den regelmäßigen Kunst-Veranstaltungen des
damaligen Berliner Kunstvereins inspiriert. Gemeinsam mit dem ursprünglichen
Gedanken der Antiken Griechischen Spiele als friedvolle Alternative zu
kriegerischen Auseinandersetzungen, sollten Coubertins Argumente für die
Wiederaufnahme der Olympischen Spiele gehört werden (vgl. Jones 2010:77). Die
gemeinsame Struktur von jenen Großereignissen des 19. Jahrhunderts und den
Biennalen von heute besteht in dem Bestreben, ein Weltbild zu kreieren, welches die
Legitimität aller verkörpern sollte (vgl. ebd.:82). Die nationale Repräsentation
(Nationalteams bei den Olympischen Spielen und National-Pavillons bei der
Venedig-Biennale) spielte zu jener Zeit der Nationalstaaten nicht nur in Europa eine
wichtige Rolle. Auch die damaligen Kolonien begannen ihre Unabhängigkeit
einzufordern und ihre eigenen nationalen Identitäten herauszubilden.
Die historische Verwurzelung der Biennale mit den Weltausstellungen, Tourismus
und spektakulärer Stadtentwicklung (spectacular urbanism) 30 werden aus dieser
Perspektive nach wie vor als Daseinsberechtigung für Biennalen gesehen. Die erste
Biennale di Venezia legte den Grundstein, der von zahlreichen Biennalen weltweit
auch heute noch als Basis für ihr Fortbestehen dient. Der venezianische
Bürgermeister Riccardo Selvatico zeichnete in seiner Rede am Markusplatz am 19.
April 1893 die Grundabsichten der Biennale an:
„… that the city create an ‚institution of public utility and benefit’ ... a
putatively future-oriented event, glancing determined to be biennial ...
[with] hopes for a future ‚benefiting the reputation [of] and ... creating
an art market’ for the city.“ (Jones 2010:73)

30

Jones 2010:68

37
Heute sind es Städte wie Singapur oder Liverpool, die den Nutzen ihrer Biennalen in
der Stadtentwicklung, dem Kunstmarkt und dem Tourismus sehen (vgl. Vogel
2013:8,

www.liverpoolbiennial.co.uk).

Vor

allem

die

Schwerpunkte

auf

Stadtentwicklung und Gestaltung des öffentlichen Raumes scheinen nichts von ihrer
Aktualität verloren zu haben. Die OrganisatorInnen des Biennale-Symposiums 2014
widmeten dieser Thematik einen eigenen Diskussionsblock. Dieser Aspekt wurde
auch von vielen jener zahlreichen Städte aufgegriffen, die seit den 1980er-Jahren
Biennalen veranstalten. Städte von (ehemaligen) totalitären Regimen, wie
Johannesburg, Gwangju, Istanbul und auch Havanna, verwendeten das zweijährig
stattfindende Kunst-Erlebnis (art experience)
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um verfallenden, städtischen

Einrichtungen einen ästhetischen Wert zu geben und um eine potenzielle Zukunft für
diese Gebäude zu schaffen (vgl. Jones 2010:75). In diesem Sinne sind Venedigs
Giardini durchaus vergleichbar mit Istanbuls Tabak-Lagerhaus, wobei das Erleben
einer erweiterten urbanen Situation im Vordergrund steht.
Es war Napoleon, der 1797 bei der Besetzung Venedigs eine ungenutzte Fläche im
Osten der Insel in einen öffentlichen Park umgestalten ließ, welchen er Giardini
pubblici nannte. Als die Gründer der Venedig-Biennale sich für die Nutzung genau
dieses Raumes entschieden, war es nicht nur ein nationalistischer Akt der
Wiederaneignung dieses Terrains, sondern auch der entschiedenste Eingriff in das
Stadtbild seit Napoleon (vgl. ebd.). Wenn schon damals die Zukunft der Biennale in
ihrer Internationalisierung gesehen wurde, so muss diese in Beziehung zu ihrer
Vergangenheit gesetzt werden, so die VertreterInnen dieser Ansicht. Diese
Vergangenheit stellte in Bezug auf die Biennale meist das Museum dar. Im Fall von
Venedig war jenes Museum die Stadt selbst (vgl. ebd.:73).
Es zeichnet sich ab, dass in diesem Diskurs, der sich auf die Weltausstellung und den
Glaspalast als Referenzpunkt bezieht, die Stadt und der Tourismus, neben der
zeitgenössischen Kunst, als zentrale Punkte der Biennale gesehen werden.
Der Anspruch, mit der Biennale ein Portal zur Welt32 zu schaffen, wird von den
aufstrebenden kosmopolitischen Städten genutzt, um ihre neue Identität zu festigen.
Dabei scheint der Einfluss der Biennale auf Stadtentwicklung und City Branding
31
32

Jones 2010:75
„... portal to the world...“ (Jones 2010:73)
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nicht nur eine kurzfristige Erscheinungsform, sondern fortwährende Tradition zu sein
(vgl. Jones 2010:79). Das ästhetische Erleben einer Stadt zusammen mit
touristischen Bestrebungen prägte auch die europäischen Städte des ausgehenden 19.
Jahrhunderts. Nicht nur heute treibt eine Eventisierung vieler Städte diese an,
ehemalige Nutzflächen zu Orten der Ästhetik, des Vergnügens und des Tourismus
umfunktionieren zu lassen (vgl. ebd.:78). Die Biennalisierung wird in direkter
Relation zum ästhetischen Erleben einer Stadt gesetzt.
Dieses ästhetische Erlebnis oder die Kunst des Erlebens 33 sind prägend für
Kunsterscheinungen des 21. Jahrhundert. Als Biennalekultur (biennial culture)
bezeichnet Jones eben diesen Hunger nach Erlebnissen in der Kunst:
„[A]rt in the new millennium has increasingly come to embrace
experience ... biennial culture is a shorthand term to designate the
contemporary appetite for art as experience – and biennials are the event
structures where this taste has been cultivated, and its aesthetic codified
and defined.“ (Jones 2010:69)
Der erwartete Marketingeffekt von Biennalen und das Prestige, das die Stadt mit
deren Veranstaltung erhofft, spielen auch eine Rolle bei Carlos Basualdo (*1964 in
Rosario, Argentinien), Kurator, Kunstkritiker und derzeitiger Direktor des
Philadelphia Museum of Modern Art. Die Ausweitung touristischer Angebote, die
steigende Anzahl von MuseumsbesucherInnen weltweit und die Demokratisierung
von Kultur sind seiner Meinung nach wichtige Komponenten der Biennalisierung
seit den 1980er-Jahren. Der wachsenden Nachfrage von Bildungs- und
Unterhaltungsangeboten im Kulturbereich stellt er die Biennalen als Antwort
gegenüber (vgl. Basualdo 2003:134). Ihre Auswirkungen auf die moderne
Kulturindustrie sind dabei, so Basualdo, noch sehr wenig erforscht.
Welche spektakulären Wirkungen mit Großausstellungen jedenfalls zu erreichen
sind, zeichnete sich schon im 19. Jahrhundert ab:
„Seeded by the event of the fair, these practices could involve impressive
diplomatic events, scholarly conferences (in fact the form was invented at
the grandes expositions), spectacular images, celebrated works of art,
33

„... art of experience...“ (Jones 2010:69)
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collectible objects – the literally materialized ‚memories’ that are
souvenirs – as well as new experiences (...) for the middle class. The
label ‚tourist’ is far too simple.“ (Jones 2010:80)
Die

demografische

Zusammensetzung

der

BesucherInnen

der

Pariser

Weltausstellung von 1900 war so vielfältig, dass sie kaum zur Gänze erfasst werden
konnte, und reichte vom französischen Landmann, über Staatsoberhäupter,
ausländische Industrielle bis zu Kindern, die ihrer Mutter auf der Bildungskonferenz
nachlaufen oder dem jungen Picasso, der mit Freunden aus Barcelona gekommen
war, um die Ausstellung zu sehen. Was entscheidend ist, um die Auswirkungen eines
solchen Events verstehen zu können, ist, dass die BesucherInnen der Ausstellung
Frankreichs Bevölkerungszahl bei weitem übertrafen (vgl. ebd.). Auch aktuelle
Besucherzahlen von Biennalen sind mehr als ein Zeugnis für das Spektakelhafte,
betrachtet man etwa den Besucherzustrom zu der letzten documenta 13 in Kassel
(860.000 BesucherInnen) 34 oder der Singapur Biennale von 2006 (800.000
BesucherInnen) und 2011 (700.000 BesucherInnen)35, ganz zu schweigen von der
Gwangju Biennale 1995 (1,64 Millionen BesucherInnen). In den spektakulären
Besucherzahlen sowie in der architektonischen Ikonografie neu konstruierter
Veranstaltungsräumlichkeiten erkennt Jones „a persistent thrust to make of the city a
spectacle, and to provide spaces in which that urban panorama could be consumed.“
(Jones 2010:80)
Neben all ihrer spektakulären und erlebnisorientierten Formhaftigkeit fungiert die
Biennale letztlich auch als Plattform: für die Stadt einerseits, aber vor allem für die
KünstlerInnen. Die Biennale ermöglicht den KünstlerInnen das Überschreiten von
Dimensionen: Sie repräsentieren ihre eigene Lokalität und werden dabei gleichzeitig
international (vgl. ebd.:81). Babias erkennt genau hierin eine Schattenseite der
Biennalen und nennt diese den kulturellen Globalismus (Babias 2008:23). Anhand
von diesem zeigt er, wie die globalisierende Interaktion von Kunstwerken und die
sich verändernde Seh- und Betrachtungsweise der ZuschauerInnen eine neue Form
von Kulturideologie hervorbringen, in der das Andere bzw. das Fremde eingebunden
34

siehe www.hronline.de/website/specials/documenta13/index.jsp?rubrik=72974&key=standard_document_4608011
3
35
siehe www.singaporebiennale.org/aboutsb.html
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wird (vgl. Babias 2008:23). In dem sukzessiven Zurückdrängen eigener (kultureller)
Werte für Ästhetik in den Kunstformen und das gleichzeitige Integrieren in eine
globale zeitgenössische Kunst erkennt Babias eine neue Form von Rassismus, bei der
die Mentalitäts- und Kulturkreise den biologischen Rassismus abgelöst haben (vgl.
ebd.:27).
Die Biennalen nähern sich organisatorisch und inhaltlich tatsächlich weltweit an.
Erkenntlich wird das nicht nur durch die entstehenden Plattformen und Netzwerke,
sondern auch, indem erstens westlich positionierte KuratorInnen von einem
Kontinent zum nächsten reisen und Biennalen veranstalten, und indem zweitens
westliche Staaten und ihre verschiedenen Förderungseinrichtungen die Finanzierung
von Länderpavillons übernehmen (vgl. ebd.:30) bzw. sich an der Finanzierung von
Biennalen selbst beteiligen.
Obwohl viele Biennalen, wie Istanbul oder Guangzhou, dieses System als überholt
betrachten, wird die nationale Repräsentationsform der Kunstwerke in Form von
Länderpavillons aus der vorliegenden Perspektive auch weiterhin eine konzeptuelle
und politische Funktion besitzen. Jones erklärt diesbezüglich, dass sich die
Problematiken des Spektakels, genau wie jenes der Nationalität, gerade durch diese
Pavillons manifestieren konnten, weil den KünstlerInnen mit kulturellem Kapital
ermöglicht wird, ihre eigene ästhetische Erfahrung in dem nationalen Rahmen zum
Ausdruck zu bringen (vgl. Jones 2010:83).
„We need concepts of nation to make sense of a ‚Chinese pavillon’, yet
our long-term desires for the world picture have entered a new phase in
which the very terms ‚nation’, ‚internationalism’, and ‚global exhibition’
must be subjected to permanent critique.“ (ebd.)
Als Plattform und Schauplatz des Globalismus36 gibt es wohl keinen besseren Ort für
solche Kritik als die Biennale selbst. Auch Babias erklärt die Biennale zu einem
möglichen Ort des (wünschenswerten) Widerstandes: Indem sie sich nicht der
„Imagination ‚anderer’ und ‚fremder’ Kulturen“ (Babias 2008:31) verschreibt,
sondern der konkreten Problematisierung von Ungleichheiten zwischen Menschen,

36

„... theater of globalism...“ (Jones 2010:85)
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Ländern und Kontinenten, die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern durch
eine globale Ökonomie verbunden sind und sich gegenseitig bedingen.

3.2.2 Referenzpunkt Havanna-Biennale
Eine andere wichtige Betrachtungsweise von Biennalen liegt im hegemonialen
Diskurs von Zentrum und Peripherie verortet. Teissl erklärt, in welcher Beziehung
die beiden Begriffe zueinander stehen, wobei das eine Sinn und Verständlichkeit erst
durch das andere erhält (vgl. Assmann zit. in Teissl 2013:83).
In den Kulturwissenschaften steht dieses Begriffspaar in Verbindung mit dem
Kolonialismus (vgl. ebd.), wobei in Anlehnung an die geografische Entfernung
zwischen Kolonialstaat und dem Imperium auch eine kulturelle Abgrenzung
zwischen der Kolonialgesellschaft und der kolonisierten Gesellschaft stattfindet.
Auch im Postkolonialismus finden die Begriffe Kolonisator und Kolonisierter nach
wie vor Anwendung (siehe Bhabha, Said etc.). Der Diskurs von Zentrum und
Peripherie im Rahmen der Biennalisierung richtet sich in erster Linie an die
politische Komponente des Begriffspaares. Angespielt wird hier auf fortdauernde
Abhängigkeitsverhältnisse, denen die Peripherie unterworfen ist. Als dialektisches
Gegenstück fungiert das Zentrum als Inbegriff „hegemonialer Allianzen“ (Marchart
2008:21) und ihrer Machtstrukturen, wobei ökonomische Verhältnisse stets ein
wesentliches Definitionsmerkmal darstellen37. Wichtig hierbei ist, dass sowohl die
Peripherie als auch das Zentrum erst im Rahmen der diskursiven Auseinandersetzung
bestimmt werden. Im Rahmen der zeitgenössischen Kunst geht es bei den
Machtstrukturen nicht nur um kunstmarktwirtschaftliche Verhältnisse, sondern auch
darum, wer den Diskurs und die verwendeten Begrifflichkeiten prägt. Der Kampf um
die Hegemonie, dessen Absicht der „Konsens der Regierten“ (Brand zit. in Lauggas
2013:116) ist, wird von dem italienischen Schriftsteller und Philosophen Antonio
Gramsci (1891-1937) als Prozess erfasst, der „nicht zwangsläufig linear verläuft und
der vielfältige Möglichkeiten der Intervention auf unterschiedlichen Ebenen
37

In Ingo Lauggas´ Buch über Ästhetik und Politik bei Gramsci und Williams beschreibt er Gramscis
Erläuterung zum Entstehen von hegemonialen Gesellschaften, „in der Gramsci genau den Moment
beschreibt, in welchem die korporativen Interessen einer ökonomisch definierten gesellschaftlichen
Gruppe verallgemeinert werden und zu denen anderer, ihr untergeordneter Gruppen werden.“
(Lauggas 2013:116)
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eröffnet“

(Brand

zit.

in

Lauggas

2013:116).

Jene

Subjekte,

die

in

Auseinandersetzungen von Zentrum und Peripherie verwickelt sind, entstehen erst
„im hegemonialen Kampf“ (Marchart 2008:22), ähnlich wie auch die Diskurse erst in
der Auseinandersetzung bestimmt werden.
„Sprechen wir also von bürgerlicher Hegemonie, so referieren wir damit
auf kein Klassensubjekt ‚Bürgertum’, dem man irgendwo da draußen die
Hand schütteln könnte, sondern wir sprechen von einem diskursiven
Ensemble aus bestimmten Werten und Vorstellungen“ (ebd.)
AutorInnen, die dieser Grundhaltung zugeordnet werden können, sehen den direkten
Referenzpunkt für die Biennalisierung nicht in den Weltausstellungen oder der
Venedig-Biennale, sondern in den frühen Editionen der Bienal de la Habana
zwischen 1984 und 1989 (vgl. Niemojewski 2010, Mosquera 2010). Hier spielen
weder universalistische Ansprüche, noch Tourismus, Stadtentwicklung oder eine
Position in der globalen Kunstarena eine tragende Rolle, sondern es geht um die
Bestrebungen, die Machtstrukturen in der globalen Kunstwelt zu verschieben, sei es
am Kunstmarkt oder auch im Diskurs der Gegenwartskunst.
Obwohl die vier großen Biennalen des 20. Jahrhunderts – Venedig, São Paolo, die
Carnegie International und documenta – als wichtigste Entwicklungsformen des
Venedig-Modells anerkannt werden, liegt ein Hauptkritikpunkt dieser Position darin,
dass keine dieser vier Biennalen eine wahre Blaupause38 für die zeitgenössischen
Biennalen, wie sie seit Mitte der 1980er-Jahre entstehen, darstellt. Somit ist auch aus
der vorliegenden Perspektive die Bezugnahme auf ihre Modelle im Rahmen des
Biennalisierungsdiskurses von geringer Relevanz (vgl. Niemojewski 2010:95,
Altshuler 2013).
Das prägende Ereignis für die Kunstwelt von heute wird im Jahr 1984 verortet, als
die erste Kunst-Großausstellung der damaligen Dritten Welt
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in Havanna

veranstaltet wurde. Die erste Havanna-Biennale war in mehreren Punkten
38

„... a true blueprint...“ (Niemojewski 2010:95)
Der Begriff Erste und Dritte Welt liegt im Ost-West-Konflikt begründet und ist genau genommen
seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 obsolet. Damals standen die westlichen Industriestaaten (als
sog. Erste Welt) den Staaten des ehem. kommunistischen Ostblocks (als sog. Zweite Welt) in einem
Konflikt gegenüber. Jene Länder, die nicht direkt in den Konflikt zwischen demokratischer
Marktwirtschaft und Kommunismus involviert waren, stellten einen alternativen Standpunkt dar,
welcher unter dem Begriff der sog. Dritten Welt zusammengefasst wurde.
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bahnbrechend: Zum ersten Mal in der Geschichte lag der Schwerpunkt einer
Biennale eindeutig auf der Kunst von außerhalb der damals traditionellen Zentren
von Gegenwartskunst (Niemojewski 2010:95). Obwohl die zeitlichen und
finanziellen Ressourcen für die Organisation dieser ersten Großausstellung äußerst
begrenzt waren, wodurch letztlich der Fokus auf Kunst aus Lateinamerika und der
Karibik beschränkt war, wurden mehr als 2000 Kunstwerke von 835 KünstlerInnen
aus 21 Ländern gezeigt. Der Eintritt für die gezählten 200.000 BesucherInnen war
dabei kostenlos (vgl. Altshuler 2013:241). Das Ausstellungskonzept beinhaltete eine
umfangreiche Reihe von Veranstaltungen: Die Hauptausstellung, ausgewählte
Gruppen- und Solo-Shows, eine Konferenz zu den Werken des kubanischen
Künstlers Wilfredo Lam, Gespräche, Vorträge, Workshops, Veröffentlichungen,
Filmprogramm u.a. waren allesamt rund um einen bestimmten thematischen,
künstlerischen und kulturellen Fokus konzipiert. Der Kunstkritiker, Kurator und
Mitbegründer der Havanna-Biennale, Gerardo Mosquera (*1945 in Havanna), zeigt
sich in seiner Publikation 2010 erstaunt über die ausbleibende Anerkennung
Havannas im Biennalisierungsdiskurs, stelle es doch den Wegbereiter in der
Verschiebung von hegemonialen Strukturen in der Kunstwelt dar.
„It is amazing how misrecognized the historic relevance of the Havanna
Biennial has remained.“ (Mosquera 2010:199)
Drei

Jahre

später

veröffentlicht

Altshuler

seinen

zweiten

umfangreichen

Sammelband, in dem er jene Ausstellungen studierte, die seiner Meinung nach das
Verständnis und vor allem die Kanonbildung in der Gegenwartskunst von heute
nachhaltig geprägt haben bzw. aus kunsthistorischer Sicht signifikant sind (vgl.
Altshuler 2013:7). Bestandteil dieser Bände ist die zweite Havanna-Biennale von
1987, jedoch keine der Venedig-Biennalen seit ihrer Eröffnung im Jahr 1895.
„[A] consideration in selecting these exhibitions was their resonance
with current views of what is historically important. Art historical
discussions have recently expanded to encompass the roles of the market
and art world institutions, art-making by members of marginalized
groups, and activities in non-Western nations and postcolonial societies.
... the main thread of these exhibitions ... runs through exhibitions

44
featuring the canonical movements and character in modern and
contemporary art.“ (Altshuler 2013:7)
Während

Mitte

Großereignisse,

der
wie

1980er-Jahre
die

die

bestehenden

Venedig-Biennale

und

internationalen
die

Kunst-

documenta,

ihrem

Internationalitätsanspruch kaum Rechnung trugen (lediglich 5% der teilnehmenden
KünstlerInnen waren nicht aus Westeuropa oder Nordamerika), wurde mit der
Havanna-Biennale eine erste wahrhaft internationale Kunst-Großausstellung
geschaffen, die gleichzeitig als gigantischer Salon des Refusés fungierte (vgl.
Mosquera 2010:203). Die Strategie der Havanna-Biennale, periphere Kunstszenen
als Teil des globalen Kunstkreises zu bewerben, wurde im Laufe der Jahre zur
„principal raisons d´être“ der zeitgenössischen Biennale (Niemojewski 2010:95).
In der Broschüre, die während der ersten drei Editionen der Biennale verteilt wurde,
wurden auch die Absichtserklärung und Teilnahmebedingungen offen gelegt:
„The Wilfredo Lam Center convenes the 1st Havana Biennial in order to
promote the development of plastic arts in Latin America and the
Caribbean in the belief they must be recognized as a part of universal
culture. In Latin America and the Caribbean, Africa and Asia, many
artists ... do not have access to the contact and confrontation necessary
to achieve international recognition of their talents. Thus, one of the
main objectives of the biennial is to promote the work of participating
artists on the international scene.“ (in Niemojewski 2010:96)
Neben dem historisch neuen Ansatz zeitgenössische Kunst und KünstlerInnen aus
nicht-westlichen Ländern zu bewerben, lag eine weitere Innovation in der
kuratorischen Perspektive, welche Mosquera als „utopischen Aspekt“ (Mosquera
2010:202) bezeichnet. Der Wunsch nach der Schaffung eines offenen Raumes, frei
von ideologischem oder politischem Zwang, in dem Begegnungen von
KünstlerInnen, KuratorInnen, KritikerInnen und StudentInnen aus den Ländern
Afrikas, Lateinamerikas und der Karibik, Asiens und des Mittleren Ostens, ebenso
wie aus deren Diasporen, ermöglicht werden sollten, und in dem sie mit den
jeweiligen Konzepten und Produktionsweisen von zeitgenössischer Kunst vertraut
werden konnten (vgl. ebd.), stand im Mittelpunkt des kuratorischen Anliegens.
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Angesichts des sozialistischen kubanischen Regimes, das nie eine Gelegenheit
auslässt, um politische Propaganda für ihre Zwecke zu nutzen, und bei dem
repressive Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung keine Seltenheit darstellen, war
dieser offene Raum sogar in doppelter Hinsicht utopisch.
Seit der Revolution 1959, die als eine der härtesten und radikalsten der Geschichte
gilt, hatte die kubanische Regierung einen starken Willen zur Expansion. Politisch in
den Ostblock der Sowjetunion inkludiert, hatte die karibische Insel, die sich nur
wenige hundert Kilometer vor der Küste der USA befindet, eine völlig andere Kultur
als ihre kommunistischen Verbündeten. Aufgrund der geografischen Nähe und
kulturellen Ähnlichkeiten zu anderen Ländern der Karibik und Lateinamerikas hatte
Kuba von Beginn an eine politische Agenda in diese Richtung. Der Drang Kubas,
seine einzigartige Rolle in der Weltpolitik zu festigen, zeigte sich in seinen
Bestrebungen, die Anführerschaft der damaligen Dritte-Welt-Länder zu übernehmen.
Einziger Konkurrent war China, weshalb dessen Teilnahme an der Biennale von der
Regierung unterbunden wurde (vgl. Mosquera 2010:201f). Das kubanische Regime
initiierte auch die Biennale aus klaren politischen Absichten heraus, ohne
Bewusstsein über deren künstlerische und kulturelle Tragweite. Ausschlaggebend ist
jedoch, dass die Regierung die Verantwortung für die Organisation und
Durchführung der Biennale einem Team aus der bildenden Kunst übertrug:
„The government gave the curators considerable latitude, interfering
only in decisions that would have a direct political impact, such as the
exclusion of Chinese or the inclusion of North Korean artists.“
(Mosquera 2010:202)
Als wichtiger Grundpfeiler für das KuratorInnen-Team der Biennale erwies sich eine
Gruppe von bildenden KünstlerInnen, die gegen Ende der 1970er-Jahre eine neue
Kunstform etablierte: die Neue Kubanische Kunst.40 Diese Generation transformierte,
so Mosquera, die konservative und ideologie-orientierte Kultur der Insel, indem sie
eine kritischere, postmodernistische und internationalere Haltung gegenüber der
Kunst entwickelte. Diese Entwicklung veranlasste auch das Kulturministerium – dem
die Biennale unterstand – mehr Liberalität in der Kulturpolitik zuzulassen (vgl.
40

siehe Anselmi, Ines (1999): Neue Kunst aus Kuba. La dirección de la mirada. Edition Voldemeer.
Springer-Verlag: Wien, New York
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Mosquera 2010:202f). Diese Aufbruchsstimmung in der kubanischen Kunst war ein
ideales Umfeld für die Inszenierung der Biennale in Havanna.
Die kuratorische Absicht lag schon bei der ersten Biennale 1984 in der
Repräsentation der damaligen Dritten Welt. Aus Mangel an organisatorischen und
finanziellen Ressourcen zeigte die erste Ausstellung jedoch hauptsächlich
Kunstwerke aus Lateinamerika und der Karibik und beschränkte weiters die
„Teilnahme auf zweidimensionalen Werke: Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und
Drucke“ (Niemojewski 2010:96) 41 . Aus heutiger Sicht mag diese Restriktion
konservativ erscheinen, bedenkt man allerdings, dass die Produktion und der
Versand von Gemälden oder Fotografien erschwinglich bzw. zollfrei ist, so
verwundert es wenig, dass diese Kunstformen immer schon Lateinamerikas
Lieblinge der Gegenwartskunst waren (Niemojewski 2010:97). Weitere von
KritkerInnen aufgegriffene Aspekte der Biennale waren die Repräsentation der
Kunstwerke entlang einer nationalen Linie und die Vergabe von Preisen (siehe
Camnitzer 1987:251)42.
Im Rahmen der zweiten Havanna-Biennale von 1987 kam es zu einer tatsächlichen
internationalen Ausstellung, die neben Werken aus Lateinamerika und der Karibik
nun auch solche aus Afrika, Asien und dem Mittleren Osten zeigte. Mehr als 2400
Kunstwerke von 690 KünstlerInnen aus 57 Ländern wurden in über 45
Ausstellungen und Shows gezeigt, die über die gesamte Stadt verteilt waren, wobei
der Besucherzustrom der ersten Edition um 50% gesteigert werden konnte. Die
Preisvergabe wurde, ebenso wie die Unterteilung nach Ländern und Kontinenten,
beibehalten. Bei einem genaueren Studium von Kritiken zu den ersten Editionen der
Havanna-Biennale ergeben sich auch weitere Problemfelder im Bereich der
Durchführung, die je nach Erwartungshaltung anders dargestellt werden, eine
tiefergehende Analyse diesbezüglich ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit.

41

„... [The]‚Regulation for Participation’ only allowed two-dimensional works – paintings, drawings,
photography, and prints.“ (Niemojewski 2010:95)
42
Niemojewski führt die Darstellungsweise der Kunstwerke etwas genauer aus und erklärt, dass es
hier Unterschiede je nach Ausstellungsort gab. Die traditionellste Form der Darstellung war im
Museum der Bildenden Künste, wo die Sektionen nach Techniken unterteilt waren, in denen
wiederum je nach Landesherkunft geordnet wurde (vgl. Niemojewski 2010.:96).
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Es herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass die Havanna-Biennale, indem sie
historische, politische und geografische Veränderungen der 1980er-Jahre aufgriff,
neue Ausstellungskonzepte und neue Diskurse in der zeitgenössischen Kunst
hervorbrachte, als der wichtigste Referenzpunkt für die zeitgenössischen Biennalen
von heute gilt (vgl. Niemojewski 2010:101).
Die starke Verbreitung des Havanna-Modells seit den 1990er-Jahren zeigt sich in der
Übernahme ihres Konzeptes:
„...the Havana Biennial (an international, large-scale, theme-driven
survey of recent art with an extensive program of parallel events and
discursive

platforms

that

increasingly

incorporated

nonartistic

disciplines).“ (ebd.:98)
Istanbul, Dakar und Johannesburg waren unter den ersten Städten, die das Konzept
der Havanna-Biennale übernahmen, gefolgt von europäischen Provinzhauptstädten
wie Lyon, Tirana oder Sevilla, und schließlich fanden auch asiatische Städte wie
Gwangju oder Fukuoka in der Havanna-Biennale ein Vorbild.
Jede Biennale kann letztlich erst verstanden werden, wenn man sie in ihrem eigenen
Kontext betrachtet. Es wäre nicht exakt zu behaupten, dass das Modell von Havanna
in all den anderen Biennalen Anwendung gefunden hat. Jeder Akt der Wiederholung
ist im Grunde ein Akt der Übersetzung in den eigenen, neuen Kontext, bei dem
zwangsweise neue Formen entstehen müssen (Deleuze, Bhabha). Im Falle der ersten
Biennalen von Havanna trug die exzellente Mischung aus karibischer Kultur,
politischer Utopie und visionärem Wandel zu ihrem Erfolg bei. Mit den Worten von
Gerardo Mosquera, war es: „a true urban festival, a pachanga that involved the
whole city.“43 (Mosquera 2010:203).

3.3 Aspekte kuratorischer Praxis und Kunstvermittlung
Die voranschreitende Biennalisierung stellte das Berufsfeld der KuratorInnen vor
neue

Herausforderungen

und

erweiterte

das

„Experimentierfeld

für

die

Theoriebildung“ (Teissl 2013:55) erheblich. Im Laufe der 1980er-Jahre begann sich
das Feld der KuratorInnen auch im Kunstbetrieb zu verändern. Während davor
43

Hervorhebung im Original.
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KuratorInnen zumeist aus dem Bereich der Kunstgeschichte kamen und in den
Betrieben fest angestellt waren, nahm die Zahl von KulturwissenschaftlerInnen, die
KuratorInnenkurse besucht hatten, zu, und die betriebszugehörige Anstellung wurde
sukzessive von der freiberuflichen Tätigkeit abgelöst, so die internationale Kuratorin
Ute

Meta

Bauer

(*1958

in

Stuttgart)

(vgl.

www.goethe.de/kue/bku/kuw/de960725.htm). Kuratorische Initiativen, wie jene von
Okwui Enwezor44 oder Hou Hanrou45, gelten weltweit als hallmark für die aktuelle
kuratorische Praxis. Sie eröffneten neue Sichtweisen von Nation, Identität und
Globalisierung (Enwezor) und erweiterten das Konzept von Raum und
Raumwirkungen auf die gesamte Stadt bzw. auf die ländliche Region (Hanrou).
Auch Teissl beschreibt den Wandel der Rolle des Raumes als Konzept von
Kulturveranstaltungen und der neuen Wahrnehmung von „symbolischen und
konkreten Raumwirkung(en)“ (Teissl 2013:59):
„Vom Flashmob zwischen Werbeevent und Aktivismus bis zur
Bedeutungsveränderung von Autobahnen spielen Orte – insbesondere
öffentliche Orte – eine konstitutive Rolle im Kulturbetrieb im
Allgemeinen, für Kulturveranstaltungen im Besonderen.“ (ebd.)
Rund um KuratorInnentätigkeiten wie jene von Enwezor, Hanrou oder auch
Francesco Bonami (*1955 in Florenz), der 2003 im Rahmen der Venedig-Biennale
die Verantwortung über die einzelnen Ausstellungen an ein Team von KuratorInnen
delegierte, etablierte sich das distributive Kuratieren (distributive curating) als
organisatorisches Konzept multipler Perspektiven. Dieses unterscheidet sich
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Seinen Bekanntheitsgrad als Kurator festigte Enwezor im Rahmen der Johannesburg-Biennale
1998, wo er ein internationales KuratorInnenteam zusammenstellte, das jeweils eine andere Nation
präsentieren sollte. Ebenfalls als kunstgeschichtsträchtig wird seine kuratorische Tätigkeit im Rahmen
der documenta 11 von 2002 betrachtet, die er als 5 Plattformen auf 4 Kontinenten rund um
unterschiedliche postkoloniale Themen organisierte. Die letzte Plattform stellte die Hauptausstellung
in Kassel dar.
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Hou Hanrou (*1963 in Guangzhou) ist Kurator und Kunstkritiker, der erstmals mit der Ausstellung
Cities On The Move internationalen Ruhm erlangte. Gemeinsam mit Hans-Ulrich Obrist präsentierte
er im Rahmen einer 4-jährigen Wanderausstellung die Grundlagen der asiatischen Modernisierung
und deren Städteboom. Die Ausstellung, so wie ihr Thema, wurde als Prozess stetigen Wandels
konzipiert und passte sich an jede Ortsgegebenheit neu an. Die Ausstellungseröffnung in der Wiener
Secession im November 1998 koinzidierte mit der asiatischen Finanzkrise, was einen angemessenen
realpolitischen Kontext für Hanrous und Obrists Darstellung von Globalisierung und ihren Folgen wie
Hyperinflation, Dysfunktionalität boomender Städte und soziale Krisen darstellte (vgl. Altshuler
2013:343).
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signifikant vom kollektiven Kuratieren (collective curating)46. Kollektive Tätigkeiten
in der Kunstszene nehmen an Beliebtheit zu, was letztlich auch auf die zahlreichen
KuratorInnen-Trainingsprogramme

und

daraus

resultierenden

Netzwerken

zurückgeführt werden kann.
Im 21. Jahrhundert hat sich, auch entgegen jeglicher Kritik, ein internationaler
Biennale-Kreis gefestigt, der als reifes und stabiles Element der Kunstwelt betrachtet
werden kann und kommerzielle Kunstmessen vom Markt verdrängt (vgl. Altshuler
2013:22). Manche KritikerInnen sehen die Globalisierung als Feind der Kunst, da die
globalisierende Kunstwelt als imperialistisches Instrument gesehen wird.
Der transkulturelle Kontext, in dem diese Großausstellungen stattfinden, und ihr
immanenter diskursiver Anspruch fordern einen verantwortungsvollen Umgang.
Mosquera

schreibt

diesbezüglich

über

das

Kuratieren

als

transkulturelle

Netzwerkbildung, in welcher kulturelle Pluralität und postkoloniale Perspektiven den
diskursiven Raum formen. Die reale Kunstwelt, so Mosquera, sei jedoch geprägt von
Asymmetrien und imagegetriebenen Machtgruppen, welche die Aussicht auf eine
wahrlich globale Kunstwelt erschweren (vgl. Mosquera 1994:134f). Er sieht das
Hauptproblem dieser ungleichen Machtverhältnisse in der Praxis des invertierten
Kuratierens (inverted curating):
„[T]he countries which host the art of the other cultures are at the same
time curating the shows ... the world is practically divided between
curating cultures and curated cultures.“ (Mosquera 1994:135)47
Ein Paradigmenwechsel in der Kunstwelt, begleitet von der Stärkung eigener
Begrifflichkeiten und einer besseren Sichtbarkeit diasporischer Öffentlichkeiten in
den westlichen Metropolen kann das Bild der peripheren Kunstwelt nachhaltig
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siehe Altshuler 2013:21
Die 1989 von Jean-Hubert Martin chefkuratierte Pariser Ausstellung Magiciens de la Terre gilt als
weltweit erste Ausstellung, die Kunst aus den Zentren gemeinsam mit Kunst aus peripheren Ländern
präsentierte. Gemeinsam mit einem Team von KuratorInnen, AnthropologInnen und
RegionalexpertInnen sollte ein Dialog zwischen den KünstlerInnen initiiert werden. Die gute Absicht
ging jedoch insofern schief, als viele der nicht-westlichen Kunstwerke mit ritualen Praktiken
verknüpft waren, ebenso wie der Titel der Ausstellung nicht-westliche Kunstpraktiken als Zauberei
und Mythen suggerierte. Das KuratorInnenteam bestand ausschließlich aus westlichen ExpertInnen
und die Ausstellung fand in Paris statt, zu der nur sehr wenige der KünstlerInnen kommen konnten.
Ein transkultureller Dialog war somit nicht gewährleistet.

47
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festigen. Für Mosquera liegt ein neuralgischer Punkt in der kuratierenden Praxis (vgl.
Mosquera, Gerardo 1994:136).
Auch Teissl sieht die Rolle der KuratorIn als InszeniererIn, ÜbersetzerIn und
DeuterIn von gesellschaftlichen Zusammenhängen (vgl. Teissl 2013:56) in einem
transkulturellen Kontext. Der Habitus der KuratorIn, ebenso wie ihre Perspektive
und Vision, ist entscheidend für den Horizontwandel in der Kunstwelt, welchen
Biennalen und anderen Großausstellungen herbeiführen können. Als diskursives
Format und expansives Event involviert die Biennale weit mehr als das Ausstellen
zeitgenössischer Kunst.
Trotz seiner skeptischen Haltung gegenüber dem moralischen Wert von Biennalen
erläutert Oliver Marchart in ausdrücklicher Form die Möglichkeiten der
Kanonverschiebung im Kunstdiskurs. Anhand der documenta X und documenta 11
zeigt er, wie durch die jeweilige kuratorische Praxis ein diskursiver Raum geöffnet
wurde, der eine Verschiebung des westlichen Zentrums auf die Peripherien
eingeleitet

hat.

Auch

wenn

Biennalen

als

„Hegemoniemaschinen

der

Dominanzkultur“ (Marchart 2008:9) fungieren, so können sie die Effekte, die sie
produzieren, nie vollständig unter Kontrolle halten, so Marchart. Durch das
Umfunktionieren von Institutionen kann dem „kulturelle[n] Reproduktionsapparat
der Dominanzkultur“ (ebd.) wenigstens teilweise die Macht entzogen und ihm eine
neue Bedeutung gegeben werden. Institutionelle Mittel können umfunktioniert
werden, sodass eine hegemoniale Verschiebung im Kunstfeld vorangetrieben wird.48
Das Beispiel der Kanonverschiebung im Rahmen der d X und d 11 ist exemplarisch
für Bhabhas Konzept des Dritten Raumes:
„The third space ... is a challenge to the limits of the self in the act of
reaching out to what is liminal in the historic experience, and the
cultural representation, of other peoples, times, languages, and texts.“
(Bhabha 2009 in Struve 2013:128)
Diskursive, postkoloniale Themen, von den KuratorInnen aufbereitet, werden über
das Format der Biennale an das Publikum vermittelt. Dabei erreicht die Biennale ein

48

Auf eine genauere Erläuterung der einzelnen Verschiebungen im Rahmen der d X, d 11 und d 12
kann hier nicht näher eingegangen werden.
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äußerst breites Spektrum von BesucherInnen, die nicht nur aus dem Fachbereich
kommen, sondern auch aus lokalen bürgerlichen Kontexten und darüber hinaus.
Welche Effekte die auf den Ausstellungen dargestellten Diskurse auf die
BesucherInnen und deren Werte- und Denkmuster haben oder nicht, darüber kann
eine nähere Analyse der Kunstvermittlungsprogramme von Biennalen Auskunft
geben. Obwohl das thematische Ausstellungsformat an sich schon als eine Form der
Vermittlung angesehen werden kann, so ist dennoch nicht davon auszugehen, dass
der Großteil der BesucherInnen die behandelten Themen reflektiert, aufnimmt und
auf produktive Weise verarbeitet. Gerade die documenta, als „weltweit umfang- und
folgenreichste, kostenintensivste und aufsehenerregendste Vermittlungsinstitution
von Gegenwartskunst“ (Kimpel zit. in Limberg 2008:14), hat angesichts dessen auch
„eine große Verantwortung .., die Lektion, die zeitgenössische Kunst bietet, auch
unters Volk zu bringen“ (Buergel zit. in ebd.). Die publizierten Kataloge
ermöglichen den BesucherInnen, sich auch nach der Ausstellung in Ruhe mit den
(postkolonialen) Themen zu beschäftigen. Um jedoch die ästhetische Erfahrung der
Kunstwerke mit Bildung zu verbinden, bedarf es engagierter kunstvermittelnder
Programme und Personen. Die diskursive Ausstellung entfaltet erst dann ihr
emanzipatorisches Potenzial, wenn sich, über die Fachkreise hinaus, das lokale
Publikum mit den Diskursen auseinandersetzt.
Idealerweise sind Biennalen Räume für kontextspezifische Geschichten und
Identitäten,

die

jeweils

von

ihren

AkteurInnen

erzählt

werden.

Die

Themenschwerpunkte aktueller Ausstellungen stehen im Einklang mit den
Meinungen vieler AkteurInnen der Kunstwelt, indem neue Formen der Artikulation
in der Kunst im Vormarsch sind. Biennalen, als Kunst-Großausstellungen, stehen
hierbei im Zentrum als jene Räume, wo Kunstwerke und neue Denk- und
Sichtweisen auf die Öffentlichkeit treffen (vgl. Altshuler 2013:22).
Aufgrund ihrer medialen Aufmerksamkeitsdichte sind Kunstfestivals „besonders
geeignet für transkulturelle Prozesse und Bewusstseinsbildung“ (Teissl 2013:52), sie
haben aber nicht als Ziel Identitäten zu stärken, sondern die Kunstform und den
Austausch innerhalb dieser (vgl. Elfert in ebd.:51). Um zu erkennen, inwiefern diese
Funktionen auch auf Kunstfestivals und Biennalen außerhalb des westlichen
Kontextes zutreffen, soll vorab deren spezifischer Kontext betrachtet werden.
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4. KÜNSTLERISCHE FELDER IM (WEST-) AFRIKANISCHEN
KONTEXT
Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es eine Vielzahl von Biennalen und
Festivalveranstaltungen: Die Kairo-Biennale, die CAPE - Cape Africa Platform in
Kapstadt, die Triennale von Wande in Luanda, die Triennale SUD – Salon Urbain de
Douala in Douala, die Afrikanische Biennale der Fotografie Rencontres in Bamako,
die Biennale Regard Benin in Cotonou sowie die Biennale Rencontres Picha in
Lubumbashi seien hier als Beispiele erwähnt. Zahlreiche Festivals entstanden aus
einem jeweils bestimmten nationalen, politischen und sozialen Kontext heraus, dem
besonders oft politische Befreiungsbewegungen, Unabhängigkeit und ihre Jubiläen
zugrunde liegen. Das Festival des Artes Nègres im Senegal, als erstes seiner Art, gilt
für zahlreiche Festivals und Biennalen als Vorläufer (vgl. Pensa 2011:40). Nach
Yacouba Konaté (*1967 in Katiola, Elfenbeinküste), Philosophieprofessor und
Kunsthistoriker, ist die Dakar-Biennale in einem Feld verortet, welches
gekennzeichnet ist von der problematischen Rezeption afrikanischer Kunst und deren
Rolle in der internationalen Kunstszene (vgl. Konaté 2009:18). In ihrer
panafrikanischen Ausrichtung, die sie seit 1996 nicht nur ideologisch, sondern auch
organisatorisch verfolgt, ähnelt sie anderen wichtigen Festivals des Kontinents, wie
dem 1969 gegründeten Festival Panafricain du Cinéma et du Télévision (FESPACO)
in Ougadougou, Burkina Faso, das anfangs jährlich, seit 1972 alle zwei Jahre
stattfindet, oder auch dem Marché des Arts et du Spectacle d´Abidjan (MASA) in der
Elfenbeinküste, welches seit 1993 als wichtigstes panafrikanisches Großereignis für
darstellende Künste gilt (vgl. ebd.:64). Auf dem Feld der Biennalen ähnelt die
Dakar-Biennale in ihrer Entstehungsgeschichte und panafrikanischen Absicht auch
der Europäischen Biennale Manifesta, welche 1996 als paneuropäische Biennale mit
dem Ziel gegründet wurde, den Dialog zwischen spezifischen künstlerischen
Kontexten und dem weiteren, europäischen Feld zeitgenössischer Kunst und ihrer
Diskurse zu stärken.
In einem künstlerisch-kulturellen Feld, in dem der überwiegende Anteil kultureller
Veranstaltungen und Projekte von europäischen Institutionen finanziert wird, hebt
sich besonders das FESPACO in Ougadougou hervor. Gegründet durch eine
Initiative von FilmamateurInnen in Ougadougou, ist es heute nicht nur das größte
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Festival afrikanischer Kultur, sondern auch das Festival, für das die Regierung die
größte Finanzinvestition leistet. Zudem profitiert das FESPACO von einer
unwahrscheinlich großen Beteiligung der Gesellschaft (vgl. Konaté 2009:34),
während dessen Veranstaltungen die Geschäfte nachmittags schließen, um den
BewohnerInnen die Möglichkeit zu geben, gezeigte Filme zu sehen und Teil des
Festivals zu sein. Die Dak’Art, so Konaté, entspreche nicht dem FESPACO, teile
jedoch mit ihm dieselbe Struktur eines kulturunternehmerischen Staates (ebd.).

4.1 Kunstbegriffe, Kunstformen und Identitäten
„The ‚newness of migrant and minority discourse has to be discovered in
medias res: a newness that is not part of the `progressivist’ division
between past and present, or the archaic and the modern; nor is it a
‚newness’ that can be contained in the mimesis of ‚original or copy’. In
both cases, the image of the new is iconic rather than enunciatory; in
both instances, temporal difference is represented as epistemological or
mimetic distance from an original source.“ (Bhabha 1994:325)
Festivals afrikanischer Kulturen reichen zurück bis in die Antike und waren meist
Festlichkeiten für bestimmte Gottheiten oder Ausdruck anderer religiöser Ideologien.
Nicht nur im Alten Ägypten wurden zahlreiche Feste zu Ehren der Gottheiten
gefeiert, auch andere große afrikanische Königreiche, wie etwa unter den Yoruba,
veranstalteten jährliche Festivals zur Erneuerung der politischen und sozialen Kraft
des herrschenden Königs, oder Ooni (vgl. Shanafelt, Robert, 2008). Kunstformen,
die darin zum Ausdruck kamen, waren meist von darstellendem Charakter, wie Tanz,
in Verbindung mit Masken, welche die Geschichten bestimmter Charaktere, zumeist
Gottheiten, erzählten, und deren Kosmologie und Vielfalt ähnlich dem Pantheon der
Griechischen Antike sind49. Die Produktion von Kunstwerken mit politischer Absicht
hat ebenfalls Tradition. Die Zuschreibung von politischen Kräften zu bestimmten
Figuren stärkt die Macht des gesellschaftlichen leaders und Masken dienen zur
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Die Yoruba-Religion im heutigen Nigeria zählt beispielsweise weit über 400 Gottheiten, Orishas
genannt, deren Komplexität der Kosmologie des Antiken Griechenland vergleichbar ist.

54
Kontrolle der Naturkräfte.50 Im 16./ 17. Jahrhundert, als in Frankreich die erste
Kunstakademie gegründet wurde, um deren Kunst vom Kunsthandwerk zu
unterscheiden, wurde Kunst rein auf ihren ästhetischen Wert reduziert. Erst die
emanzipatorischen Kunstbewegungen im Rahmen der Entstehung moderner Kunst,
Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhundert, führten den Blick zurück zum Kunstwerk
und dem/der KünstlerIn selbst. Mit diesem ästhetischen Wandel rückten auch
afrikanische Kunstwerke vermehrt in das westliche Blickfeld (vgl. Konaté
2009a:109) und es etablierte sich eine afrikanische Kunst, die westlichen Konzepten
und Begriffen unterlag, und auch noch heute weitgehend das Verständnis von Kunst,
auch jener aus afrikanischen Kontexten, prägt.
Vor diesem Hintergrund begannen afrikanische Intellektuelle in Paris festzustellen,
dass die in Europa vorherrschenden Kunstbegriffe in Bezug auf Kunst nicht
afrikanisch seien. Bezogen auf den Begriff der zeitgenössischen Kunst, so folgerten
Léopold Senghor (1906-2001 Senegal/Frankreich) und Engelbert Mveng (1930-1995
Yaoundé, Kamerun), konnte es dieser noch weniger sein. Durch das nähere Studium
von Kunstbegriffen erkannten sie, dass der Begriff Kunst in (west-) afrikanischen
Sprachen, wie etwa im Wolof oder Fang, das Gute, das Gütige und das Schöne
bedeutet (vgl. Konaté 2009:26). Die Bedeutung des Begriffes von Kunst in
europäischen Sprachen ist verwurzelt im Latein (artes) und Altgriechischen (téchne)
und bedeutet technisches Wissen bzw. Können (vgl. Konaté 2009:26). Daran werden
die Untschiede in den Bedeutungen sichtbar.
Die Verwendung von Kunstbegriffen in (west-) afrikanischen Kulturen erklärt
Konaté anhand des sprachlichen Gebrauchs von Kunst im Bambara.51 Hier wird
Kunst nicht als Oberbegriff verwendet, wie im Europäischen, sondern er ist
kontextuell und somit abhängig von der spezifischen Aktivität, durch die das Werk
entsteht: Objekte, die aus einem Spiel heraus entstehen, werden folie genannt; yiri
(Holz) shen (meißeln) wird für den Bildhauer verwendet, der als „Schneider von
50

Die traditionelle Produktion von Masken und deren zeremonielle Verwendung im Rahmen von
religiösen Festlichkeiten ist in den unterschiedlichen Gesellschaften des afrikanischen Kontinents weit
verbreitet. Als besonders bekannt gelten die Mossi-Traditionen im heutigen Burkina Faso. (siehe
http://africa.uima.uiowa.edu/)
51
Bambara ist eine zentrale Sprachvariante des Manding (auch Mandé geschrieben), mit der man sich
in vielen westafrikanischen Regionen Malis, der Elfenbeinküste, Burkina Faso sowie Guinea und dem
Senegal verständigen kann.
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Persönlichkeiten in Holz“ bezeichnet wird: „’yiri mogoni shein la’ – le tailleur de
personnage en bois“ (Konaté 2009:26).
Die erörterten Beispiele verdeutlichen, dass das Fehlen von Begriffen in keinem Fall
gleichzusetzen ist mit dem Fehlen der Sache an sich.
„L´absence de terme ne signifie pas l´absence de la chose qui va avec.“
(ebd.)
Auch in anderen afrikanischen Gesellschaften werden Begriffe von Kunstformen
nicht statisch gedacht, so wie es sich in der westlichen Kunstgeschichte im Laufe der
Geschichte etabliert hat, sondern dynamisch, als Form für Wandel, Initiative und
Kreativität (vgl. Abiodun 2001:17). Der Kunsthistoriker und Professor für Black
Studies, Rowland Abiodun (*1950), schrieb 2001 in seinem Artikel African
Aesthetics von einer stattfindenden Veränderung im Zugang zu Forschungsmethoden
in den Kunst- und Kulturwissenschaften. Er erläutert die negativen Auswirkungen
der

bevorzugten

Anwendung

westlicher

Methoden

auf

Forschungsfelder

afrikanischer Kunst. Die voranschreitenden Erkenntnis westlicher Forschung, die
jeweiligen anderen Kulturen in Bezug auf ein ihnen immanentes Forschungsobjekt
selbst sprechen zu lassen, bewirke in Zukunft eine immer stärkere Fokussierung auf
nicht-westliche kulturelle und traditionelle Forschungsmethoden, sowie eine stärkere
Bezugnahme auf afrikanische WissenschaftlerInnen.
„In the years to come, however, African art will take on new dimensions
that no one has yet imagined ... Present interest in the exploration of art
through ‚sight’ and ‚sound’ will include the element of ‚soul.’ By this, I
mean that the current conventional anthropological and art historical
approaches which emphasize direct representational reaction and formal
analysis to the detriment of culturally based studies in aesthetics and art
criticism, will make full use of the philosophies of the African peoples.“
(Abiodun 2001:16)
Er erläutert sowohl die philosophischen Konzepte für Ästhetik und Kunstkritik im
afrikanischen Kontext als auch die Interdependenz der mündlichen Überlieferung
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(oral tradition) und der bildenden Kunst in der Yoruba-Kultur.52 Das Verständnis der
Yoruba-Tradition und die Rolle der mündlichen Überlieferung sind unerlässlich, um
deren dynamische Sichtweisen von Ästhetik, Kunstwerken und -produktion
begreifen zu können.
Während Abiodun dazu tendiert, afrikanische Konzepte von Ästhetik als Alternative
für westliche Kunstbegriffe anzuführen, schlägt Konaté die Erweiterung des
(westlichen) Kunstbegriffes vor: Der Begriff Künstlichkeit soll verstanden werden
als ein Zusammenspiel von Objekten, welche (aktiv) Kunstwerke darstellen oder
potenziell als Kunstwerk gesehen werden können (vgl. Konaté 2009a:109)53. Indem
man Kunstbegriffe demontiert, kann ein erweitertes Verständnis für deren Bedeutung
in verschiedenen Kontexten erreicht und somit sowohl das Künstliche als auch das
Künstlerische des Werkes hervorgehoben werden.
„The extraordinary variety of versions of art goes beyond the supposed
unity of art. There are different kinds of artiality, each one mobilizing a
specific range of affects. Art is not an exclusive attribute of glorious
humanity.“ (ebd.)
Diesen Ansatz verdeutlicht auch die Kulturhistorikerin und Filmemacherin Nana
Oforiatta-Ayim (*1980 in Deutschland, lebt und arbeitet in Accra, Ghana). In ihren
Arbeiten untersucht Oforiatta-Ayim u. a. die Konstruktion von Narrativen,
Bedeutung und Machtverhältnissen anhand von kulturellen Praktiken, wie etwa jene
der Ayan (drum poetry) der Akan-Kultur im heutigen Ghana. Sie hebt, wie Abiodun,
die Prozesshaftigkeit der Kunstwerke hervor, welche sich durch eine Vielzahl von
Geschichten der bildenden und darstellenden Künste unterschiedlicher afrikanischer
Kontexte zieht (vgl. Oforiatta-Ayim, Nana, 2011).
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Die Yoruba zählen heute über 25 Millionen Menschen, was sie zu einer der stärksten und größten
Kulturen Subsahara-Afrikas macht. Yoruba-Königreiche und -Siedlungen erstrecken sich von Nigeria
bis nach Benin und Togo, und auch die Zahlen von Yoruba in der Diaspora machen einen großen
Anteil an der amerikanischen und karibischen Bevölkerung aus. Die Yoruba-Kultur ist besonders
bekannt für ihre Leistungen im Bereich der schönen Künste (fine arts), die als eine der ersten
afrikanischen Künste im Westen bekannt wurde. Sie zählt zu den am besten untersuchten
afrikanischen Kulturen, mit einem besonders hohen Anteil an WissenschaftlerInnen, die selbst den
Yoruba angehören. All das macht ihre philosophischen Konzepte der Ästhetik zu einer besonders
repräsentativen Alternative zu kunstgeschichtlichen Paradigmen des Westens (vgl. Abiodun
2001:16f).
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„...’artiality,’ understood as the set of objects that are, actively or potentially, art object.“ (Konaté
2009a:109)
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„The understanding of what gave forms their meaning and value in their
original context, the witnessing of the challenges, struggles and
achievements of individuals and organizations on the continent today,
expand all our understanding of how different peoples meet, interpret
and explain the world.“ (Oforiatta-Ayim, Nana, 2011)
Sie sieht in aktuellen globalen Trends und Medien einen gesellschaftlichen Wandel,
der auch eine veränderte Wahrnehmung von Kunst herbeiführt. Basierend auf
Austausch und Gegenseitigkeit dienen Internet-Foren, Plattformen und OnlineJournals, ebenso wie private Kunstinitiativen, als Katalysatoren, um afrikanische
Kunstgeschichte zu stärken (vgl. ebd.).
Laut Konaté liegt die Aufgabe der afrikanischen Kunst in der weltweiten
Repräsentation

zeitgenössischer

afrikanischer

Bilder.

Durch

künstlerische

Abstrahierung sind KünstlerInnen in der Lage, Sorgen und Gedanken zum Ausdruck
zu bringen, welche von anderen angenommen oder abgelehnt werden können, in
jedem Fall aber interne Spannungen ins Bewusstsein bringen (vgl. Konaté
2009:110). Der Selbstausdruck ist wichtig, um direkt oder indirekt die eigene
Identität zu stärken.
Elvira Dyangani Ose (*1974 in Córdoba, Spanien), Kuratorin für internationale
Kunst im Tate Museum Moderner Kunst in London, erörtert aktuelle Strategien,
welche afrikanische KünstlerInnen bzw. KünstlerInnenkollektive anwenden, um sich
mit Fragen der Selbstrepräsentation und Anerkennung zu beschäftigen. Sie meint,
dass die Auseinandersetzung mit lokalen kulturellen Themen, die in das Alltagsleben
hineinreichen, seit einem Jahrzehnt immer stärker in die künstlerischen
Ausdrucksformen einfließen. Zahlreiche Gründungen von KünstlerInnengruppen,
Kunstprojekten und Plattformen mit der Absicht, sozio-kulturellen Alltagsthemen
anzusprechen, zeugen vom Identitätswandel, den KünstlerInnen und Kunstformen in
Afrika scheinbar unterlaufen (vgl. Ose 2012:109ff). Ihre These erläutert Ose anhand
zweier sehr unterschiedlicher Fallbeispiele: dem Bessengue-City Projekt und der
Chimurenga-Library.54
54

Das Bessengue-City Projekt wurde 2002 von dem Künstler Goddy Leye und der NGO doual´art
initiiert und durchgeführt. Zwanzig KünstlerInnen aus Zentralafrika wurden eingeladen, um zwei
Wochen lang mit den BewohnerInnen des Bessengue-Viertels, einem der ärmsten Siedlungen
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Beide Beispiele unterstreichen auf exemplarische Weise das Interesse afrikanischer
KünstlerInnen, Alltagserlebnisse in ihr künstlerisches Schaffen zu integrieren.
Während das Bessengue-City Projekt einer sozial fragmentierten Gesellschaft einen
gemeinsamen Raum und Stimme gibt, nimmt die Chimurenga-Library Stück für
Stück den homogenen öffentlichen Raum auseinander, um den Individuen
(BesucherInnen und Online-NutzerInnen) einen Raum zu öffnen, wo ihre eigene
Subjektivität

Anerkennung

findet

(vgl.

Ose

2012:118).

Die

involvierten

KünstlerInnen stellen durch ihre Projekte den BewohnerInnen, BesucherInnen und
InternetnutzerInnen eine erweiterte städtische und soziale Narrative zur Verfügung,
auf die sie Anspruch erheben und Bezug nehmen können.
Künstlerische Projekte und Initiativen, deren Kunstwerke in enger Verbindung mit
den zeitgenössischen Ereignissen ihrer Gesellschaften standen, sind kein neuer Trend
afrikanischer Kunstinitiativen. Während des afrikanischen Modernismus in den
1950/60er-Jahren reichte die Arbeit zahlreicher KünstlerInnenkollektive über die
reine Produktion von Kunstwerken weit hinaus. Ihre Förderung kultureller Reflexion
zur Entschärfung disziplinärer Grenzen in der Kunst ließ neue, andere Kunstformen
entstehen. Oft bezogen sie ihr Publikum aktiv mit ein, indem sie dessen Bewusstsein
und Engagement zur Gestaltung ihrer Kunstwerke forderten. Dieser partizipative
Charakter sollte in den BetrachterInnen ein politisches Bewusstsein fördern, das über
die ästhetische Erfahrung hinaus ging (vgl. Ose 2012:118).55
Doualas, zusammen zu wohnen. In dieser Zeit artikulierten die BewohnerInnen ihre Sorgen und
Hoffnungen und die KünstlerInnen brachten diese zum Ausdruck, indem sie künstlerische Techniken
anwandten. Neben Malerei, Bildhauerei, Poesie und Musik galten als wichtigste Projekte ein
Community-Radioexperiment und die Schaffung eines (räumlichen) Gemeinschaftsplatzes. (vgl. Ose
2012:111ff und Minty 2007:177ff). Das Chimurenga-Magazin ist ein panafrikanisches Journal, das
von dem Journalisten, DJ und Aktivisten Ntone Edjabe (*1970 in Douala, Kamerun) 2002 in Kapstadt
gegründet wurde. Auf der Suche nach einem „neuen Afrikanismus“ im Schreiben und Denken
afrikanischer Subjektivität mobilisierte Edjabe eine Sammlung unabhängiger, panafrikanischer
Zeitschriften aus aller Welt. Nicht das Schaffen einer umfangreichen Bibliothek steht im Zentrum des
Projekts, sondern das Schaffen eines Kaleidoskops neuer afrikanischer Ideen (vgl.
http://chimurengalibrary.co.za/about). Die Library enthält eine Vielzahl von Kultur- und
Literaturzeitschriften, die als internationale Plattformen Bilder einer universalen afrikanischen Welt
verbreiten und die Reformulierung afrikanischer kultureller Identitäten anstoßen (vgl. Ose 2012:115).
Auf der Cape 09, der zweiten Ausgabe der CAPE African Platform, einer Biennale für
zeitgenössische Kunst in Südafrika, wurde die Chimurenga-Library als ortsspezifisches Kunstprojekt
realisiert (vgl. ebd.:116).
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Als Beispiele führt Ose das Laboratoire Agit-Art (1974-) in Dakar, Senegal, an, welches Kunst als
gelebte Erfahrung vermitteln will und dafür Formen wie Installationen, Performances und auch
‚happenings’ anwendet. Die Kamiriithu Community Education and Culture-Initiative in Gikuyu,
Kenia, trägt die Publikumspartizipation (audience participation) im Fokus ihrer Kunst. In
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„These accounts exposed modern artists’ search for formulas that linked
their work to what was happening in their societies ... [that were] still in
a transitional period, and during which artists and intellectuals played a
crucial social and political role in the processes of nation building and
inquiries into the reinvention or continuity of African identities and
cultures.“ (Ose 2012:110)
Oses

Argumtentation

verdeutlicht

den

von

Konaté

angesprochenen

gemeinschaftlichen Auftrag, der von afrikanischen KünstlerInnen artikuliert wird,
und schließt auch an Abioduns Erörterungen an, nämlich insofern, als Kunst erst in
der

Interaktion

von

kunstschaffender

Person,

Gesellschaft

und

ihrer

zugrundeliegenden Ideologie ihren wahren Wert erfährt. Auch Senghor beschreibt in
seiner Philosophie der Négritude die verantwortungsvolle Rolle der KünstlerInnen
und die sozialen und politischen Wirkkräfte, die sie durch ihr kreatives Schaffen für
die Gemeinschaft freisetzen (vgl. Büscher, Anna, 2012). So gesehen kann
afrikanische Kunst, im Vergleich zur europäischen Kunst der Neuzeit, in der das
Künstlerindividuum regiert, als kollektive Kunst bezeichnet werden (vgl. ebd.).
KünstlerInnen der afrikanischen Moderne beschäftigten sich mit Fragen der
Publikumspartizipation, der Darstellung der eigenen Identität und jener der
Gesellschaft, der Artikulation einer postkolonialen Moderne und der Verhandlung
von westlichen und afrikanischen ästhetischen Traditionen, so Ose. Zeitgenössische
afrikanische KünstlerInnen setzen sich hingegen mit der Bedeutung von
Wissensproduktion und dem Einfluss von Kunst auf neue Formen von
Gegenkulturen bzw. auf städtische Anliegen auseinander (vgl. Büscher, Anna, 2012).
Die Rolle, die KünstlerInnen in den afrikanischen Gesellschaften spielen, ist
unumstritten eine soziale.
„We have our own realities in Africa. Africans don't know how to isolate
themselves. They live in communities, in their families, their close circles,
and in society. Solitude is only a temporary condition for the artist. It
Bezugnahme auf ihren Gründer, den Philosophen und Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong´o, vermittelt sie
Theaterkunst als unmittelbaren Teil des täglichen, saisonalen und gesellschaftlichen Lebens und
veranlasst dadurch eine Rückkoppelung der Theaterkunst und der Gesellschaft mit ihrer
ursprünglichen, vorkolonialen Bedeutung. Dieses sieht Ose als wichtiges Beispiel für ästhetische
Anerkennung (aesthetic of recognition) (vgl. Ose 2012:110).
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only lasts the time spent creating. As soon as their work is finished,
artists join the group again. Africa, and Senegal in particular, don't
know solitude and individualism like in the West. What's more, we see the
social environment as a source of inspiration.“ (Séa Diallo in Babacar
Diop, 2002)

4.2 Das Feld der Kunstproduktion im Senegal
In kaum einer anderen afrikanischen Regierungsverfassung sind Kunst und
KünstlerIn derart stark verankert, wie in der senegalesischen. Auf der Website des
Kulturministeriums Senegal steht geschrieben:
„Les artistes occupent une place très importante dans notre société. Ils
contribuent à l’enrichissement culturel, social, économique et politique.
... Le Gouvernement sénégalais veut ... reconnaître l’artiste comme un
travailleur au même titre que les autres. ... Ceci dans le but de permettre
à l’artiste d’exercer au même titre que les autres citoyens son métier,
tout en créant un environnement qui lui permette de vivre de son art et
lui assure une retraite digne.“ (www.culture.gouv.sn/politiquesculturelles-0)
Die Regierung weist KünstlerInnen einen sehr wichtigen Platz in der senegalesischen
Gesellschaft zu. Die künstlerische Tätigkeit wird als Beitrag zur kulturellen,
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereicherung gesehen und ist gleichwertig
mit jeder anderen beruflichen Tätigkeit (vgl. ebd.).
Die zentrale Rolle von Kunst in der Politik geht zurück auf Senegals ersten
Präsidenten, Léopold Sédar Senghor, der während seiner zwanzigjährigen Amtszeit
(1960-1980) ein „umfassendes Patronagesystem zur Förderung der nationalen
Kunst“ errichtete, woraus sich eine „eigene ästhetische Stilrichtung“ entwickelte: die
École de Dakar (Büscher, Anna, 2012).
Nachdem Teile des heutigen Gebietes des Senegal schon im Mittelalter zu den
einflussreichsten Handelszentren der gesamten islamischen Welt zählte, wurde
Dakar unter der kolonialen Verwaltung Frankreichs Ende des 19. Jahrhunderts zur
Hauptstadt des gesamten Gebietes Französisch Westafrikas (Afrique Occidentale
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Français, AOF) (vgl. Schicho 2001:286)

56

. Französische Handelsfirmen

kontrollierten einheimische Produzenten über lokale Herrschergruppen, wie etwa
jene von dem bekannten senegalesischen Sufi Amadou Bamba geführte islamische
Bewegung turuq (Bruderschaft). Auch Königreiche der Wolof wurden, nach
vehementem Widerstand, bereitwillig zu „Kollaborateuren und Helfern der
kolonialen Wirtschaft und Verwaltung“ (ebd.:287). Grundsätzlich hatten alle
kolonialen BürgerInnen das Anrecht, die französische Staatsbürgerschaft zu
erwerben. Angesichts der hohen Voraussetzungen dafür (Bildung, Einkommen,
Lebensweise),

„erfüllten

[diese]

nur

wenige“

und

„nicht

alle,

die

die

Voraussetzungen erfüllten, wollten auch ‚Franzosen’ werden“ (ebd.:288). Etwa 0,5%
der damaligen (1932) 71.000 BewohnerInnen des AOF hatten den Status
französischer BürgerInnen – ihre Mehrheit lebte in den vier privilegierten
Gemeinden (quatre communes) Dakar, St. Louis, Gorée und Rufisque, welche schon
1794, also während der Französischen Revolution, dem ‚Mutterland’ gleichgestellt
worden waren (vgl. ebd.:285f). Das Kolonialsystem hatte eine Teilung der
Bevölkerung in zwei Klassen zur Folge, in dem die städtischen, westlich
assimilierten EinwohnerInnen als BürgerInnen erster Klasse, die große Mehrheit der
ländlichen Bevölkerung als BürgerInnen zweiter Klasse galten, denen auch die
Beteiligung an den Wahlen erst ab 1945 zögerlich zugestanden wurde (vgl. ebd.:287293). Die Erziehung durch die Kolonialschulen in diesen Gemeinden sah vor, die
‚neuen Eliten’ zu ‚afrikanischen Franzosen’ zu erziehen und stellte somit die jungen
Bürger vor die Wahl zweier kultureller Identitäten:
„Man liess dem Unterricht der französischen Sprache und der
Vermittlung europäischer Normen besondere Beachtung zukommen. ...
Für die Kultur und die vorkoloniale Geschichte Senegals war nicht der
kleinste Platz.“ (Hesseling in Schicho 2001:288)
Die angelernten, fremden Normen des französischen Schulsystems waren auf
Wettbewerb und Individualismus aufgebaut und standen in scharfem Kontrast zur
eigenen Identität, die, so Hesseling, Harmonie und Gehorsam über persönliche
Initiative stellte (vgl. ebd.). Wer allerdings beiden Welten zugehörte, konnte auch
56

Französisch Westafrika (Afrique Occidentale Français, AOF) umfasste große Teile der heutigen
Gebiete von Niger, Burkina Faso, dem Senegal, Mauretanien, Mali, Guinea, Benin und der
Elfenbeinküste.
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von beiden profitieren, was nun den ‚neuen Eliten’ zugutekam. Dieser Aspekt von
kulturellem Identitätskonflikt wird auch von dem bekannten Schriftsteller und
Filmemacher Ousmane Sembène57 in seinem Roman und gleichnamigen Film Xala
aufgegriffen. Auch Léopold Senghor war Teil jener zahlenmäßig kleinen Gruppe
assimilierter Bürger, welche dieses französische Erziehungssystem durchliefen,
deren „Abschluss die akademische Erziehung in der Metropole vorsah“ (Schicho
2001:288). Die Schulen der Kolonialverwaltung galten weithin als Grundstein vieler
zukünftiger Politiker der unabhängigen Staaten Afrikas. „[K]ein Prominenter hat die
Transformation zum ‚schwarzen Franzosen’ perfekter vollzogen als Senegals
Präsident Léopold Sédar Senghor“ (ebd.).
1960 wurde Léopold Senghor zum ersten Präsidenten der Republik gewählt. Seine
philosophischen Ansichten fanden Ausdruck in der literarisch-politischen Strömung
der Négritude, welche Senghor gemeinsam mit Aimé Cesaire (1913-2008
Martinique) und León Gontran Damas (1912-1978 in Cayenne, Französisch-Guyana)
während der 1920er-Jahre in Paris begründet hatte (vgl. Diagne, Souleymane Bachir,
2014).
Die Leitidee der „senghorschen Négritude“ gilt der „Wiederentdeckung der
Africanité, worunter vermeintlich spezifisch afrikanische kulturelle Werte verstanden
werden, und gleichzeitig die Überführung dieser Kultur in die Gegebenheiten der
modernen Welt“ (Büscher, Anna, 2012). Ganz ähnliche Grundgedanken liegen dem
Panafrikanismus zugrunde, welcher schon früher, Ende des 19. Jahrhunderts, von
den afroamerikanischen Intellektuellen Edward Blyden, Alexander Crumwell und
Martin Delany formuliert wurde, und dessen Verbreitung durch W.E.B. Dubois, in
den 1940/50er-Jahren vor allem im anglophonen Afrika durch deren Vertreter, wie
etwa Ghanas erstem Präsidenten Kwame Nkrumah, erfolgte und dessen Ideen zum
zentralen Referenzrahmen des Dekolonisierungskampfes des postkolonialen Afrikas
wurden (vgl. www.forum-interkultur.net/Pan-Afrikanismus.198.0.html).
In Senghors Vision einer Universalkultur (Civilisation de l´Universel) bestand der
afrikanische Beitrag aus Kunst und Literatur, während der Westen seinen Teil durch
Wissenschaft und Technik beisteuern sollte (vgl. Büscher, Anna, 2012). Die
57

Ousmane Sembène (1923-2007 in Dakar) gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller des
afrikanischen Kontinents und als „Vater“ des Kinos in Subsahara-Afrika.
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senghorsche Négritude hatte neben einem politischen und epistemologischen Aspekt
auch eine ästhetische Dimension. In der Kunst sah Senghor ein Mittel der
afrikanischen Kultur, um ihre „kulturelle Eigenständigkeit und Wertigkeit“
wiederzuentdecken, „den Kolonialismus zu überwinden und in der postkolonialen
Situation seine Stellung in der Welt als gleichberechtigter Akteur einzunehmen“
(Büscher, Anna, 2012). In Anerkennung seiner sozialen und politischen Kräfte
fungiert der Künstler als wichtiger Botschafter der Gesellschaft.
„Der Künstler – als Vertreter des Kollektivs – drücke im Kunstobjekt
sein Wesen und seine Wünsche aus. So sei ein Kunstwerk auch stets eine
Botschaft, die, wie das gesprochene Wort auch, Einfluss auf politische
und gesellschaftliche Geschehnisse und Realitäten haben könne.“
(Senghor zit. in Büsche, Anna, 2012)
Diese Grundgedanken fanden in der Nationalen Kunstschule, der École de Dakar,
ihre visuelle Umsetzung. Darüber hinaus veranstaltete Senghor, unter der
Schirmherrschaft der UNESCO, 1966 das Festival Mondial des Artes Nègres
(FESMAN), als erstes internationales Festival der Künste afrikanischer Kulturen und
ihrer Diaspora, ein wahres Manifest der ästhetischen Négritude in all ihren
Dimensionen (vgl. Diagne, Souleymane Bachir, 2014). Einen Monat lang war Dakar
Schauplatz für Literatur, Tanz, Musik, Bildende Kunst und Kino mit Beiträgen aus
45 Ländern Afrikas und seiner Diaspora.58
Senghor gründete zwischen 1970 und 1980 zahlreiche Kunstinstitutionen: das
Institut National des Arts, das Musée dynamique, das Théâtre Daniel Sorano, das
Atelier de Pierre Lods u. a. m. (vgl. Konaté 2009:43). Diese Phase der Öffnung hat
ihren Schwerpunkt in den großen Ausstellungen senegalesischer Kunst im Ausland.
Der Künstler Viyé Diba erklärt, wie gegensätzlich Senghors Kunst-Förderprogramm
zur schwierigen Lage der senegalesischen Gesellschaft stand, koinzidierte dieses
doch mit der großen Dürreperiode des Landes und der Verschlechterung der
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1977 fand das Black and African Festival of Arts and Culture, bekannt als FESTAC ´77, unter der
Schirmherrschaft des nigerianischen Präsidenten Olusegun Obasanjo in Lagos statt. Im Dezember
2010 veranstaltete der senegalesische Präsident Abdoulaye Wade erneut das FESMAN III unter dem
Thema African Renaissance (vgl. www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/01/article_0008.html).
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wirtschaftlichen Lage des Senegal (vgl. Konaté 2009:43)59. Die junge Generation der
KünstlerInnen, die in der École de Dakar ihre Bildung durchliefen, wie Sérigne
Mbaye Camara, Dabo, Kane Sy, El Hadj Sy, Fodé Camara, Viyé Diba, Moussa Tine
und andere, erkennen zu Beginn der 1980er-Jahre die Einschränkungen durch die
Ästhetik der Négritude. Im Gegensatz zu anderen KünstlernInnen, die ihre
Ausbildung in privaten Kunstinstitutionen erfahren hatten, waren die SchülerInnen
der Dakar-Schule voreingenommen, intellektuell geprägt durch die Négritude. In
Folge öffnete Issa Samb, genannt Joe Ouakam, im Zentrum von Dakar das
Laboratoire Agit-Art, um Raum für neue künstlerische Erfahrung zu geben (vgl.
Konaté 2009:43.). Heute gilt das Agit-Art, auch nach dem Tod seines Gründers, als
ein experimentelles Kunstzentrum mit sozialen Anliegen (vgl. Ose 2012:110). Die
Gründung des Laboratoire Agit-Art markiert einen wichtigen Bruch in der
Kunstgeschichte des Senegal, und kann als Herausforderung für die DakarKunstschule und die Allgegenwärtigkeit der Négritude gesehen werden (vgl. Sylla in
Konaté 2009:43).
Senghors zahlreiche Förderstrukturen unterlagen während der ersten Amtszeit (19801990) des zweiten Präsidenten, Abdou Diouf, umfangreichen Kürzungen zu Gunsten
der unterzeichneten Strukturanpassungsprogramme.
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Neben den Bereichen

Erziehung und Gesundheit (vgl. Schicho 2001:306), war auch der Kunstbereich
betroffen. Die Privatisierung des Verlages Nouvelles Éditions Africaines/NEA, die
Umwandlung des Musée Dynamique in den Justizpalast und die Kürzung von
Künstlersubventionen waren die Folge (vgl. Konaté 2009:44)
Präsident Dioufs 1989 verkündete Absicht, eine Biennale für Literatur und Kunst
(Biennale des Arts et des Lettres) zu veranstalten, wird auf dessen realpolitische
Bemühungen zurückgeführt, auf die zunehmenden Proteste der Kunstschaffenden
einzugehen,

59

was

ihm

nach

Beendigung

seines

zwölften

„Elle est plus contrastée. Elle coïncide avec la grande sécheresse (climatique) et la détérioration
des termes de l´échange que Senghor et ses autres pairs africains n´ont pas de cesse de dénoncer.“
(Diba in Konaté 2009:43)
60
Bei den Strukturanpassungsprogrammen (Structural Adjustment Programmes) handelt es sich um
bestimmte Konditionen, zu denen die Weltbank den Entwicklungsländern in den 1980er-Jahren
Kredite angeboten haben. Inhaltlich bezogen sich diese meist auf Kürzungen innerhalb des
Staatsapparates, und wirtschaftliche Öffnung und Privatisierungen zur Förderung des Wettbewerbs
(vgl. www.who.int/trade/glossary/story084/en/)

65
Strukturanpassungsprogrammes leichter fiel (vgl. Konaté 2009:44). Ab 1990 beginnt
unter Diouf eine Zeit reger kultureller und künstlerischer Aktivitäten.
Tatsächlich wurde der Senegal ab den 1990er-Jahren zu einem wichtigen kulturellen
Zentrum der afrikanischen Frankophonie und ihrer Diaspora, zu einer Plattform für
Dialog und Austausch kultureller Identitäten, in dessen Rahmen 1992 auch die erste
Biennale für zeitgenössische afrikanische Kunst Dak’Art entstand. Die vorrangige
Ausrichtung all dieser Kulturveranstaltungen und Festivals auf die städtische
Bevölkerung, die Nachfolger der kolonialen BürgerInnen erster Klasse, stellt jedoch
die Frage in den Raum, inwiefern Senghors Konzept der Négritude und
Universalkultur auch die ländliche Bevölkerung des Senegal, die Nachfolger der
kolonialen BürgerInnen zweiter Klasse, miteinbezieht.61
Aus den bisherigen Betrachtungen wird deutlich, wie Kunstformen und ihre
Manifestationen in Form von Biennalen die Konstruktion von Sichtweisen auf
Identitäten und kollektive Geschichten wirken können. Globale Trends und Medien
tragen zunehmend zu einem Gesellschaftswandel bei, der auch eine veränderte
Wahrnehmung von Kunst in und aus Afrika bewirkt. Das Verständnis von Kunst als
kollektive, dynamische Form des Ausdrucks von Identitäten, wie es in vielen
Traditionen afrikanischer Kulturen gesehen wird, ist essenziell, um auch
Entwicklungen und Prozesse innerhalb ihrer Biennalen erkennen zu können. Die
Darstellungsweise von Kunstwerken hat großen Einfluss auf die Interpretation
künstlerischer

Ausdrucksformen,

ebenso

wie

der

Kontext

ihrer

Veranstaltungsformate. Medien, wie Online-Journale, Plattformen und InternetForen deuten für eine besonders breite und vielfältige Öffentlichkeit die Biennale,
61

Zu den ersten noch heute wichtigen kulturellen Großveranstaltungen des Senegal zählen das
erwähnte St. Louis Jazzfestival (Festival du Jazz de Saint Louis), welches 1992 seinen Ursprung hat.
Auf der Insel Gorée findet seit 2005 das Gorée Diaspora Festival statt, um einen regelmäßigen
interkulturellen Austausch Afrikas mit der Diaspora über Folgen der Kolonialisierung, des
Sklavenhandels und Chancen einer African Renaissance61 zu gewährleisten. Die Association
Sénégalaise pour la Astronomie (ASAP) veranstaltet seit einigen Jahren in St. Louis das Festival der
Astronomie sowie auf Gorée das Festival für Musik und Astronomie Asamaan. Jährlich finden
Filmfestivals, wie etwa das AfricanBamba Film Festival of Human Rights, im Camp Thiaroye unter
erfolgreicher Partizipation der lokalen Gemeinschaft statt. Seit 2002 ist Dakar Schauplatz der Dakar
Fashion Week, die als Statement gegen das westliche, weiße Schönheitsideal in der Modebranche und
als Inspiration für Black bzw. African Fashion Weeks in Paris, Montreal, London und New York gilt.
Ebenso finden jährlich zwei afrikaweit bedeutende Hip-Hop Festivals statt, das FESTA2H und das
YAKAAR, welche im Laufe ihrer rund zehnjährigen Organisation zur Etablierung einer starken
Musikszene und urbaner Kunst im Senegal beigetragen haben.
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ihre Organisation, Ausrichtung und gezeigten Kunstwerke und tragen maßgeblich zu
ihrer Wahrnehmung bei. Anhand der Analyse der Biennale Dak’Art soll nun ein
expliziter Rahmen geschaffen werden, innerhalb dessen Möglichkeiten der
Interpretation von Identitäten sowie der Konstruktion einer gemeinschaftlichen
Geschichte durch zeitgenössische Kunst näher betrachtet werden.

5. FALLBEISPIEL: DIE DAK’ART
In

diesem

Kapitel

werden

zunächst

die

Organisationsstruktur

und

der

Selektionsprozess der Dakar Biennale erläutert. Danach werden die einzelnen
Editionen der Dak’Art und deren mediale Rezeption betrachtet, um erkennen zu
können, wie die Programmgestaltung und der Ablauf der Dak’Art funktionieren und
wie diese wahrgenommen werden. Das verwendete Informationsmaterial besteht
zum größten Teil aus frei zugänglichen Daten über das Internet, was auch Aufschluss
über die einfache Erreichbarkeit von Daten und Informationen zur Biennale gibt. Die
Biennale-Website stellt, als Eigendarstellung und Vermittlungskanal, ein wichtiges
Kriterium dar, welches in der Betrachtung Artikeln ausländischer Zeitschriften und
Magazine gegenübergestellt wird. Hierfür dienen Beiträge des postkolonialen
Kunstmagazins Third Text, ergänzt um Informationen der zeitgenössischen
afrikanischen Revue Noir und des weitverbreiteten Africultures als wichtige mediale
Schnittstelle für kulturelle Themen des afro-frankophonen Raumes. Artikel des
deutschen Nafas-Kunstmagazins des ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) und der
internationalen Vereinigung für KunstkritikerInnen, AICA (International Association
of Art Critics), fließen ebenso in die Betrachtung ein wie das südafrikanische
Magazin artthrob. Das von Okwui Enwezor in New York gegründete Nka-Journal
für zeitgenössische afrikanische Kunst würde die Betrachtung um eine reichhaltige
Perspektive erweitern, da Nka jedoch ausschließlich als kaufbare Druckversion
erhältlich ist und dieser Forschungsarbeit nicht ausreichend finanzielle Mittel zur
Verfügung standen, fließt es leider nicht in die Betrachtungen mit ein. Auch andere
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qualitativ hochwertige Magazine zum Thema, wie das deutsche Texte zur Kunst62,
African Arts, das britische Art Monthly, die französische Art Presse oder art21
ermöglichen nur zahlenden Mitgliedern den Zugang zu den von ihnen
veröffentlichten Artikeln, sodass der Einbezug ihrer Berichte im Rahmen dieser
Forschung ebenfalls nicht möglich ist.
Im Vorfeld dieser Arbeit wurden Gespräche mit ExpertInnen aus dem Bereich
zeitgenössische afrikanische Kunst und Wahrnehmung afrikanischer Perspektiven im
Ausland geführt. Ihre Meinungen und Gedanken fließen ebenfalls in das Fallbeispiel
ein: Christine Eyene (*1970 in Paris)63, Kuratorin der Dak’Art 2012, Mamadou Ba
(*1982 in Thiès, Senegal, lebt und arbeitet in Innsbruck), Bildhauer und Teilnehmer
am OFF-Programm der Dak’Art 2006, 2008 und 2010, Serigne Mor Niang (*1972 in
Thiès, Senegal, lebt und arbeitet in Wien), Künstler, Designer und offizieller
Teilnehmer der Dak’Art 2006, und Simon Inou (*1970 in Kamerun, lebt und arbeitet
in Wien) 64 , Journalist und Kunstaktivist mit Schwerpunkt Diversität in der
Medienberichterstattung, Gründer der M-Media Agentur. Des Weiteren wurde ein EMail-Interview mit Joseph Gergel,65 Chefkurator der African Artists’ Foundation und
Co-Kurator des Internationalen Festivals PhotoLagos in Nigeria, geführt. Die
aufgezeichneten Gespräche sind als Audio-Dateien auf dem elektronischern
Datenträger verfügbar, das Email-Interview ist in schriftform im Anhang beigefügt.

5.1 Organisationsstruktur und Finanzierung
Die organisatorische Struktur der ersten Biennale von 1992 war ähnlich jener der
nationalen Pavillons der Venedig-Biennale: KünstlerInnen waren national gruppiert
und über die Botschaften, Kulturvertretungen im Ausland oder andere internationale
Institutionen zur Teilnahme eingeladen worden (vgl. Pensa 2011:17).
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Auf den von Christian Hanussek verfassten Bericht im Texte zur Kunst wird im Rahmen der
Dak´art 2006 Bezug genommen, hier sei jedoch darauf verwiesen, dass nicht der Originaltext
verwendet wurde, sondern dessen Zusammenfassung in Pensa, Iolanda, 2011.
63
Das Gespräch mit Christine Eyene fand im März 2014 im Rahmen des Internationalen Biennale
Symposiums am ZKM in Karlsruhe statt. Mehr Info zur Person unter http://eyonart.blogspot.co.at.
64
Nähere Information unter http://www.m-media.or.at/blogs/simon/.
65
Nähere Information unter http://www.josephgergel.com.
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Abb. 2: Biennale-Organisation Pavillon-Modell von Venedig 2005
(Quelle: Pensa 2011:17)

Diese relativ kostengünstige Organisationsform durch Regierungskontakte, ergänzt
durch wenige persönliche, führt Konaté auf die wirtschaftliche Situation des Senegal
zurück, weshalb sich auch der Großteil anderer Biennale-Organisationen der 1990erJahre auf diese Form des organisatorischen Ablaufs gestützt hat (vgl. Konaté in
ebd.). Die Organisationsform in Anlehnung an das Pavillon-Modell hat jedoch zur
Folge, dass die Kunst-Ausstellung eher einem globalen Wettbewerb gleicht, in dem
jedes Land seinen nationalen Stand vertritt. Die Qualität und Bedeutung der
Kunstwerke rückt dabei in den Hintergrund und hatte auf der Dak’Art 1992 konkret
zur Folge, dass etwa in Österreich oder Deutschland lebende senegalesische Künstler
im österreichischen Stand ausgestellt wurden (vgl. Pensa 2011:17 und Konaté
2009:211).
Aufgrund von Empfehlungen und Evaluationen der Ausgabe von 1992 beschloss die
Dak’Art mit ihrer zweiten Edition 1996 auf die angesprochenen Missstände
einzugehen und ein neues Organisationsmodell zu etablieren.
„A la lumière des recommandations issues de l’évaluation de DAK’ART
1992 et fort de la volonté exprimée par le Gouvernement du Sénégal, la
Biennale de Dakar s’est positionnée en faveur de l’art contemporain
africain à partir de 1996. Il s’agissait d’abord de marquer une identité
vis-à-vis

des

autres

biennales

(www.dakart.org/2014/spip.php?article54)

d’art

contemporain.“
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Seit 1996 zeigt die Dak’Art verstärkt einen panafrikanischen Charakter und benennt
sich „Biennale zeitgenössischer afrikanischer Kunst.“ – ein neuer Fokus, dem auch
ein neues, unabhängigeres Organisationsmodell entsprechen soll.

Abb. 3: Bewerbungsverfahren Dak’Art 1996
(Quelle: Pensa 2011:31)

Die neue Organisationsform zeigt sich auch im Rahmen des Programmes, das in
Form einer Doppelstruktur gestaltet wird: dem offiziellen Programm IN und dem
Nebenveranstaltungsprogramm, dem OFF.
Für IN-Veranstaltungen ist das Biennale-Büro direkt verantwortlich. Dazu zählen die
Programmpunkte der Internationalen Ausstellung (Exposition International),
Konferenzen (Rencontres) und eine Zahl von Projekten und Einzelausstellungen,
deren Ausrichtung variiert und meist zu Ehren bestimmter KünstlerInnen
(Hommage) organisiert werden. Für das IN-Programm ebenfalls organisiert werden
die Design-Ausstellung (Salon du Design), Führungen, JournalistInnen-Ateliers,
Verkaufsausstellungen, Bücher-Verkaufsstände, Ausflüge, Konzerte, Theater und
Digital-Kunst-Workshops.
Das OFF-Programm findet unabhängig von der Biennale statt, wird vom
Biennalebüro durch kleine Publikationen und Broschüren unterstützt und auch auf
der offiziellen Website verwaltet (vgl. Pensa 2011:31f).
Das Selektionsverfahren wurde 1996 ebenfalls geändert und bis 2006 beibehalten. Es
gibt zwei Voraussetzungen für die Teilnahme an der Internationalen Ausstellung und
dem Salon du Design: 1) Präsentation einer Bewerbungsmappe nach den
Vorschriften des Biennalebüros und 2) Besitz eines Reisepasses von einem Staat des
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afrikanischen Kontinents. Das internationale Auswahlkomitee und die Jury, welche
vom senegalesischen Wissenschaftsausschuss nominiert wird, laden sodann nicht die
KünstlerInnen ein, sondern wählen diese anhand ihrer präsentierten Mappen. Eine
Ausnahme stellen die Einzelausstellungen dar, welche direkt von den KuratorInnen
frei organisiert werden (vgl. Pensa 2011:32).

Abb. 4: Selektionsverfahren der Dak’Art seit 1996
(Quelle: Pensa 2011:32)

Das spezifische Selektionsverfahren der Dak’Art kann kostensparend durchgeführt
werden und hält die Möglichkeit bereit, unerwartete Resultate zu erzielen, es hat
jedoch auch Nachteile. Laut Pensa 2011 sind die Informationen zur Bewerbung nur
vage formuliert, trotzdem sollen sich KünstlerInnen professionell bewerben, wobei
das Erstellen einer professionellen Bewerbungsmappe in Europa kostengünstiger ist
als in Afrika (vgl. Pensa 2011:32). Die Absicht, ein offenes, demokratisches
Selektionsverfahren zu unterhalten, kollidiert dabei jedoch mit einem System, das
weitgehend kommunikationsabhängig ist und jene KünstlerInnen privilegiert, die
Zugang zu den notwendigen Informationen haben (vgl. ebd.). Einen weiteren Aspekt
stellt die Dak’Art-Website dar, deren Information bis 2012 nur in der französischen
Sprache vorhanden waren.
Das Modell der Dak’Art beweist, dass es nicht unbedingt einer PavillonOrganisation bedarf, um eine Biennale kostengünstig veranstalten zu können. Um die
eine Veranstaltung langfristig gewährleisten zu können, braucht es, wie erwähnt,
eine stabile Finanzierung, die im Falle der Dak’Art von der Regierung abhängt. Das
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Biennalebüro wird von Beamten geführt, welche direkt vom Kulturministerium
ernannt werden; die Nachhaltigkeit der Dak’Art und ihrer Organisationsform hängt
direkt vom Willen des Präsidenten ab (vgl. Pensa 2011:21). Aufgrund der direkten
Abhängigkeit von Wahlen, KandidatInnen und der Politik haben viele andere
Biennalen sich bereits aus dieser Finanzierungsstruktur gelöst, und auch vonseiten
der KunstkritikerInnen und BesucherInnen der Dak’Art wiederholen sich alle zwei
Jahre Aufrufe, ein unabhängiges Biennale-Gremium zu etablieren (vgl. ebd.). Die
deutsche Kunstkritikerin Sabine Vogel (*1961 in Essen) zeigt in einer Rezension
unverblümt ihre negative Haltung gegenüber der staatlichen Involviertheit in den
Kunstbereich.
„Kunst ist höchste Staatsangelegenheit. ... Die diesjährige [2008]
‚Dak’Art’ Biennale .. leidet geradezu unter der Fuchtel der staatlichen
Fürsorge und Funktionäre. Die energiegeladene Aufbruchsstimmung ...
ist einer leidenschaftslosen Ödheit, einer kunsthandwerklich glatt
polierten Erstarrung gewichen.“ (Vogel, Sabine 2008)
Bei genauer Betrachtung wird jedoch ersichtlich, dass der Staat zwar einen großen
Teil der Finanzierung trägt, jedoch von einer Vielzahl anderer Institutionen
unterstützt wird. Yacouba Konaté veröffentlicht in seinem Buch das Budget der
Dak’Art 2008:

Abb. 5: Budgetverteilung der Dak’Art 2008
(Eigene Darstellung, Daten entnommen aus Konaté 2009:199)
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Die jährlichen Kosten der Dak’Art belaufen sich auf rund 1 Million Euro, womit es
dem Budget des FESPACO (1,3 Millionen Euro) und des MASA (2 Millionen Euro)
ähnlich ist (vgl. Konaté 2009:32). 66 Die Budgetaufstellungen verdeutlichen die
Abhängigkeit der Dak’Art, nicht nur von der staatlichen, sondern auch von der
externen Finanzierung und somit auch von den externen Evaluierungsberichten der
EU-Delegation, deren Ergebnisse maßgeblich die weitere Finanzierung beeinflussen.
Neben der EU-Delegation als wichtigsten Fördergeber bis 2008 erhielt die Dak’Art
auch ausländische Unterstützung bei der Produktion und Veröffentlichung ihrer
Kataloge: Bis 1998 oblag die Publikation der Kataloge französischen Magazinen,
wie der Gazette des Beaux-Artes. Für sie stellte es eine Möglichkeit dar, die
französische Sichtweise auf Kunst und Biennale einzubringen. Aus senegalesischer
Sicht, so Konaté, lag der Vorteil im Verteilungsfaktor durch die erleichterte
Zugänglichkeit der Publikationen am europäischen Markt. Seit 2000 obliegt die
Erstellung des Katalogs dem Kulturministerium, so der Beschluss des BiennaleGeneralsekretärs, der sich fortan um das generelle Problem der Distribution von
Büchern aus Afrika für Afrika annehmen wollte (vgl. ebd.:33). Seit 1996 gibt es auch
eine fortwährende Beteiligung der französischen Revue Noir. 1990 von Simon Njami
(*1962 in Lausanne, Schweiz) und Jean Loup Pivin (*1951 in Frankreich) gegründet,
ist es dem Magazin „ein Anliegen, die zeitgenössische Kreativität des afrikanischen
Kontinents in Europa aus afrikanischer Perspektive publik zu machen“ (vgl.
www.revuenoire.com/index.php).
Der staatliche Einfluss und die finanzielle externe Abhängigkeit, vor allem von
französischen Institutionen und bis 2008 von der EU, sind keineswegs zu entkräften.
Wie Iolanda Pensa aber erläutert, gibt es auch in diesem Rahmen Möglichkeiten,
wichtige Prozesse für Kunst und Diskurs zu initiieren.

5.2 Wahrnehmung der Dak’Art und künstlerischer Identitäten
Grundsätzlich hat jede Edition der Dak’Art seit 2000 eine eigene Website, die alle
miteinander vernetzt sind. Für die Dak’Art von 1992 bis 1998 ist eine solche jedoch
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Für eine detaillierte Budgetaufstellung der Dak´art von 1992 bis 2004 siehe Pensa, Iolanda : Les
biennales et la géographie. Les biennales de Venise, du Caire et de Dakar.
(http://io.pensa.it/node/1417)
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nicht vorhanden, ebenso sind kaum mediale Publikationen zu den frühen Ausgaben
frei verfügbar. Die Darstellung der Editionen zeichnet im Folgenden die wichtigsten
Entwicklungen in Bezug auf die Wahrnehmung der Biennale, Aspekte der
Kommunikation, Informationsaufbereitung und mediale Rezeption. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt auf den KünstlerInnen und ihren Werken, welche den Hauptpreis
der Biennale, den Grand Prix du Chef de l´État, erhalten haben. Als Abbildungen
sozialer Realitäten und Visionen haben diese einen wichtigen Einfluss auf
afrikanische Identitäten. Der Kontext der KünstlerIn und die Bedeutung eines
Werkes kann Aufschluss über die Aufarbeitung einer (pan-) afrikanischen (Kunst-)
Geschichte

geben.

Neben

der

Verleihung

zahlreicher

anderer

Preise

in

unterschiedlichen Kategorien sind jene des Hauptpreises gerade deshalb relevant,
weil ihnen im Rahmen der Jubiläums-Dak’Art 2010 eine eigene Ausstellung, die
Retrospectives, gewidmet wird.
In der österreichischen Radiosendung Ö1-Mittagsjournal am 6.5.2010 wird über die
Dak’Art und deren panafrikanischen Anspruch berichtet:
„Die Vielfalt afrikanischer Kulturen, Traditionen und Geschichte mittels
der zeitgenössischen Kunst zu reflektieren, bedeute, so BiennaleGeneralsekretär Ousseynou Wade, sich die Identitätsfrage zu stellen:
Wie sieht Afrika sich selbst, wie stellt man sich nach außen dar, und wie
wird man von der Welt gesehen?“ (http://oe1.orf.at/artikel/243621)
Im Sinne Ousseynou Wades wird im Folgenden die Frage nach der Identität der
Wahrnehmung der Biennale Dak’Art gestellt: Wie sieht sich die Biennale selbst, wie
vermittelt sie sich nach außen, und wie wird die Dak’Art von den Medien und
KritikerInnen gesehen?

5.2.1 Dak’Art 1992
Unter dem Titel Biennale des Lettres liegt der Schwerpunkt der ersten Biennale 1992
nicht in der Förderung afrikanischer KünstlerInnen, sondern sie beabsichtigt in erster
Linie die Schaffung eines Raumes für den Austausch von KünstlerInnen und anderen
Akteuren der internationalen Kunstszene, um einen Beitrag zur Debatte über die
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zeitgenössische Kunst und die Förderung von afrikanischen KünstlerInnen zu leisten
(vgl. www.biennaledakar.org/2014/spip.php?article54).
Angesichts dessen war es unvermeidlich, dass die mediale Rezeption der Dak’Art
1992 mehr politische und internationale Beziehungen zum Inhalt hatte als die
zeitgenössische Kunst selbst (vgl. Pensa 2011:17). In dem postkolonialen
Kunstmagazin Third Text erschienene Artikel von Rasheed Araeen (*1935 in
Pakistan) und Clémentine Deliss (*1960 in London) beklagen die politische Agenda
und die finanzielle Ausrichtung der Biennale:
„[T]he misguided faith in the so-called international art circuit .. had
deterred the organisers from developping a pan-African approach.“
(Deliss 1993:136)
Rasheed Araeen ist Künstler, Kritiker und Gründer des bekannten Kunstjournals
Third Text, welches 1987 aufgrund der mangelnden Auseinandersetzung mit
postkolonialen

Themen

im

Kunstbereich

gegründet

wurde

(vgl.

http://thirdtext.org/rasheed-araeen). Aufgrund seiner hohen Erwartungen an die
Dakar Biennale, zeigt er sich von den Ausgaben von 1992 bis 2002 besonders
enttäuscht:
„For me the Dakar Biennale is an event of unique importance, with a
specific objective that should differentiate it from other biennials. ... In
view of the fact, that the Dakar Biennale has emerged out of a different
struggle and history, I cannot merely use the contexts of other biennales
... to evaluate its real significance.“ (Araeen 2003:97)
Auch bei den späteren Ausgaben der Dak´Art reißt die Kritik nicht ab. Auch andere
im Journal Third Text erschienene Artikel von 1996 und 1998 bemängeln die
fehlende Organisation und Ausrichtung der Biennale. Zusätzlich erschwert das
Fehlen von Informationen zu diesen Editionen die Analyse. Der Katalog-Verlag
Gazette des Beaux-Arts schloss 2002 und hinterlässt kein Online-Archiv.
Der senegalesische Bildhauer Moustapha Dimé (1952-1998) gewinnt den ersten
Hauptpreis der Biennale. Im Zentrum seiner Kunstwerke stehen Symbole für
Vergangenheit und für das Leben. Sein Atelier befand sich auf der Insel Gorée,
welche als ein Symbol für den Sklavenhandel darstellt und noch heute eine starke
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Rolle in der Auseinandersetzung mit Kolonialismus und seinen Folgen hat (vgl.
Araeen 2003:97).67

5.2.2 Dak’Art 199668
„DAK’ART met en même temps en évidence, dans le cadre des
rencontres professionnelles, la pertinence de la critique africaine et sa
capacité à apporter une contribution significative à la réflexion sur la
création contemporaine.“ (www.dakart.org/2014/spip.php?article52)
Die Dak’Art zeigt durch ihre Fachtagungen die Relevanz afrikanischer Kritik und
ihre Fähigkeit einen wichtigen Beitrag zur Reflexion über zeitgenössische Kunst zu
leisten.
Erstmals findet der Salon du Design und eine Textilausstellung statt. Die
Kunstkritikerin Clémentine Deliss ist verantwortlich für die Ausstellung im L´Atelier
Tenq und für die Publikation von Métronome, zwei von der EU finanzierte Projekte,
mit dem expliziten Auftrag, die Anzahl anglophoner TeilnehmerInnen an der
Biennale zu fördern (vgl. Pensa 2011:86). Die französische Revue Noir organisiert
die Ausstellung Les Artistes Africains et le SIDA.
Der Staatspreis geht an Abdoulaye Konaté (*1953 in Diré, Mali) mit einer
beeindruckenden Textil-Skultpur Hommage aux chasseurs du Mandé (vgl. Konaté
2009:200). Mandé (auch Manding) ist eine westafrikanische Sprache, von der u. a.
die in Mali verbreitete Sprache Bambara abstammt (siehe Kapitel 4.1, S. 54). Die
kunstvolle Gestaltung von Textilien hat in Mali jahrhundertelange Tradition. In
seinen aufwendig gestalteten Textil-Skulpturen arbeitet Abdoulaye Konaté Zeichen
und Symbole alter malinesischer Geheimgesellschaften ein.69 Er verbindet, ähnlich
wie Moustapha Dimé, Vergangenheit und Tradition mit der heutigen Realität und
erzählt anhand der Gestaltung seiner Kunstwerke die Geschichte seiner Herkunft.

67

siehe UNESCO Welterbe Gorée und Gorée Diaspora Festival, Fußnote 72
Im Jahr 1994 fand keine Biennale statt.
69
Für mehr Info zu Abdoulaye Konatés Kunstwerke und Stil siehe
www.revuenoire.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3619%3Aabdoulaye-konatetentures-teintures&catid=9%3AExpositions&Itemid=17&lang=en.
68
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Mit rund 500 Teilnehmenden setzt die Biennale auf eine stärkere Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit. VertreterInnen der Revue Noir und des Kunstjournals Third Text
sind Exklusiv-Gäste, ebenso wie die Jurymitglieder und TagungsteilnehmerInnen.
Fünf Dokumentarfilme wurden während der Biennale von Arte, 3 SAT, Deutsche
Welle und TV5 produziert (vgl. Pensa 2011:86).
Nach wie vor bleibt die Biennale jedoch vorrangig Thema der nationalen Presse, nur
wenige Berichte erscheinen, so Pensa, im Ausland. Der Evaluierungsbericht von
Isabelle Bosman, Vertreterin der EU-Delegation, bemängelt eine lange Reihe von
organisatorischen und künstlerischen Missständen, unter ihnen die mittelmäßige
Qualität der gezeigten Kunstwerke, mangelhafte künstlerische Leitung, Infrastruktur
und Kommunikation (vgl. ebd.:88).70 Brian Briggs, Autor bei Third Text, schreibt in
seinem Artikel 1996 über das fehlende Konzept bezüglich der panafrikanischen
Ausrichtung der Dak’Art und dem nicht vorhandenen kuratorialen Konzept. (vgl.
Briggs 1996:86).

5.2.3 Dak’Art 1998
In einer Konferenz bestätigt Rémi Sagna, Generalsekretär der Biennale 1998, die
vorgenommenen Änderungen innerhalb der Biennale durch die Erweiterung des
Programmes im Form von OFF-Events und einem neuen Auswahlkommittee (vgl.
Pensa 2011:89). Die Information der Website 1998 besagt:
„Dak’Art 1998 confirme les options de 1996 et instaure, le Marché des
Arts Plastiques Africains (MAPA). La diaspora est également présente
dans le cadre des expositions individuelles et la créativité textile intégrée
au Salon du design africain. C’est enfin l’année de l’arrivée en force
dans la sélection officielle, d’artistes Sud Africains et Ivoiriens.“
(www.dakart.org/2014/spip.php?article48)
In diesem Jahr erhält der senegalesische Maler und Bildhauer Viyé Diba (*1954 in
Karentaba) den großen Jury-Preis. Seine mixed-media-Collage Choses au mur wurde
inspiriert von Mauern. Diese stellen im Stadtraum nicht unbedingt ein trennendes,
sondern durch das Öffnen von Kommunikationsräumen oft auch ein verbindendes
70

Für detaillierte Resultate des Evaluierungberichtes siehe Pensa 2001:88.
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Element dar, so Diba. An den Brandschutzmauern werde in Dakar die Wäsche
aufgehängt und man treffe sich zum nachbarschaftlichen Tratsch. Die Mauer,
welcher in Dakar selbst oft ästhetische Bedeutung in Form von religiösen und
anderen Grafitti zukommt, habe Diba schon immer für seine Kunstwerke inspiriert
(vgl. http://oe1.orf.at/artikel/245811).
Dieses Jahr beklagt die Kuratorin Katya García-Antón (*1966 in London) in ihrem
im Third Text-Journal erschienenen Artikel ebenfalls den westlichen Einfluss auf die
Biennale und das fehlende panafrikanische Konzept in der Ausstellung und den
Konferenzen:
„However intoxicating the festival spirit [of FESMAN 1966] must have
been, the spectre of colonialism cast a sombre shadow. The voice, as well
as aesthetic values, continued to reside within a western cener. ... [Africa
and its diaspora] must build voices from within and this what the
Biennial for Contemporary African Art, DAK’ART, could do to prevent
the continent from remaining, as Cuban .. Gerardo Mosquera has stated,
one of ‚the curated cultures’“ (García-Antón 1998:88)
Der interne Evaluierungsbericht des Biennalebüros, verfasst von Ousmane Sow
Huchard, Obmann des Wissenschaftsausschusses von 1998, erkennt die großen
Unterschiede in der Kunstentwicklung der einzelnen Länder, sodass es unmöglich
erscheint, jedes afrikanische Land vertreten zu haben. Gleichzeitig wird die fehlende
bzw.

mangelnde

Anwesenheit

von

international

bekannten

afrikanischen

KünstlerInnen bemängelt, was durch eine direkte Einladung zur Teilnahme vonseiten
der Organisation Dak’Art oder den KuratorInnen ermöglicht werden würde (vgl.
Pensa 2011:91). Ein Artikel im südafrikanischen Kunstmagazin Artthrob belächelt
die organisatorischen Missgeschicke der Biennale-Organisation.
„If it´s april, it must be Dakar. ... A funny thing happened to Willie
Bester’s work on its way to Dak’Art 98 ...: it got stuck in Djeddah. Air
tickets promised to participants failed to materialize, so Zweluthu
Mthethwa and Jane Alexander stayed in Cape Town.“ (Brown, Carol,
1998)
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Bis 2002 publiziert das Artthrob-Magazin regelmäßig zur Dak’Art, danach scheint
es, als würde sich das Interesse auf andere Biennalen wie Sydney, Venedig, Kassel
oder Durham konzentrieren.

5.2.4 Dak’Art 2000
Ab dem Jahr 2000 existiert erstmals eine eigene Website und somit weitreichende
Informationen aus der Selbstdarstellung der Biennale-Organisation.
Eine wichtige Neuerung stellt die Verlängerung der einzelnen Ausstellungen auf ein
ganzes Monat dar, mit der Absicht, die Reichweite des Publikums zu vergrößern.
(vgl.

www.biennaledakar.org/2000/pr%E9senta.htm).

Die

Anzahl

offizieller

Ausstellungen sowie jene der OFF-Veranstaltungen steigt in diesem Jahr signifikant
und die Biennale rückt auch in der internationalen Presse in ein vorteilhafteres Licht.
Die Exposition International findet in diesem Jahr mit weniger KünstlerInnen statt,
dafür aber mit mehr Beiträgen von jungen bzw. weiblichen KünstlerInnen, und es
werden vermehrt Installationen, Videos und Fotografien gezeigt (vgl. Pensa
2011:83).
Mit der Wahl der tunesischen Künstlerin Charfi Fatma (*1955 Sfax, lebt in der
Schweiz) geht der Hauptpreis zum ersten Mal an eine Frau und nach Nordafrika. Ihre
gezeigte Installation verticale ist ein 2,3 Meter hoher Turm aus transparenten
Plastikboxen, jede mit unzähligen Figürchen (genannt Abroucs) vollgestopft.
Abroucs sind auch am Boden verteilt, auf Baumwolle gebettet, manche mit einem
Maschendraht überdeckt, andere nicht. Ihre Installation soll als zurückgelassenes
Forschungmaterial gesehen werden. Ihre Thematik betrifft außerdem Fragen zu
Menschheit und Wissen: Die am Boden verteilte Baumwolle erweckt den Anschein
von Schutz und Wärme, der teilweise installierte Maschendraht wirft jedoch die
Frage auf: Schützt er die Figuren oder sperrt er diese weg? Sind die freiliegenden
Abroucs verletzlicher als die weggesperrten, oder haben sie mehr Freiheiten (vgl.
www.xcult.org/texte/niemann/fatma_e.html)? Zahlreiche andere gezeigte Werke
behandelten die Themen Migration und Deplaztierung (vgl. Silva 2000:104).
Die senegalesische Presse ist bei jeder Manifestation anwesend, die erstmals
herausgegebene Zeitschrift Dak’Art Info ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit des
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Biennale-Programmes und die internationale Zusammenarbeit mit afrikanischen
JournalistInnen (vgl. Pensa 2011:94). Die Revue Noir widmet der Dak’Art eine
gesamte Ausgabe, deren Druckausgabe jedoch schon bald vergriffen ist und deren
Online-Ausgaben mehr zu den gezeigten KünstlerInnen als zur Biennale selbst zu
lesen bieten (vgl. ebd.). Das Journal Third Text widmet auch dieses Jahr einen
Artikel der Biennale, in dem Bisi Silva (*1962 in Lagos, Nigeria) vor allem das
niedrige Niveau der Debatten und publizierten Texte, die Mittelmäßigkeit der
gezeigten Fotografien, die mangelhafte Organisation und erneut die fehlende
künstlerische Leitung kritisiert (vgl. Silva 2000:104f).

5.2.5 Dak’Art 2002
Mit den Wahlen im Jahr 2000 wird Präsident Abdou Diouf von Abdoulaye Wade
abgelöst und mit ihm finden neue MitarbeiterInnen im Kulturministerium und im
Wissenschaftsbeirat

eine

Position.

Dieser

Regierungswechsel

bringt

auch

Neuerungen in der Biennale-Organisation: Das Personal im Biennalebüro wird
aufgestockt und neue ExpertInnen hinzugezogen. Die Nutzung lokaler Ressourcen
(Senegal und Afrika) soll verbessert werden. In diesem Jahr wird erstmals der
Biennale-Katalog in Dakar selbst produziert. Die KuratorInnen erhalten größere
Freiheiten in der Organisation der Einzelausstellungen, womit auch die bisherige
Vorgabe von geografischen Beschränkungen wegfällt. Die rund 100 OFF-Events
werden seit 2002 dem Kurator Mauro Petroni anvertraut (vgl. Pensa 2011:96).
Der Hauptpreis geht in diesem Jahr an den Senegalesen Ndary Lô (*1961 in
Tivavouone) mit seinem Werk La langue marche du changement. Unter den vielen
senegalesischen Künstlern, die sich als Sufis bekennen, ist Ndary Lô wohl der
bekannteste. Der islamische Einfluss auf die Kunst zeigt sich im Senegal auch durch
die Abbildungen großer Sufis, wie Sheikh Bamba, dessen Portrait nicht nur auf
Dakars Straßenmauern, sondern auch in Häusern zu finden ist und denen heilende
Kräfte zugesagt werden. Entgegen einer weitverbreiteten Meinung, die Darstellung
von Figuren sei in der islamischen Religion nicht legitim, wird dies im Koran nicht
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erwähnt. 71 Lô arbeitet einerseits mit recycelten Betonstahlstäben, aus denen er
übermenschlich große Figuren herstellt (Beitrag zur Dak’Art 2002), andererseits
befasst er sich mit der Darstellung und Portraitierung wichtiger ProtagonistInnen des
Black Resistance Movement (Beitrag zu Dak’Art 2010), was, in Anbetracht der
Bedeutung von Sufi-Portraits im Senegal, als eine Art Entfesselung der sozialen und
politischen Kräfte von Rosa Parks, MalcomX, und Martin Luther King Jr. gesehen
werden kann.
Durch die verbesserte mediale Darstellung seitens des Biennalebüros 2002 ist die
Dak’Art auch in der internationalen Presse präsenter als in vorherigen Editionen
(Pensa 2011:96). Trotz der internationalen Berühmtheit vieler teilnehmender
KünstlerInnen und deren diskursiv anspruchsvollen Werke werden ihre Beiträge im
Rahmen der Biennale fast unleserlich: Es fehlt die Beschriftung der Kunstwerke,
handgeschriebene Zettel mit den Namen der KünstlerInnen werden nachträglich
hinzugefügt (ebd.:98). Eine offene Anregung zur Reflexion der Kunstwerke mit den
sozialen Realitäten der verschiedenen afrikanischen Länder ist dadurch leider nicht
gegeben.
Viele Kritiken zeigen eine eindeutige Verbesserung der Dak’Art 2002 gegenüber
ihren Vorgängern. Nach wie vor bemängelt werden organisatorische Belange wie der
Wunsch nach adäquaten Ausstellungsräumen, das zeitgerechte Ankommen der
Kunstwerke, die konfuse Programmgestaltung, schlechte sprachliche Übersetzungen
von Texten. Rasheed Araeen, Gründer des Third Text-Journals, schreibt in diesem
Jahr persönlich den Artikel zur Dak’Art und zeigt offen seine Enttäuschung von dem
kontextlosen Arrangement der ausgestellten Werke.
„The Biennale is full of interesting work, as interesting as one would find
it in other biennales or international exhibitions. ... In the absence of a
context or a framework in which this ‚exchange’ could take place, the
whole thing in fact bec[o]me[s] a farce.“ (Araeen 2003:96f)
Insbesondere die bürokratische Organisationsstruktur sieht Araeen als Hindernis für
die Dak’Art und fordert mehr Autonomie für das ExpertInnen-Team, in welchem
afrikanische Intellektuelle eine besondere Rolle spielen sollten. Er sieht eine
71

Mehr Information zum Einfluss des Islams auf die Kunst im Senegal siehe
http://africa.uima.uiowa.edu/topic-essays/show/2?start=33).
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wichtige, in der Praxis jedoch stark vernachlässigte Funktion der Biennale in der
Etablierung einer Biennale-Institution mit einem umfangreichen Archiv, der
Förderung von Stipendien für Forschungsprojekte in Dakar und die Veröffentlichung
eines Journals für zeitgenössische afrikanische Kunst (Araeen 2003:105f). Zwei
Jahre später greift Biennale-Sekräter Ousseynou Wade diesen Gedanke auf und
gründet Afrikas erstes und einziges Magazin für bildende Kunst Afrik´arts.
In diesem Jahr veröffentlicht auch das französische Magazin Africultures72 erstmals
zwei Interviews mit Bezugnahmen zur Dak’Art. Im Interview mit der
senegalesischen Galeristin Aïssa Djonne stellt sich die Biennale einerseits als
Hemmnis künstlerischer Entwicklung dar, andererseits ist die Kritik an diesem
Kunst-Großereignis Ausgangspunkt für private Initiativen, welche im Rahmen des
OFFs Ausstellungen und andere Kunstprojekte initiieren.
„[Du gouvernment] on n´a jamais été aidé pour les biennales parce
qu´on était en off, on avait trés peu de sponsors parce que tous les
sponsoring allaient vers la biennale, mais on n´y est quand même
arrivés.“ (Djonne in Murphy, Maureen, 2003)
Beiträge des OFF-Programms können nicht mit staatlicher Unterstützung rechnen.
Genaugenommen ist das IN-Programm ein Konkurrent für das OFF, da die meisten
verfügbaren Sponsorengelder in die Finanzierung des offiziellen Programms fließen.
Auch Mamadou Ba erklärt in einem Gespräch, dass sich vor allem junge
KünstlerInnen in das OFF-Programm gedrängt fühlen und sieht darin eine gewisse
Konkurrenz zwischen jungen, aufstrebenden senegalesischen KünstlerInnen und den
schon etablierten, die ihre Position beibehalten wollen.

5.2.6 Dak’Art 2004
In diesem Jahr ist umfangreiche Information auf der Website verfügbar und erstmals
wird

auch

das

Thema

der

Debatten

offiziell

verlautbart

(vgl.

http://dakart2004.free.fr). Das internationale Auswahlkomitee arbeitet in diesem Jahr
mit größerem Gespür für die gewählten Kunstwerke und auch die Kuratoren
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Die französische Association Africultures publiziert gemeinsam mit Afriscope extensiv zu Themen
afrikanischer Kulturen. Erscheinende Artikel sind hauptsächlich von afrikanischen AkteurInnen
verfasst und spiegeln deren Perspektiven wider.
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Yacouba Konaté, Ivo Mesquita, und Hans-Ulrich Obrist erweitern die Ausstellung
um einige Beiträge von nicht-afrikanischen Ländern. Diese Edition der Dak’Art
spricht ein sehr diverses Publikum an und auch das OFF-Programm wird in diesem
Jahr integraler Bestandteil der Biennale, indem auf ihrer Website dessen
Veranstaltungen

koordiniert

und

beworben

werden

(vgl.

Magemas

(*1977,

www.biennaledakar.org/2010/spip.php?article10).
Der

Hauptpreis

geht

in

diesem

Jahr

an

Michèle

Frankreich/Kongo) Videoinstallation Oyé Oyé Mobutu mit historischen Aufnahmen
aus der Zeit der Diktatur in Zaïre, als Präsident Mobutu den Mythos des
‚authentischen Afrika’ propagierte. Demgegenüber stellt sie ein weiteres Video mit
marschierenden Frauen, alle von ihr selbst dargestellt. In ironischer Absicht
produziert, will Magema mit ihrer Videoinstallation auf die Rolle der Frau während
der Diktatur hinweisen, in der sie immer für Propagandazwecke benutzt wurde (vgl.
www.basis-wien.at/avdt/avdt/htm/174/00062638.htm). Das Kunstwerk, in einer
ironisch-politischen, feministischen Absicht produziert, wird prämiert mit einem
Preis, dessen Kategorie dem afrikanischen Staat und im weiteren Sinne Senghors
Négritude Ehre macht. Hier wird die fehlende Kommunikation und der Austausch
zwischen KünstlerInnen und Biennale-Organisation offensichtlich, ein Aspekt, den
auch Christine Eyene im Gespräch bestätigt.73
Einige Presseartikel sind auf der Website gesammelt und erstmals erscheint auch ein
Artikel von Iolanda Pensa im deutschen Nafas-Kunstmagazin. Sie bemängelt erneut
das Fehlen eines kuratorialen Konzepts für die Internationale Ausstellung und die
inzwischen üblichen organisatorischen Probleme. Generell gesehen sei 2004 jedoch
ein Jahr, in dem sich die unabhängigen lokalen Kunstinitiativen eine stabile Struktur
aufgebaut zu haben scheinen (vgl. Pensa, Iolanda, 2004). Die lokale Kunstszene in
Dakar, vertreten durch das OFF, bestehe nun nicht mehr ausschließlich aus privaten
Galerien und ephemeren Initiativen, sondern aus einer Vielzahl von Kunstorten,
KünstlerInnenresidenzen, interdisziplinären und multidisziplinären Projekten. Das
Netzwerk-Projekt Artfactories des Kunstzentrums Kër Thiossane 74 beispielsweise
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Siehe elektronischer Datenträger, Datei Eyene_280314, 5:50-5:56
Kër Thiossane, die Villa für Kunst und Multimedia, 2002 von der Französin Marie Louisgrand
gegründet und bis heute von ihr verantwortlich geführt, gehört zu den wenigen ‚freien’, nicht-
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vereint Organisationen aus Afrika, Europa und Nordamerika (vgl. Pensa, Iolanda,
2004).
Der im Third-Text erschienene Artikel von Olu Oguibe (*1964 in Nigeria) ist für
dieses Jahr leider nicht frei zugänglich. Dieser beinhaltet eine eingehende Analyse
der bisherigen Missstände seitens der Biennale-Organisation. Er schließt sich dem
Grundton in Araeens Artikel von 2002 an und setzt sich für eine Behebung der
internen Probleme durch afrikanische AkteurInnen ein.
„[I]f ... the Dakar Biennale is for contemporary African art, then it is the
primary responsibility of Africans to fix it.“ (Oguibe 2004:83)
Seiner Meinung nach liegt ein Hauptproblem der Biennale darin, dass ihre
OrganisatorInnen sich nicht mehr an die ursprüngliche Absicht der Veranstaltung
erinnern, und dass eine interne, strukturierte und formale Kritik helfen würde, die
Ursachen der Probleme zu beheben. Oguibe schlägt vor ein Forum zu organisieren,
auf

dem

VertreterInnen,

OrganisatorInnen,

ExpertInnen,

KritikerInnen,

KünstlerInnen und SponsorInnen gemeinsam über die Missstände diskutieren und
Probleme ansprechen können (vgl. ebd.).

5.2.7 Dak’Art 2006
Im Laufe des Jahres 2005 beauftragt die Kulturministerin, Safiatou Ndiaye Diop,
Yacouba Konaté, als ersten künstlerischen Leiter der Dak’Art, eine afrikanische
Biennale zu organisieren (vgl. Konaté 2009:61) und stellt ihn vor die
Herausforderung eine Biennale zu konzipieren, die sowohl den Ansprüchen des
internationalen Publikums als auch dem panafrikanischen Gedanken der Biennale
grerecht werden soll (vgl. ebd.:65ff). Um die Entwicklung einer Africanité auf dem
Kontinent und in ihrer Diaspora voranzutreiben, müsse die Biennale, so Konaté,
endlich ihre Aufgabe erfüllen, die nachhaltige Erforschung von Visionen und
Träumen in allen afrikanischen Sub-Regionen und Ländern zu ermöglichen;
einschließlich jener Länder, die oft vergessen werden (ebd.:69).
staatlichen Kunsträumen Dakars. Sie zeigen seit vielen Jahren ein vielfältiges, oft von ausländischen
Geldgebern finanziertes Programm. Hauptanliegen von Kër Thiossane ist es, neue Medien und
Technologien für eine gemeinwohle Wissensproduktion und für künstlerische Praktiken im Senegal
sowie anderen afrikanischen Ländern zu nutzen (mehr Information unter www.kerthiossane.org/spip.php?article19).
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Das erste Mal wird die Internationale Ausstellung unter einem gemeinsamen Thema
organisiert,

Afrique: entendus, sous-entendus et malentendus.

Durch

ein

gemeinsames Thema werden die KünstlerInnen aufgefordert, nicht nur ihre
emotionalen Ressourcen in ihre Kunstwerke einfließen zu lassen, sondern auch ihre
intellektuellen Fähigkeiten durch Recherche und Reflexion zu schärfen. Auch auf der
Website

ist

die

Absicht

hinter

dem

Thema

erläutert

(siehe

www.biennaledakar.org/2006/). Der Katalog, als künstlerischer und theoretischer
Rahmen, soll einem breiteren Spektrum sozialer AkteurInnen als Referenz zur
Verfügung stehen. Die Zusammenarbeit mit der kunst- und geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Dakar in der Organisation der Diskussionsrunden diene
ebenfalls der Steigerung des inhaltlichen Niveaus der Debatten (vgl. Konaté
2009:106f). Die Vergabe eines KritikerInnen-Preises soll die Auseinandersetzung
mit dem Thema und das Engagement afrikanischer Kunst-KritikerInnen steigern
(vgl. ebd.).
Erstmals liegt eine offene Strategie für die Organisation der Dak’Art vor, welche von
einer Reihe von Neuerungen betroffen ist: In Zusammenarbeit mit der Kunstschule
Dakar wird eine Gruppe zusammengestellt, die für den Empfang der gewählten
Kunstwerke verantwortlich ist, ein Kunstvermittlungsprogramm für Schulen und
Unternehmen,

eine

Videokarawane,

die

in

den

einzelnen

Bezirken

die

BewohnerInnen ansprechen soll, die gigantische Projektion von Kunstwerken auf
öffentlichen Plätzen soll eine bessere Ausrichtung auf das afrikanische Publikum
gewährleisten (vgl. Konaté 2009:107) und ein Kommunikationsplan soll die
Rückmeldungen durch die Presse an das Biennalebüro bewerkstelligen (ebd.:109).
Den Hauptpreis erhält in diesem Jahr Mounir Fatmi (*1970 in Tanger, Marokko) für
seine Multi-Media-Installation Out of History. In diesem Video führt Fatmi ein
Gespräch mit David Hilliard, einem Gründungsmitglied der Black Panthers Party in
den USA der 1960er-Jahren, über deren Geschichte. Den Hintergrund dieser Szene
dekoriert Fatmi mit vom FBI zensierten Bildern der BPP aus der damaligen Zeit.
Hilliard lässt in der Gegenwart die Geschichte der BPP wieder aufleben. Aus dieser
transzendentalen Perspektive zeigt das Video, wie individuelle und kollektive
Schicksale überlagert werden von Zensur: vom historischen Kampf und
revolutionärer Bewegung zur persönlichen Laufbahn eines alternden Mannes, immer
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noch leidenschaftlich. Thematisch lasse sich Out Of History direkt in den
postkolonialen Diskurs von Edward Said setzen, so Evelyne Touissant, Vortragende
an der Universität von Pau (vgl. www.mounirfatmi.com/3projets/outofhistory.html).
In diesem Jahr ist auch der in Österreich lebende Künstler Serigne Mor Niang
(bekannt als Mara) im offiziellen Programm vertreten. Der Absolvent der nationalen
Kunstschule in Dakar, der Kunstuniversität Linz und derzeitiger Doktorant an der
Universität für Angewandte Kunst in Wien zeigt auf der Dak’Art 2006 seine
Videoinstallation N-Word & World als Rekonstruktion einer Kolonialgeschichte
Afrikas und seiner Diaspora. Der Kampf um Anerkennung und Selbstbestimmung
stehen hierbei im Mittelpunkt .75
Ousseynou Wade, Generalsekretär der Biennale, gründet gemeinsam mit Yacouba
Konaté im Frühjahr 2005 das Magazin Afrik´arts, welches Barbara Murrays (Harare,
Simbabwe, lebt in London) Bericht zu Kunstkritik im Südlichen Afrika publiziert.
Dessen nüchternes Ergebnis zeigt die vollständige Abwesenheit von Kunstkritik (in
Sambia), den Mangel an Kriterien für eine solche (in Simbabwe) und
vorherrschenden Rassismus in der Kunstkritik (in Südafrika) (vgl. Murray, Barbara,
2005).
In der Rubrik Festivalreportage von Africultures erscheint ebenfalls ein Bericht, in
dem das kommende, neue Modell der Dak’Art mit Yacouba Konaté als
künstlerischem Leiter und die Definition von (Kunst-) Kritik und KritikerInnen in
Afrika hinterfragt werden. Der Autor, Edwidge H., stellt die Notwendigkeit der
Etablierung einer eigenen, afrikanischen Kunstkritik innerhalb Afrikas in den
Mittelpunkt (vgl. Edwidge, H., 2005).
Iolanda Pensa zeigt sich entgegen den weitverbreiteten, hohen Erwartungen an den
künstlerischen Leiter nicht überrascht von der Mittelmäßigkeit der Biennale, welche
sich trotz Neuerungen nicht besonders von vorangegangenen Editionen unterscheide,
so Pensa (vgl. Pensa 2011:105). Sie führt dies in erster Linie auf die Bestellung von
Yacouba Konaté als künstlerischen Leiter zurück, den sie eher einer konservativen
als innovativen Ausstellungsform zuordnet und dessen philosophischer und
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Link zu Maras Videoinstallation N-Word & World: www.dailymotion.com/video/xcwt2u_maraniang-still-video-n-word-world_creation
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geschichtlicher Kontext sich in das 1966 von Senghor veranstaltete FESMAN
einordnen lasse (vgl. Pensa 2011:104).
Virginie Andriamirado (*1967 in Antananarivo, Madagaskar), Kunstjournalistin mit
Schwerpunkt bildende Kunst für Africultures schreibt, dass trotz der strukturellen
Schwächen der Biennale, deren essenzieller Wert für afrikanische KünstlerInnen
nicht vernachlässigt werden dürfe. Die Dysfunktionen der Biennalen seien vor allem
politischer und praktischer Natur und würden der Tatsache nicht im Wege stehen,
dass sich die Dak’Art zu einem wichtigen Sprungbrett für die künstlerische Karrieren
entwickelt habe, so Andriamirado (vgl. Andriamirado, Virginie, 2006). Auch Serigne
Mor Niang bestätigt im Gespräch, dass er ohne die Dak’Art als Begegnungsraum
und Plattform, vermutlich nicht nach Europa gekommen wäre. Als Nachfolger des
renommierten Künstlers Amadou Sow, der während Senghors Phase der Öffnung in
den 1970er-Jahren (siehe Kapitel 4.2, S. 63) ebenfalls von Senegals Regierung nach
Österreich geschickt wurde, um internationalen Bekanntheitsgrad zu erlangen, sei er
selbst nun bemüht und auf einem guten Weg, in dessen Fußstapfen zu treten. Auch
das Leben der KünstlerInnen sei Teil der senegalesischen Kunstgeschichte, so Niang
weiter.
In der hohen Anzahl gesponsorter Preise sieht Andriamirado 2006 ein wachsendes
Interesse an bildender Kunst aus Afrika und die Rolle von Dak’Art als Schaufenster
für deren Werke.
„La multiplicité de ces prix atteste bien de l´intérêt croissant pour les
expressions artistiques de l´Afrique contemporaine et du rôle de Dak’Art
comme vitrine essenzielle à ces créations“ (Andriamirado, Virginie,
2006)
Christian Hanussek (*1953 Frankfurt a. Main) veröffentlicht im Magazin Texte zur
Kunst einen Analysebericht zu Rezensionen der Dak’Art, wo er auf Texte des
Biennale-Katalogs 2006 sowie auf erschienene Artikel in elf afrikanischen und
westlichen Kunst-Magazinen eingeht. Er folgert in seinem Bericht, dass die positiven
Reflexionen zur Dak’Art oft etwas zu allgemein dargestellt werden, aber sie zeugten
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auch für die seriöse kunstkritische Tätigkeit, welche zu jeder Biennale weltweit
veröffentlicht wird (vgl. Pensa 2011:107).76

5.2.8 Dak’Art 2008
Die diesjährige Website ähnelt im Inhalt, Aufbau und Layout jener von 2006 und
verfügt über einen Link zur Revue Afrik´arts, was eine Recherche etwas erleichtern
sollte. Außer der Übersichtsseite sind die einzelnen Links inzwischen inaktiv, sodass
auf die viele Information nicht mehr zugegriffen werden kann. 2008 waren jedoch
praktische Informationen zu Orientierung und Unterkunft in Dakar, ein
Übersichtsplan der OFF-Veranstaltungen und ein Newsletter verfügbar.
Maguéye Kassé (* Senegal), Professor für Germanistik und Soziologie an der Cheikh
Anta Diop Universität Dakar, ist künstlerischer Leiter dieser Ausgabe und wird, wie
Konaté 2006, von einem KuratorInnen-Team unterstützt, welches diesmal einen
starken europäischen Bezug aufweist (vgl. Konaté 2009:208). 77 Das Thema
Afrique:Miroir? erweist sich als zu weitgesteckt, sodass sich der mangelnde
interpretative Fokus auch auf die Qualität der gezeigten Kunstwerke überträgt (vgl.
Andriamirado, Virgnie, 2009).
Nachdem 2006 keiner der vielen Preise an einen senegalesischen Künstler ging,
teilen sich diesmal gleich zwei den Hauptpreis: Mansour Ciss Kanakassy (*1957
Dakar, lebt in Berlin) mit Le laboratoire de Deberlinisation, einer Installation in
Anspielung auf die Berliner Afrika-Konferenz von 1884, bei der die europäischen
Kolonialmächte den afrikanischen Kontinent unter sich aufteilten, und zum
wiederholten Mal Ndary Lô, diesmal mit seiner Skulptureninstallation La mureille
verte, die den symbolischen Kampf gegen die Desertifikation darstellt (vgl. Konaté
2009:203).
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Der Artikel von Christian Hanussek Trotz Allem. Die 5. Dakar-Biennale Dak´art ist im
Kunstjournal Texte zur Kunst, Nr.47, S.191ff erschienen und lediglich als Druckausgabe erhältlich.
Übersetzungen seines Berichtes in Englisch und Französisch, erschienen bei Africultures, sind
ebenfalls nur gegen Bezahlung erhältlich. Laut Pensa geht Hanussek auf Artikel in Africultures,
African Arts, Art Monthly, Artthrob, Texte zur Kunst, Parachute, Artforum International, Art Presse,
Ethiopiques, Third Text und art21 ein.
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Magéuye Kassé publizierte u. a. in der Zeitschrift Utopie Kreativ der Rosa Luxemburg-Stiftung zum
Thema Afrikaner im nationalsozialistischen Deutschland, Konstruktionen von Afrika im
Globalisierungsprozess und interkulturelle Kommunikation, er lehrt im Senegal und in Deutschland.
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Die Kritik von Bisi Silva fällt noch etwa harscher aus. In Artinfo schreibt sie, dass
die diesjährige Ausgabe einen großen Schritt zurück aufweist, indem alle bisherigen
Fortschritte revidiert wurden. Budgetkürzungen, organisatorische Nachlässigkeit und
vor allem die Bestellung des Germanistikprofessors Kassé, der keinerlei kuratorische
Erfahrung vorweisen kann, sind, so Bisi, offensichtliche Beispiele für das schlechte
Management (vgl. Bisi in Pensa 2011:109).
Im Nafas-Kunstmagazin erscheint ein deprimierender Bericht zur Biennale von der
schon erwähnten Kunstkritikerin Sabine B. Vogel, in dem sie die Allgegenwärtigkeit
der senegalesischen Politik kritisiert sowie die schlechte Qualität der Kunstwerke.
„Während der Staatspräsident noch die Botschafter, Honoratioren und
Sponsoren der Frankophonie begrüßt, konferieren ein Dutzend Gäste des
Goethe-Instituts (GI) über neue Strategien, Ideen und Notwendigkeiten
der Kulturförderung in Afrika. Fünf Millionen Euro hat das GI in diesem
Jahr zusätzlich für Afrika-Projekte. Statt derer ist jedoch die neue
Erscheinung afrikanischer Kunstsammler das dominante Thema.“
(Vogel, Sabine B., 2008)
In diesem Jahr wird vermehrt über private afrikanische Kunstsammlungen debattiert,
wie etwa jene des angolanisch-kongolesischen Geschäftsmannes Sindika Dokolo,
dessen umfangreiche Kunstsammlung auf der Venedig-Biennale den afrikanischen
Kontinent repräsentiert hatte. Seine Förderungen für afrikanische KünstlerInnen
bestehen aus mehreren Millionen Euro jährlich. Was für diese den reinsten Segen
bedeute, werde von westlichen KritikerInnen und MuseumsvertreterInnen als
„drohende Privatisierung von Kunst problematisiert“, so Vogel (Vogel, Sabine B.,
2008).

5.2.9 Dak’Art 2010
Von allen bisherigen Editionen findet jene von 2010 besonders viel Aufmerksamkeit
in den ausländischen Medien und auch das Ö1-Mittagsjournal widmet ihr am 6. Mai
2010 eine Sendung. Diese Edition kann als wichtiger Meilenstein in der
Wahrnehmung der Biennale und sowohl inhaltlich als auch rezeptorisch als
Ausgangspunkt für die zukünftige Gestaltung der Dak’Art gesehen werden.
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Die Website hat ein moderneres und übersichtlicheres Layout, enthält in etwa
dieselben inhaltlichen Kategorien wie bisher, jedoch mit detaillierter Information, die
auch zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch abrufbar ist (siehe
www.biennaledakar.org/2010/).
Anlässlich der 9. Edition der Biennale veranstaltet die internationale in Berlin
ansässige Organisation AfricAvenir
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eine Studienreise mit anspruchsvollem

Programm.
Dieses Jahr feiert die Biennale ihr 20-jähriges Jubiläum, welches mit dem 50jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit von 17 afrikanischen Staaten einhergeht.
Unter dem Titel Retrospectives-Perspectives organisiert ein interdisziplinäres
KuratorInnenteam, bestehend aus AkteurInnen des afrikanischen Kontinents, dieses
Jahr ausnahmsweise zwei Hauptausstellungen: Die Ausstellung Retrospectives,
organisiert vom KuratorInnen-Teammitglied und Obmann des senegalesischen
Wissenschaftsausschusses, ist eine Schau jener Kunstwerke und KünstlerInnen, die
als die Besten der Biennale gelten: alle Träger des Staatspreises Léopold Senghor
seit 1992. Der Aspekt dieser Ausstellung liegt auf der Präsentation politischer und
historischer Werke, welche allesamt die politische Freiheit und Unabhängigkeit
Afrikas repräsentieren.79
Die zweite Hauptausstellung mit dem Titel Perspectives wird vom KuratorInnenteam
organisiert und zeigt im Vergleich sehr wenige KünstlerInnen, dafür aber
ausschließlich solche, die noch nie im offiziellen Rahmen der Biennale ausgestellt
wurden.
In dieser Ausgabe geht der neue Senghor-Preis an Moridja Kitenge Banza (*1980
Kinshasa, DR Kongo). Die Aneignung fremder kultureller, sozialer und politischer
Codes steht im Mittelpunkt seiner Arbeiten. Mit ihnen schafft Kitenge Banza ein
neues Universum, in geografischer Hinsicht ebenso sowie als identitätsstiftendem
Prozess. Seine Werke nehmen direkt Bezug auf die Aneignungsmethoden der

78

AfricAvenir International veranstaltet und initiiert Programme für den interkulturellen Austausch zu
den Themen African Renaissance, Entwicklung, Internationale Zusammenarbeit und Frieden (siehe
(siehe www.africavenir.org/fr/archives-de-projets/voyage-educatif-dakart/print.html).
79
Zur Erinnerung sei erwähnt, dass unter dieser Kategorie nun erneut Magemas feministisch,
politkritisch gemeinte Videoinstallation Oyé Oyé Mobutu gezeigt wird.
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KolonisatorInnen, die durch das Schaffen dominanter Universen der Bevölkerung die
Freiheit nahm, sich selbst zu erfinden (vgl. Diop. Cheik, 2010).
Die Dialogrunden finden zu dem Thema Ästhetik und Territorien statt. Während sich
auf der Paneldiskussion die Gespräche rund um den Organisationsablauf und die
thematische

Ausrichtung

Gesprächsrunde
KünstlerInnen,

der

interessante
KuratorInnen

Biennale

drehen,

finden

Meinungsaustausche
und

Kulturschaffenden

im

zwischen
des

Rahmen

der

wichtigen

Kontinents

statt.

Beispielsweise ruft Messkerem Assegued, Gründerin des Zoma Contemporary Art
Cente in Addis Abeba, afrikanische AkteurInnen dazu auf, ihre eigene Geschichte zu
erzählen, um nicht von westlichen Darstellungen abhängig zu sein. Sie geht dem
Thema noch weiter auf den Grund und erhebt die Frage nach der Art und Weise, wie
diese eigene Geschichte erzählt werden soll (vgl. Diop, Cheikh, 2010).
Das OFF feierte ebenfalls sein 20-jähriges Bestehen und veranstaltet insgesamt rund
150 Programmpunkte mit interessanten Ausstellungen, Festivals, Vernissagen und
anderen Kunstprojekten. Besondere Aufmerksamkeit erfährt das von dem
Kunstzentrum Kër Thiossane organisierte Festival Afropixel, welches hierfür rund
600.000 Euro von der EU-Kommission und den AKP-Staaten zur Verfügung gestellt
bekommt (vgl. Pensa 2011:114).
Die Ausgabe 2010 trifft diesmal eine besonders starke mediale Rezeption. Allein die
frei zugänglichen Online-Artikel, -Kommentare und -Berichte sind deutlich
zahlreicher als in vorherigen Ausgaben. Einen möglichen Grund dafür stellen die
Jubiläen (Unabhängigkeit, Dak’Art, OFF) dar, die allesamt koinzidieren, eventuell
aber auch die großen Änderungen, die sich innerhalb der Biennale-Organisation
ergeben haben.
Erstmals seit ihrem Bestehen wird die Dak’Art nicht von EU-Geldern unterstützt, die
bisher mit rund 300.000 Euro immerhin fast ein Drittel der Gesamtkosten
übernommen hatte (vgl. Pensa 2011:112f). Das knappe Budget, welches dem
Biennalebüro zur Verfügung stand, war letztlich, so Pensa, auch ausschlaggebend für
die Einsparungen in der Ausstellungskonzeption.
„C'est la vraie grande nouveauté de la manifestation qui effectivement
fait réfléchir sur les perspectives. Et maintenant? L'Etat la soutiendra
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tout seul? Ou avec quel pourcentage? Combien d'autres fonds et
sponsors l'événement est-il capable de recueillir?“ (Pensa 2011:112f)
In dieser Ausgabe sind die Meinungen und Kritiken zur Biennale und den gezeigten
Kunstwerken

auffällig

gespalten.

Während

europäische

KunstkritikerInnen

hauptsächlich die negativen Seiten dieser Biennale-Ausgabe im Vergleich zu
vorhergegangenen unterstreichen, scheint es, als setzten afrikanische KritikerInnen,
die Biennale in ihren eigenen geschichtlichen Kontext und erkennen dadurch
einerseits ein afrikanisches Bewusstsein in der Kunst und andererseits die Chancen
der Biennale, die sie in Zukunft bringen kann.
Beginnend mit einigen Beispielen für europäische Sichtweisen, beschreibt Iolanda
Pensa

beispielsweise

vor

allem

die

künstlerischen

Replikationen

und

organisatorischen Einsparungen, welche die diesjährige Ausgabe erneut in ihrer
Organisationsstruktur schwächen. Ähnlich sehen J. Bouwhuis und K. Winking (der
Leiter und die Asisstenzkuratorin am Stedelijk Museum Amsterdam) in der Ausgabe
von 2010 „einen Schritt zurück“, vor allem in Bezug auf die künstlerische
Entwicklung und die Diskursivität von afrikanischer Kunst.
„Es gab keinen speziellen Fokus auf irgendwelche künstlerischen
Themen, keinen kuratorialen Funken, was dazu führte, dass die
internationale Schau statt eines spannenden Events, den man erwartet
hätte, mehr wie eine schlechte Kunstmesse aussah und der Biennale
insgesamt ein Zeichen der Ignoranz aufdrückte.“ (Bouwhui, J., Winking,
K., 2010)
Die von den gezeigten KünstlerInnen aufgegriffenen Themen zu Africanité werden
von Bouwhui und Wiking ebenfalls als stereotypisierte Geschichten gesehen und
deuten an, die Biennale würde sich profilieren, indem sie lediglich ein
verallgemeinerndes Bild afrikanischer Kunst zeige, anstatt auch radikale
Kunstformen zu präsentieren.
„[Die Biennale] gibt sich Gemeinplätzen und Stereotypen von Afrika hin.
Man fragt sich, ob es keine spezifischeren Geschichten gibt, die
aufzugreifen wären, moderne oder alte – der Welt könnte eine Menge
über Afrika mitgeteilt werden, das unbekannt ist, aber wahrscheinlich
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wesentlich interessanter wäre, als die üblichen Klischees“ (Bouwhui, J.,
Winking, K., 2010)
Bouwhuis und Wikings Erwartungen an eine Biennale zeitgenössischer afrikanischer
Kunst werden nicht erfüllt und auch die panafrikanische Idee, der sich die Dak´Art
nach wie vor verschrieben zeige, wäre inzwischen obsolet, so die beiden. In
Anbetracht der engen Verflechtung von Biennale und Staatspolitik befürchten sie in
Zukunft einen Rückschritt in der offenen, diskursiven Auseinandersetzung mit
afrikanischer Kunst (vgl. ebd.).
Völlig anders stellt sich die Dak’Art 2010 aus der Sichtweise afrikanischer
AkteurInnen in den Berichten dar.
Frank Hermann Ekra beispielsweise sieht, angesichts des 50-jährigen Jubiläums von
17 afrikanischen Staaten, die kulturpolitische Agenda der Biennale als Fenster zu
Reflexion und Reevaluation (vgl. Ekra, Frank H., 2010). Er erkennt eine
Verschiebung von KünstlerInnen aus dem IN in das OFF-Programm und teilt hier
die Meinung mit anderen, dass dieses künstlerisch und kreativ anspruchsvoller und
innovativer sei als sein offizielles Pendant. Viele senegalesische KünstlerInnen
würden inzwischen den Wunsch nach größerer Internationalisierung des offiziellen
Teils äußern, um die zeitgenössische Kunstproduktion anzuregen. Dies würde
jedoch, so Nzewi Ugochukwu-Smooth (*1979 Lagos, Nigeria),, die panafrikanischen
Parameter der Dak’Art in Frage stellen. Die offene und unabhängige Struktur der
OFF-Ausstellungen bieten seiner Meinung nach den geeigneten Raum für diese
Belange, wo in der Tat jährlich Kunstprojekte und Initiativen gezeigt werden, die
keine familiäre Verbindung (filial connection) zu Afrika haben (vgl. UgochukwuSmooth, Nzewi, 2010).
Ekra sieht den Kontext der Dak’Art 2010 als einen explizit afrikanischen, welcher
die Bedeutung der Vergangenheit gleichsetzt mit der Auseinandersetzung mit (von
den KünstlerInnen gezeigten) Gegenwartsthematiken. Nach Ekra versinnbildlicht die
Dak’Art 2010 den Flug des Vogels Sankofa, einem Symbol der Akan-Kultur, das die
Felder „Erfahrung“ und „Erwartungshorizont“ vereint und die Suche nach dem
Selbst sowie nach dem Gegenseitigen verkörpert (vgl. Ekra, Frank H., 2010).
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„Le contexte évoqué et la prégnance du passé, mais également d´un
present étale dans le thématiques abordées par les artistes africains,
justifait amplement un retour sur soi à la manière de l´oiseau Sankofa. ...
Sankofa matérialise la necéssité de se nourrier du passé pour se projeter
vers l´avenir.“ (Ekra, Frank H., 2010)
Ugochukwu-Smooth fragt in seinem Bericht nach einem kollektiven Bewusstsein
afrikanischer KünstlerInnen. Er analysiert die Werke der gezeigten KünstlerInnen
aus beiden Ausstellungen (Ndary Lô, Wokmeni Patrick, Mordija Kitenge Banza, Ike
Francis Okoronkwo, Cheikhou Ba) und zeigt den gemeinsamen panafrikanischen
Gedanken des Schwarzen Widerstandes (Black Resistance), ebenso wie den
kritischen Blick auf den Neokolonialismus und das zeitgenössische Kunstsystem,
welchen all diese KünstlerInnen gemeinsam haben. Gefiltert durch die Linse der
eigenen Identität, verwenden sie multiple kulturelle Referenzen, welche Ausdruck
des postkolonialen Subjektes sind oder vergegenwärtigen in stiller Art und Weise
neoliberale Prozesse, welche Afrika mit dem Globalisierungnetz verbinden (vgl.
Ugochukwu-Smooth, Nzewi, 2010).
„It can therefore be argued that there is a sense of a collective
consciousness in the themes and ideas addressed by these artists.“
(Ugochukwu-Smooth, Nzewi, 2010)
Das Kernstück der Biennale, so Ugochukwu-Smooth, liege in der Förderung
zeitgenössischer afrikanischer KünstlerInnen am internationalen Kunstmarkt; eine
Aufgabe, die sie durchaus erfolgreich erfülle. Senghors Idee einer Universalkultur
würde durch die Biennale weiter vorangetrieben werden.
„Dak’Art is rooted in its pan-African rhetoric, yet open to present
Africa´s own version of internationalism. It is this idea of alternative
internationalism that Leopold Senghor speaks of when he argued that
cultures should be allowed to contribute their quota to a universal
civilization.“ (Ugochukwu-Smooth, Nzewi, 2010)
OrganisatorInnen, SponsorInnen und gezeigte KünstlerInnen würden zur Erfüllung
des senghorschen Diktums beitragen, indem sie Afrikas aktive Teilnahme innerhalb
eines internationalen Kunstsystems unterstützen, so Ugochukwu-Smooth (ebd.).
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Mit dem inhaltlichen Programm des OFF, welches auch außerhalb der Stadt
installiert wurde, setze die Dak’Art 2010, die mit ihrer 9. Edition bereits gut
verwurzelt sei, ein Zeichen für das Kommen von Afrika und seiner Diaspora in der
Kunstwelt.
„Avec le programme inscrit en off, installé partout dans le pays, le
DAK’ART va marquer cette nouvelle édition, qui est déjà bien enracinée,
afin de mieux pouvoir se projeter dans l´avenir de l´Afrique et de sa
diaspora.“ (Diop, Cheikh, 2010)
Das Journal Third Text publiziert seit 2009 keine Artikel mehr zur Dak’Art, sie
widmete jedoch im März 2010 eine Sonderausgabe der senghorschen Philosophie
und ihrer Bedeutung für afrikanische zeitgenössische Kunst.80
Aus den Beipielen der Berichterstattung von europäischen und afrikanischen
AkteurInnen wird deutlich, wie unterschiedlich der Blick auf afrikanische Kunst und
Erwartungen an die Biennale sein können. Je nach den eigenen Normen und
Sichtweisen können andere Aspekte hervorgehoben werden, sodass es letztlich den
Anschein erweckt, es handle sich um zwei verschiedene Biennalen.

5.2.10 Dak’Art 2012
In diesem Jahr ist ebenfalls viel Information auf der Website erhältlich. Das
diesjährige Thema der Ausstellungen und Diskussionsrunden dreht sich um
zeitgenössische Kreativität und soziale Dynamiken (Créativité contemporaine et
dynamiques sociales). Dieses Jahr ist Tobias Wendl, Professor am Kunsthistorischen
Institut der Freien Universität Berlin, geladener Teilnehmer der Paneldiskussionen
und organisiert in diesem Rahmen eine einwöchige Exkursion für rund 20
Studierende mit Reflexionsrunden und Künstlergesprächen in Dakar. Die dort
erarbeiteten Themen sind online frei zugänglich und geben deutschsprachigen
InteressentInnen eine gute Basis, um sich über die Biennale zu informieren.81

80

siehe Beyond Negritude. Senghors Visions for Africa. Special Edition-Third Text, Vol. 24, Nr. 2
(März 2010)
www.thirdtext.org/issues?item_id0=491&issue_number=Volume%2024,%202010&offset=0
81
Mehr Information dazu siehe www.geschkult.fuberlin.de/e/khi/abteilung_afrika/Exkursion_DAK__ART/index.html.

95
Auch diese Edition erscheint, so wie jene von 2000, im Kontext vorangegangener
Präsidentschaftswahlen, in denen diesmal Macky Sall seinen Vorgänger Abdoulaye
Wade abgelöst hat.
Die kuratorische Leitung des offiziellen Programmes obliegt Christine Eyene (*1970
in Paris), Nadira Laggoune (Algerien) und Riason Naidoo (*1970 in Durban,
Südafrika), in deren Rahmen Christine Eyene erstmals eine Ausstellung speziell für
afrikanische Künstlerinnen organisiert, die Creativité des femmes82.
Zudem wird erstmals die Idee aufgegriffen, Ausstellungen mit geladenen
KünstlerInnen zu veranstalten. Die Werke dreier artistes invités, als Ehrengäste,
werden in kleineren, monografische Ausstellungen gezeigt: der im Rahmen des
Bessengue-City Projekts erwähnte Goddy Leye (*1959 Kamerun), Peter Clarke
(*1929 Südafrika) und Bernie Searle (Südafrika).
Der Hauptpreis geht an Younes Baba-Ali (*Marokko) mit seiner Soundinstallation
Horn Orchestra, in der er sich mit der Wahrnehmung von Fremdheit bzw.
Anderssein beschäftigt. Die Installation besteht aus zehn in einem intimen weißen
Würfel hängenden Autohupen. In der Anwesenheit von BetrachterInnen lösen
Bewegungssensoren einen ohrenbetäubenden Lärm aus (vgl. Ugochukwu-Smooth,
Nzewi, 2012).
Bezüglich des OFF-Programmes stimmt der Großteil der vorliegenden Berichte
überein, dass die spannendsten OFF-Beiträge die Ausstellung der Recycle-Kunst von
Ndary Lô in der ehemaligen Keksfabrik, das zum zweiten Mal stattfindende
Afropixel-Festival von dem lokalen Kunstzentrum Kër Thiossane sowie die
Ausstellung Making Douala 2007-2013 in der Raw Material Company sind. Auf
Initiative des bereits erwähnten senegalesischen Künstlers Viyé Diba in Dakar etwas
aus einer Region zu zeigen, die im Senegal nicht viel Aufmerksamkeit erhält,
organisierten Power Ekroth (Schweden) und Marita Muukkonnen (Finnland) die
Ausstellung Into The Rabbit Hole, in Anlehnung an das Märchen von Alice im
Wunderland. Im Rahmen dieses work-on-site Projekts setzten sich acht junge
skandinavische KünstlerInnen vor Ort mit Realitäten in Dakar auseinander, anhand
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Creativité des femmes war ein Anschlussprojekt von Eyenes Studie L‘Art au Féminin. Approches
contemporain (erschienen 2011 im L´Harmattan-Verlag, Africultures).
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deren sie ihre Kunstwerke produzierten (vgl. Lochmann, Elena, 2013). Erstmals
wurden auch in der Stadt St. Louis OFF-Ausstellungen veranstaltet. Ihre
Finanzierung übernahm die EU-Delegation als Kompensation für die Einstellung der
Fördergelder des offiziellen Biennale-Programmes.83
Für die Biennale-Organisation macht sich das Fehlen des EU-Budgets hautpsächlich
in der Koordinierung von mehr verschiedenen Institutionen bemerkbar, wie etwa das
Goethe-Institut,

das

Kunstorganisationen.

Institut
Diese

Français
organisieren

und
und

andere

kleinere

finanzieren

nun

europäische
ebenfalls

Ausstellungen, Gesprächsrunden und Publikationen und nutzen die mediale
Aufmerksamkeit der Biennale zur Förderung ihrer eigenen Wahrnehmung in der
lokalen Öffentlichkeit. Diese breitere Streuung von AkteurInnen und die Nutzung
ihrer Kommunikationskanäle verhilft einerseits der Biennale zur Erhöhung des
Bekanntheitsgrades vor allem im europäischen Ausland, andererseits jedoch stellen
jene europäischen Organisationen viele kleine Fenster dar, durch die deren Interesse
und Sichtweisen auf die Wahrnehmung zeitgenössischer afrikanischer Kunst in
Afrika selbst einfließt. Im Falle des vom Institut Français redaktionell erarbeiteten
und publizierten Katalogs der Galerie Le Manège zur Biennale 2012 trifft dies
besonders zu, da weder die künstlerisch aufgearbeiteten Themen noch der
panafrikanische oder nationale Kontext der Biennale erläutert werden. Vielleicht
weil an dessen Gestaltung hauptsächlich europäische MitarbeiterInnen des
Kulturinstituts beteiligt waren?84
In diesem Jahr schreibt erneut Ugochukwu-Smooth einen Bericht über die Dak’Art
2012, in welchem wieder KünstlerInnen, das OFF und die politisch-organisatorische
Struktur der Biennale erläutert werden.
„Mit über 400 offiziellen und unabhängigen Ausstellungen in Dakar,
seinen Außenbezirken und der Stadt Saint Louis lässt die Dak’Art 2012
83

Information aus dem Pressebericht der EU-Delegation in Dakar:
http://eeas.europa.eu/delegations/senegal/documents/presse_corner/20120524comm_press_union_eur
openene_biennale_off_saintlouis.pdf
84
Im Vorwort des vom Institut Français (IF) publizierten Ausstellungskataloges der Galerie Le
Manège setzt Xavier Darcos, Präsident des IF, die Dak´art in direkten Bezug zur gleichzeitig
stattfindenen Triennale de l´Art Contemporain in Paris und nimmt dieser Publikation somit den
ursprünglichen Bezugspunkt des panafrikanischen Gedankens. Auch der Rest des Katalogs geht in
keiner Weise auf grundlegende Thematiken der Dak´art 2012 ein (vgl. Darcos 2012:3 und Biennale
2010. Galerie Le Manège).
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spannende

Perspektiven

auf

dem

Gebiet

der

zeitgenössischen

afrikanischen Kunst freien Lauf.“ (Ugochukwu-Smooth, Nzewi, 2012)
Die Kuratorin Christine Eyene, bemerkte ebenfalls das rege Interesse der
senegalesischen Bevölkerung an zeitgenössischer Kunst und der Biennale als
Veranstaltung85, was vor allem im Rahmen der OFF-Programme sowie durch die
neu inszenierten Vermittlunsprogramme deutlich wurde. Die Möglichkeiten für
Publikumsforschung im Rahmen der Dak’Art wären, so Eyene, im Jahr 2012 nicht
gegeben gewesen. Den Überblick zu haben über BesucherInnen, die nach der
offiziellen Eröffnungswoche einzelne Ausstellungen aufsuchen, wäre ihrer Meinung
nach jedoch äußerst wünschenswert. Die Anwesenheit der KünstlerInnen fördere in
jedem Fall auch die Anwesenheit von BesucherInnen86.
Die wichtige Frage, die in diesem Rahmen Eyene stellt, ist, inwiefern die Dak’Art
auch nicht-afrikanische Interessen miteinbeziehen solle, um einen Dialograum mit
afrikanischen AkteurInnen zu öffnen.87

5.5 Fallbeispiel: Diskussion
Das Fallbeispiel der Dak’Art sollte die Möglichkeiten der Wahrnehmung der
Biennale und von zeitgenössischer afrikanischer Kunst sowie den KünstlerInnen
selbst veranschaulichen und prüfen, inwiefern diese zu einer Aufarbeitung einer
panafrikanischen (Kunst-) Geschichte beigetragen haben. Eine kurze Vorschau auf
die kommende Dak’Art 2014 gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige
Entwicklungen im afrikanischen Kunstfeld.
Anhand der organisatorischen Entwicklung der Biennale wird besonders der Einfluss
von externen Evaluierungsberichten, vor allem jedoch von kritischen Artikeln
externer AkteurInenn ersichtlich. In mehr als der Hälfte ihrer Editionen versucht die
Biennale-Organisation,

Verbesserungsvorschläge

durch

KunstkritikerInnen

ernstzunehmen und umzusetzen, oder die Personen selbst in die Organisation
miteinzubeziehen. Die Rolle von KunstkritikerInnen und Medienberichterstattung sei
hier besonders erwähnt. Der Wegfall der EU-Gelder mit der Edition 2008 musste erst
85

Siehe elektronischer Datenträger, Datei Eyene_280314, 6:35-6:52
Siehe ebd., 7:57-8:19
87
Siehe ebd., 14:40-14:56
86
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von der Organisation verarbeitet werden, hat aber in weiteren Ausgaben durchaus
positive Mechanismen in Gang gesetzt. Betrachtet man das Beispiel der
Finanzierungsstruktur von 2008 (Abb. 5, S. 71), dann wird deutlich, dass in etwa die
Unterstützung von acht bis zehn zusätzlichen Institutionen notwendig ist, um das
ehemalige Budget seitens der EU, von rund 300.000 Euro aufzuwiegen. Konkret
eröffnet das auch die Möglichkeit, neue Kooperationspartner anzusprechen, deren
Zusammenarbeit für die Biennale und die Kunst durchaus lukrativ ist. So finden sich
für die Dak’Art 2014, neben dem Goethe Institut oder dem Institut Français, wichtige
internationale Kunstplattformen wie u. a. art21, Contemporary& oder African Arts
Trust Foundation, deren Kommunikationskanäle für die gesteigerte Wahrnehmung
der Dak’Art in der Kunstwelt besonders hilfreich ist. Bezogen auf die vielen
unterschiedlichen Interessen, die hinter den Fördergeberinstitutionen stehen, wird es
in Zukunft besonders wichtig sein, einen transparenten Dialog zu gewährleisten. Das
Goethe-Institut hat mit Katharina von Ruckteschell (*1963 in Bonn), bis 2012
Direktorin des Goethe-Instituts Johannesburg und Koordinatorin der Region
Südliches Afrika, einen ersten Schritt getan, indem sie auf die Forderung
afrikanischer Kulturschaffender einging und erläuterte, warum das Goethe-Institut
sein jährliches Budget für die Länder in Subsahara-Afrika um 5 Millionen Euro
gesteigert hat und mit welcher Absicht das Institut Projekte wie Action Africa oder
Moving Africa für den Austausch afrikanischer KünstlerInnen initiiert.
Die Doppelstruktur ihrer Organisation, gekennzeichnet durch ein offizielles
Programm

und

dessen

Ergänzung

durch

zahlreiche

OFF-Veranstaltungen,

ermöglicht es der Biennale, ihre panafrikanische Ausrichtung zu verfolgen und
gleichzeitig

international

und

künstlerisch

offene

Projekte

in

denselben

Bezugsrahmen zu stellen. Vor allem die lokale Kunstszene in Dakar profitiert von
der medialen Aufmerksamkeit der Biennale und lockt durch ihr vielseitiges
Programm ein noch breiteres Publikum an. Zahlreiche Kunstzentren in Dakar haben
über den Lauf der Jahre mit der Veranstaltung der Biennale ein wichtiges Fenster für
deren Sichtbarkeit auch im internationalen Kunstgeschehen erhalten und sich mit
deren innovativen und progressiven Herangehensweise wichtige Inputs zur
Förderung neuer Kunstformen im senegalesischen Kunstfeld bereitgestellt. Auch auf
internationaler Ebene stehen Dakars Kunstzentren, wie Kër Thiossane, Laboratoire
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Agit-Art oder Raw Material Company, für einen wichtigen Einfluss auf die
zeitgenössische afrikanische Kunst und ihre KünstlerInnen.
Welche Bedeutung hat letztlich die Biennale für afrikanische KünstlerInnen und
welche Rolle spielen ihre Werke im Rahmen des panafrikanischen Gedankens der
Dak’Art? Die Biennale hat im Laufe ihrer Editionen, einschließlich der kommenden
von 2014, knapp 800 KünstlerInnen, davon der überwiegende Teil aus afrikanischen
Ländern, präsentiert.

Abb. 6: Anzahl KünstlerInnen Dak’Art 1992-2014
(Eigene Darstellung, Daten entnommen aus Konaté 2009:209ff und www.dakart.org)

Für viele von ihnen ist die Biennale ein Sprungbrett für ihre weiteren Karrieren.
Auch Serigne Mor Niang bestätigt, dass er ohne die Dak’Art und die dort
entstehenden Netzwerke wohl nicht nach Europa gekommen wäre.88 Stattfindende
Konferenzen und Dialoge, ebenso wie Feste und Konzerte, sind wichtig für das
Entstehen von Netzwerken und den Austausch von Perspektiven zwischen
KünstlerInnen, Kulturschaffenden und KuratorInnen. Christine Eyene erklärt, dass in
Anbetracht der organisatorischen Struktur der Biennale ist der Austausch zwischen
KünstlerInnen und der Biennale-Organisation nicht gegeben ist. 89 Der fehlende
Einbezug der KünstlerInnen bei der Installation ihrer Werke führt oft dazu, dass
diese von der Jury falsch interpretiert werden und ihre wahre Absicht nicht erkannt
wird. Eyene erklärt weiter, dass durch die schon produzierten Kunstwerke zum
Zeitpunkt der Selektion ebenfalls die Möglichkeiten genommen werden,
88
89

Siehe elektronischer Datenträger, Datei Niang_190114, 32:18-33:20
Siehe ebd., Datei Eyene_280314, 5:50-5:56
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künstlerische Prozesse vor Ort zu initiieren 90 . Ein positives Beispiel für die
Involvierung der KünstlerInnen bei der Präsentation ihrer Kunst stellt das kuratoriale
Prinzip des internationalen Festivals für zeitgenössische Fotografie PhotoLagos in
Nigeria dar.
„Once we select the artists to be included in the festival, we work with
them in deciding exactly how the work will be presented. This includes
the type of printing, framing, and matting, as well as the final selection of
works. This is a collaborative process between the curatorial team and
the artists. At the end, we make sure that the artist is comfortable with
how the project is exhibited.“ Joseph Gergel, Ko-Kurator des Festivals
Diese Vorgehensweise ist unersetzlich, will man die Bedeutung des Kunstwerkes
verstehen und etwas über die Identität der/s KünstlerIn erfahren. Die Kritiken zur
Dak’Art 2010 zeigen, wie unterschiedlich Perspektiven sein können und heben
erneut die Notwendigkeit hervor, das Kunstwerk sowie KünstlerInnen in ihrem
Kontext zu erfassen. Indem Ugochukwu-Smooth mit der spezifischen Frage nach
einem kollektiven Bewusstsein afrikanischer KünstlerInnen durch die BiennaleAusstellungen geht und die KünstlerInnen und Werke in den panafrikanischen
Rahmen der Biennale und den Kontext ihrer Staaten setzt, legt er auch deren
Bewusstseinsstrukturen frei und zeigt, dass trotz unterschiedlicher Strategien ihre
Essenzen alle einem panafrikanischen Diktum zugeordnet werden können.
Des Weiteren wird, unter dem Aspekt afrikanischer Traditionen in der Kunst, die
Rolle des/r afrikanischen KünstlerIn auf dieser Biennale bewusst. Die im Fallbeispiel
betrachteten KünstlerInnen und ihre Werke setzen sich auffallend oft mit
Vergangenheit und Leben, mit Tradition und sozialer Realität, mit Anderssein und
Migration und mit dem Erzählen von eigenen Geschichten auseinander. Besonders
ihr Bezug zum alltäglichen Leben und zu ihrer Gesellschaft zeigt ihre Identität in den
afrikanischen Kunsttraditionen verwurzelt. Diese sind jedoch auch verwickelt mit der
kolonialen, europäischen Geschichte. Laut Simon Inou gibt es in Afrika keine lokale
Identität, sondern lediglich lokale Traditionen, die sich im Laufe der Jahre mit der
europäischen Kultur vermischt haben.91 Deshalb sieht er, ähnlich wie Abiodun, es als
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besonders wichtig an, dass afrikanische KünstlerInnen ihre eigene Geschichte
wahrnehmen und erzählen.92
Für die Wahrnehmung der Biennale und Kunst in Afrika ist deren mediale
Rezeption, vor allem der freie Zugang zu Informationsmaterial durch das Internet
besonders essenziell. Nicht nur die Auseinandersetzung mit afrikanischen
Traditionen von Kunst, sondern auch deren Positionierung auf dem internationalen
Kunstfeld können über die mediale Rezeption in ein förderliches Licht gerückt
werden. Die Geschichte der Dak’Art veranschaulicht die Abhängigkeit von
Kommunikation und Informationsfluss. Über mehr als 22 Jahre hinweg wurden
Informationen zur Biennale ausschließlich in französischer Sprache kommuniziert,
was sich als Folge in der TeilnehmerInnenstruktur spiegelte und was ihr, im
Anbetracht der Vielfältigkeit afrikanischer Staaten, über viele Jahre hinweg die
Kritik einbrachte, nicht repräsentativ für den afrikanischen Kontinent zu sein. Die
Retrospektive-Edition der Dak’Art 2010 kann als wichtiger Punkt für ein verstärkt
einsetzendes Interesse ausländischer Medien gesehen werden. Seit diesem Jahr
werden auch zunehmend Studien- und Kulturreisen aus dem deutschsprachigen
Raum zur Dak’Art angeboten. Seit 2005 findet man in Kunstmagazinen,
Zeitschriften und Online-Plattformen auch zwischen den Editionen Artikel in
Africultures, seit 2010 in zahlreichen e-Journals mit Bezug auf zeitgenössische
Kunst, wie etwa Contemporary&, e-flux oder auch der Biennial Foundation.
Ausschreibungen zur Dak’Art werden von einer Vielzahl von Online Kunstforen
weitergeleitet: Das Nafas-Kunstmagazin, Third Streaming und frieze-Art Journal
sind nur einige Beispiele. Oforiatta-Ayim schreibt zu Recht in ihrem Artikel, der im
frieze-Journal erschienen ist:
„An article of contemporary African art appears in frieze rather than
only in African Arts; a symposium on curating in Africa is held at Tate
Modern and cca Lagos rather than at The Africa Centre in London.
Other ways of seeing are shifting from the margins to the mainstream
and are redefining our notions of ourselves and of each other.“
(Oforiatta-Ayim, Nana, 2011)
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Die Dak’Art 2014, welche im Mai starten wird, präsentiert sich mit einer zunehmend
internationalen Ausrichtung, was dem Wunsch vieler junger senegalesischer
KünstlerInnen, und auch jenem von Mamadou Ba 93 , entspricht. Anhand ihrer
Darstellung auf der Website wird ersichtlich, dass die Organisation diesmal vor
allem auch die anglophonen und lusophonen Regionen Afrikas sowie Länder Asiens
und des arabischen Raumes ansprechen will. Sie hat frühere Daten gründlich
aufbereitet und stellt diese nun in Form einer Website-BesucherInnen-Struktur,
einem internationalen Pressespiegel und weiteren Statistikdaten dar. Auch im
Ausstellungskonzept finden Neuerungen ihren Ausdruck: Zusätzlich zu diesmal 17
geladenen

internationalen

KünstlerInnen

gibt

es

erstmals

eine

eigene

Skulpturenausstellung, und auch Dakars öffentlicher Raum wird mit dem On-Site
Projekt Art Vert stärker in das offizielle Programm der Biennale eingebunden. Um
ihrem panafrikanischen Anspruch auch weiterhin gerecht zu werden, hat die Dak’Art
das Magazin Afrik´Arts zu ihrem offiziellen Kommunikationsmedium erhoben, in
dem es Ausschreibungen für Forschungsberichte und kritische Artikel zur Dak’Art
veröffentlicht. Auch der internationale Verband für Kunstkritik, AICA, ist dieses
Jahr verstärkt aktiv. Mit einer eigenen KritikerInnen-Konferenz und der Vergabe
eines KritikerInnen-Preises soll auch auf diese Weise die Rezeption zur Dak’Art
weiter vorangetrieben werden.
Die Verortung von Biennalen in Mitteleuropa bleibt unbestritten, ebenso wie deren
Einfluss auf die Entwicklung zeitgenössischer Kunst. Die Dak’Art hat sich im
internationalen Kunstfeld von Beginn an klar positioniert und Bezug zu ihrem
eigenen, panafrikanischen Kontext genommen. Sie hat nicht nur ein neues Modell
für Bewerbungsverfahren etabliert, welches (in Theorie) demokratischer und
unabhängiger ist als das Pavillon-Modell über nationale Ausschreibungen, es hat
damit auch einen neuen Referenzpunkt für zukünftige Kunst-Großausstellungen
gesetzt. Beide, OrganisatorInnen und SponsorInnen, leisten wertvolle Beiträge zur
Etablierung des panafrikanischen Gedankens. Das steigende Interesse für
zeitgenössische afrikanische Kunst und die Dak’Art im Besonderen sehen viele
afrikanische KritikerInnen als Chance, um Prozesse in der afrikanischen Kunst und
ihrem Diskurs zu initiieren.
93
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Die Aufbruchstimmung auf der Biennale Dak’Art, in privaten Kunstinitiativen sowie
bei den ausländischen Fördergebern spiegelt sich in den Worten von Katharina von
Ruckteschell wider: „One thing is clear, the 21st Century belongs to the south!“
(Ruckteschell 2013:95).

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
„What is crucial to such a vision of the future is the belief that we must
not merely change the narratives of our histories, but transform our
sense of what it means to live, to be, in other times and different spaces,
both human and historical“ (Bhabha 1994:367)
Ausgegangen wurde von der These, dass Biennalen, als transkulturelle Schauplätze
für künstlerisch-kulturelle Ausdrucksformen, einen wichtigen Katalysator für
gesellschaftliche Prozesse und einen Horizontwandel in der zeitgenössischen
Kunstgeschichte darstellen. Als wichtiger Mechanismus im Vorantreiben globaler
gesellschaftlicher Trends spielt ihre Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Die
verstärkte Präsenz von Biennalen in Medien, wie Online-Journalen, Plattformen und
Internet-Foren,

beeinflusst

die

Sichtweise

von

künstlerisch-kulturellen

Großveranstaltungen und bewirkt auch eine veränderte Wahrnehmung von Kunst.
Der hermeneutische Zugang in der Diskursanalyse weist auf autoritäre Strukturen
Repräsentation von kulturellen Identitäten durch zeitgenössische Kunstformen und
ihrer Geschichte hin, legt jedoch auch alternative Perspektiven frei.
Die Anwendung postkolonialer Denkmodelle, wie Homi K. Bhabhas Konzept des
Dritten Raumes, auf den Kontext der Biennale verdeutlichen die kulturellen
Dynamiken, die Biennalen durch ihre diskursive Inszenierung vorantreiben können.
Etablierte professionelle Netzwerke rund um ihre Entstehung (z. B. Biennial
Foundation, Third Streaming, e-flux) tragen maßgeblich dazu bei, dass Biennalen
immer stärker den internationalen Kunstmarkt ablösen, indem sie die Etablierung
eigener zeitgenössischer Kunstformen und -begriffe vorantreiben. Die Betrachtung
ihrer Entstehungsgeschichte entlang der Entwicklung zeitgenössischer Kunstformen,
macht den Charakter ihres Veranstaltungsformats zwischen privaten Kunst-Salons
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und festivalesken Großveranstaltungen deutlich. Sie zeigt auf, dass vom europäischnordamerikanischen Raum der ästhetischen Moderne wichtige Impulse in der
Betrachtung und Rezeption von Kunst von KünstlerInnen-Initiativen und der
Innovation neuer Kunstformen ausgegangen sind, legt aber auch dar, dass
Kunstformen, die in jener Zeit außerhalb dieses Raumes produziert wurden,
unreflektiert in die westlichen Konzepte von Kunst, ihren Formsprachen und ihrer
Geschichte übertragen worden sind. Bis heute prägen westliche Sicht- und
Darstellungsweisen

den

Blick

auf

eine

vermeintlich

afrikanische

Kunst,

insbesondere auf die zeitgenössische afrikanische Kunst.
Aufgrund technologischer Neuerungen in der Kommunikation und Kunstproduktion
Anfang der 1970er-Jahre nahm die Sichtbarkeit künstlerischer Aktivitäten von
MigrantInnen

im

nordamerikanisch-westlichen

Raum

zu,

und

auch

ihre

Auseinandersetzung mit einer eigenen Positionsnahme innerhalb der internationalen
Kunstszene rückte, anhand der starken Zunahme von Biennalen außerhalb der
westlichen Metropolen, immer stärker in das Blickfeld westlicher Kunst und
veränderte dieses nachhaltig.
Heute zählen internationale Biennale-Kreise an die 200 Biennalen weltweit, von
denen ein Großteil im Laufe der 1990er-Jahre in Afrika, Asien, Lateinamerika und
dem karibischen Raum entstand. In einer Analyse des Biennalisierungsdiskurses, der
sich mit jenem Phänomen der rasanten Entwicklung von Biennalen weltweit
auseinandersetzt, wird, angesichts der Komplexität des Diskurses, deutlich, dass es
kein

einheitliches

Konzept

für

Biennalen

gibt.

Vielmehr

nehmen

die

unterschiedlichen Positionen im Diskurs Bezug auf jeweils unterschiedliche
Referenzpunkte innerhalb der Biennalegeschichte, von denen ausgehend sie aktuelle
Trends

im

Rahmen

der

Biennalisierung

erläutern.

Eine

Analyse

des

Biennalisierungsdiskurses weist auf derzeit zwei vorherrschende Referenzrahmen für
die Diskussion von Biennalen hin: Erstens die Venedig-Biennale, als erste
Biennaleveranstaltung weltweit, namensgebend und Begründerin der spezifischen
Organisations- und Ausstellungsform durch nationale Pavillons. Und zweitens die
Havanna-Biennale, als erste wahrhaft international ausgerichtete, diskursive
Großausstellung mit der spezifischen Absicht, Kunst und ihre Formsprachen der
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damaligen Dritten Welt am internationalen Kunstmarkt zu fördern sowie den
Austausch zwischen den AkteurInnen zu stärken.
Aufgrund der allgemeinen Zunahme diskursiver Ausstellungsformate in der
zeitgenössischen Kunstszene rückte sukzessiv die Rolle des/r KuratorIn in den
Mittelpunkt des Ausstellungsgeschehens und drängte die Prominenz der einzelnen
KünstlerInnen in den Hintergrund. Vor allem auf internationalen Großausstellungen
als transkulturellen Schauplätzen, spielen sie DeuterIn, InszeniererIn und
ÜbersetzerIn von künstlerischen Identitäten und ihren Ausdrucksformen. Ihre
Positionierung innerhalb des Biennalisierungsdiskurses sollte eine postkoloniale sein,
um vorherrschende westliche Strukturen in der Kunstwelt nicht weiter zu stärken,
sondern um dem transkulturellen Diktum von Biennalen gerecht zu werden.
Auf Biennalen, als transkulturelle Großausstellungen, werden die Werke von einer
Vielfalt von KünstlerInnen von der kuratierenden Person, vor der Absicht eines
bestimmten Diskurses, interpretiert und in einem Raum ausgestellt. Im Rahmen
zeitgenössischer Biennalen ist ein immer offensichtlich werdender kuratorialer Trend
erkennbar, der die Multiplität des Globalen auf einem lokalen Ort zusammenbringen
und sichtbar machen will. Kunstwerke werden dabei oftmals zu narrativen Bildern
multipler Identitäten innerhalb der Globalkunst. Eine postkoloniale Sichtweise auf
dieses Zusammentreffen unterschiedlichster Sprachen, Geschichten, politischer und
sozialer, kollektiver und individueller Kontexte kann vermeiden, dass kulturelle
Bilder außerhalb ihrer entstandenen Absicht umgedeutet werden und in die
Konstruktion einer hegemonialen Kunstgeschichte miteinfließen.
Lange Zeit war es üblich, dass viele westliche Kunstmuseen Ausstellungen
organisieren, die in der Regel eine westliche Herrschaftsgeschichte unterstreichen
sollen und auf ein vorab definiertes Publikum, das in der Regel weiß und männlich
ist,

abgestimmt

sind.

Voranschreitende

Globalisierungsprozesse

und

ihre

migratorischen Folgen tragen zu einem internationalen Publikum bei, dessen Habitus
immer schwerer nachvollziehbar und fassbar wird. Massenmigration und
Massenmedien lassen Öffentlichkeiten entstehen, die mit ihren transkulturellen
Übersetzungen und medialen Vermittlungsleistungen globale Kulturbewegungen
maßgeblich

beeinflussen.

Postkoloniale

Sichtweisen

auf

transkulturelle
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Großveranstaltugen mit erhöhter medialer Aufmerksamkeitsdichte, wie Biennalen es
sind, lassen die unerfassbare demografische Größe des Biennalepublikums
erkennen:. eine transkulturelle Zuschauerschaft, bestehend aus fragmentierten
globalen Netwerken, deren vielfältige Dispositionen auch eine Vielfalt an Blicken
auf die gezeigten Bilder werfen, deren hybriden Strukturen von sich aus gegenhegemonial sind.
Das Kunstwerk alleine kann nicht seine Geschichte erzählen. Die Biennale alleine
kann dies noch weniger. Kunst und Biennale müssen vor ihrem kulturellen
Entstehungskontext, ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und ihrer sprachlichen
Ausdrucksform demontiert werden, um deren Identität und geschichtliche Bedeutung
verstehen zu können. Eine genauere Betrachtung sprachlicher Kunstbegriffe
westafrikanischer Kulturen und ihrer Kunstformen macht deutlich, dass sich deren
Betrachtungsweisen von Kunst und Strategien künstlerischer Ausdrucksformen
maßgeblich von westlich-europäischen Konzepten abheben. In der europäischen
Kunstgeschichte der Neuzeit wurde Kunst auf einen rein ästhetischen Wert reduziert
und Ausstellungformate wie der White Cube sollten das Kunstwerk möglichst von
seinem gesellschaftlichen Kontext trennen. In vielen afrikanischen Kulturen liegt der
Wert von Ästhetik jedoch in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Der Einbezug von
kontextspezifischen Philosophien von Kunst und Kunstkritik beeinflusst ihre
Wahrnehmung maßgeblich. Die Erweiterung verwendeter Begrifflichkeiten und die
Bezugnahme auf kontextspezifische Methoden und WissenschafterInnen können
bewirken, dass Identitätspräsentationen und Geschichtskonstruktionen in der
zeitgenössischen Kunst in ein wahrhafteres Licht gerückt werden. In Anbetracht von
globalen transkulturellen Trends und Massenkommunikation wird dies auch in
Zukunft von immer größerer Relevanz sein.
Die Biennale für zeitgenössische afrikanische Kunst Dak’Art zählt in internationalen
Biennalekreisen zu den wichtigsten Biennalen weltweit. Zahlreiche internationale
Artikel und Publikationen sind ihr gewidmet, davon der herausragende Teil im
frankophonen Europa, seit 2010 auch zunehmend im anglophonen und
deutschsprachigen

Raum.

Enstehungsgeschichte,

ihrer

Die

vertiefte

Auseinandersetzung

Organisationsform

und

ihren

mit

ihrer

Funktionen

veranschaulicht ihre spezifische gesellschaftliche und politische Rolle, die sie
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innerhalb des Feldes als neuer Referenzpunkt für kommende Biennalen einnehmen
kann.
Wenn sich jede Generation „ihre Geschichte und ihre Interpretationen selbst
erarbeiten muss, um sich authentische Fundamente zu schaffen“ (Teissl 2013:59),
dann stellen Biennalen nicht nur Räume für das Schreiben von Kunstgeschichte dar,
sondern auch für die Interpretation der sozialen Welt des Publikums. Die Stärkung
unterschiedlicher Positionen in der Gegenwartskunst und die verstärkte Sichtbarkeit
jener, die sich außerhalb der Dominanzkultur befinden, mündet in die Festigung
einer eigenen, lokalen Kunstgeschichte, mit der sich die KünstlerInnen des
jeweiligen kulturellen Feldes identifizieren können, die den Blick innerhalb der
Gegenwartskunst auf die Zentren zurückwerfen und globale Strukturen neu
formulieren.
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Anhang 1:

E-Mail-Interview mit Joseph Gergel

Mag. Eva Prevedel
Email-Interview for Master thesis with Joseph Gergel, curator LagosPhoto,
sent on march, 5th, 2014 to <joseph.g@africanartists.org>
1. The Contemporary Art Field and Biennials on the African continent
There has been a quite noticable raise of art biennials on the African continent in the
past 10 years. In what way do you think (contemporary) art becomes more important
for the societies of African countries?
Art has historically played an important role in local communities in Africa, whether through
textiles, craft, fashion, or more traditional fine art mediums. When we speak of
“contemporary” art, I would make the distinction that this tends to be a more critical
approach that uses artistic practices to comment on social, cultural, and political concerns in
Africa today. Many artists we work with examine the effects of globalization, of urban
development and rising technologies, among others, both looking at issues that artists around
the world are exploring while at the same time speaking through a local context. With the
rise of contemporary art organisations and initiatives in Africa, it helps to put into tangible
form an artistic community that is already present. At the same time, it shows that art can be
a viable career path and a serious endeavor. For the purposes of this assessment, I would
expand the term biennial to include other large-scale exhibitions and projects.
Do you think that art biennials have an impact on the reception of African
contemporary art inside and outside the African continent? If yes, how?
The rise of large scale biennials and exhibitions brings together both a local and international
audience, whereby both parties have the benefit of learning from each other with crosscultural dialogue. For local artists, they are able to gain exposure to artists they have not yet
seen, which inherently influences their practice. For international audiences attending the
festival, they are able to learn about local art production. One major obstacle I have seen is
the difficulty for international audiences to attend these exhibitions. For example, with our
projects in Nigeria, there are many logistical hurdles we must cross when bringing
international guests into the country.

2. Dynamics of LagosPhoto and aims of its relevant actors (artists,
curators, organizers, audience)
For you as curator, how important do you see your role for inititating an open dialogue
between the relevant actors of the biennial and the Lagos society?
I envision LagosPhoto as an educational platform first and foremost, aiming todevelop the
next generation of photographers in Africa. Each year, we include a month
long
program of workshops, artist presentations, panel discussions, and portfolio reviews, filling
the gap in oppportunities available for photographers on a professional level. These are held
by participating local and internationa photographers attending the festival. We also hold
outdoor installations in public spaces that engage audiences that might not attend the
exhibitions themselves. We have a particular focus on engaging the youth population in
Lagos. Just this year, we started a new program, Youth Empowerment through
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Contemporary Art, which targets youths in secondary public schools in Lagos with courses
in visual art and photography throughout the year. Our exhibitions and public programs
are free and open to the public throughout the festival, and every year we work to engage
new audiences.
When presenting artworks at the biennial, how do you involve the artists in the process
to avoid misinterpretation or misrepresentation of the artist/artwork?
Once we select the artists to be included in the festival, we work with them in deciding
exactly how the work will be presented. This includes the type of printing, framing, and
matting, as well as the final selection of works. This is a collaborative process between the
curatorial team and the artists. At the end, we make sure that the artist is comfortable with
how the project is exhibited.
What image do you want to transmit of Nigerian photographers and the Lagos Biennial
to the international audience?
When the festival began in 2010, it was important that LagosPhoto counter the types of misrepresentations of Africa that is generally presented through the Western media and a certain
type of photojournalistic gaze. Instead, LagosPhoto aimed to show
another side of
Africa, focusing on hidden narratives, subcultures, and the rich diversity of the continent. As
we move into our fifth year, it is refreshing that we no longer have to answer to this type of
dilemma. We are now moving forward to show artists that work in expanded realms,
including performance, conceptual practices, and
broader image-based works outside
of the camera. I think it is important to show this type of photography to an international
audience, as it puts African photographers on par with the discourse of contemporary
photography in other parts of the world.
How do you NOT want, that the international audience sees the biennial?
We strive to not fall into stereotypical depictions of Africa, and we want to show new and
innovative work that makes people consider the limits of the photographic medium. We
want the international community to find continuity with work being made in other parts of
the world, and to see that African artists are part of the same global stage, looking at
common concerns.

3. Potential of LagosPhoto to initiate dialogue btw. different cultural identities
through art
How do you see the agency (opportunities) for Nigerian artists/visitors/curators to also
involve their own topics of interest within the programme´s issue?
Each year, we partner with other local and international projects to show their work
alongside the festival. This is outside of the dedicated curatorial program of LagosPhoto,
where other curators are able to organize autonoumous projects that complement the overall
theme. For example, last year we partnered with TNI.ACP, an arts organisation in Lagos, to
exhibit the works of a master workshop that they
organized earlier in the year. We also included the traveling exhibition “Witness”,
organized by the Goethe Institut South Africa, within the main exhibition space. We
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have signed a three-year contract with World Press Photo to bring their annual exhibition to
be shown alongside the festival, and we also brought the traveling exhibition of the POPCAP
Competition for Contemporary African Photography that
was installed outside the exhibition venue. In doing this, LagosPhoto becomes bigger than
any one curatorial vision, and it is able to show multiple projects that compliment each other.
Do you think the Biennial has an impact on Nigerian art education and taste in art?
Does it bring a western perspective into art education or is it its own statement?
While many of the artists practicing in Nigeria have a very high level of formal education,
with university and graduate degrees, the general consensus in the country is that the
educational system still has a long way to go. This is why projects such as LagosPhoto are so
important, because it provides a platform for contemporary art where other educational
avenues may lack. It is difficult to say that the exposure from international artists bring in a
“Western perspective” of art, because often this forces a binary whereby there should be a
certain aesthetic that deems art “African”, and vice versa. As many African artists share
similar experiences living in an urban and cosmopolitan environment, it is never that simple.
I do think that the types of projects that LagosPhoto presents do prioritize a conceptual
approach to art production. While this is not new in Nigeria, I think that these initatives
make it more widely known and understood in local arts communities.
Would you describe the LagosPhoto as a medium to shift perspectives within the
international contemporary art scene (from a eurocentric to an afrocentric or more
plural views)?
As LagosPhoto grows bigger each year, and its international outreach expands, many people
are surprised that such important projects and artists are being shown in Lagos. This is the
kind of shift in perspective we hope to achieve, to put cities like Lagos on the map as an
international arts center. Also, from the beginning we structured the
festival not only to
show artists of African geographic origin, but to include a diversity of artists internationally.
Last year, we featured 50 artists spanning 15 countries. This
is also an important step in
shifting perspectives, whereby we do not aspire to be the
“African” festival but one
that is truly global.

--Joseph Gergel is a head curator at the African Artists’ Foundation and a co-curator at the
LagosPhoto Festival in Lagos, Nigeria. Gergel received his Masters degree in Modern Art:
Critical and Curatorial Studies from Columbia University, and his Bachelors degree in
Photography and the Philosophy of Images from New York University. Prior to working in
Lagos, Gergel assisted in the curatorial departments at the New Museum of Contemporary
Art and the photography department at the Museum of Modern Art.
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Biennialen. Ausblick und Perspektiven. Veranstaltet vom ZKM_Karlsruhe
inKooperation dem ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), 27.2.-1.3.2014 im ZKM
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