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P E R S P E C T I V E S P E R S P E C T I V E S

Widerstand einst und heute
Eine Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum beschäftigt sich mit dem kolonialen
und postkolonialen Widerstand. Dabei setzt das Museum auf neuartige Partizipation.

Von Cornelia Ganitta

D ie Debatte rund um die koloniale
Vergangenheit und Restitution von
Beutekunst ist nicht neu. Seit Jahr-
zehnten schon, wird in den ethnolo-

gischen Museen über unrechtmäßig erworbe-
ne Gegenstände diskutiert. Innerhalb dieser De-
batte allerdings, tauchte die Sicht derer, die seit
Beginn der Kolonialisierung durch die Spanier
und Portugiesen im 16. Jahrhundert Wider-
stand geleistet haben, bislang zu wenig auf. Das
Weltkulturenmuseum Rautenstrauch-Joest
(RJM) in Köln will dies nun mit seiner neuen
Ausstellung ändern. In „Resist! Die Kunst des
Widerstands“ erhalten erstmals jene, die unter
kolonialer Unterdrückung litten oder leiden,
eine Stimme. „Es geht um einen Perspektiv-
wechsel“, erläutert Museumsdirektorin Nanet-
te Snoep das Konzept, „darum, die Nachfahren
und Betroffenen sprechen zu lassen und unge-
hörte Geschichten zu erzählen. Und schließ-
lich um die Frage: Was bedeutet Widerstand
heute?“

Eine Antwort darauf versuchen die vierzig
internationalen Künstler und Künstlerinnen aus
über 30 Ländern zu geben. Sie wurden eingela-
den, ihre Sicht der Dinge zu präsentieren. Die
meisten von ihnen kommen aus dem globalen
Süden oder der Diaspora und haben politische
Ansätze. Darunter auffallend viele Frauen, was
nicht wundert, wenn man allein an die namibi-

schen Aktivistinnen rund um Esther Utjiua Mu-
injangue denkt. Die Afrikanerin ist die Vorsit-
zende der Ovaherero Genocide Foundation,
einer Stiftung, die seit Jahren vom deutschen
Staat eine Entschädigung für das Unrecht for-
dert, das die ehemalige Kolonialmacht den He-
rero und Nama in „Deutsch-Südwestafrika“ an-
getan hat. Die indigenen Aufstände zwischen
1904 und 1908 wurden brachial niedergeschla-
gen und kosteten um die 90 000 Menschen das
Leben. Das Gemetzel ging als erster Völker-
mord des 20. Jahrhunderts in die Geschichte
ein.

In der Ausstellung sieht man Grafikpanels,
die ein namibischer Grafiker zusammen mit Es-
ther Muinjangue und ihrer Mitstreiterin Ida
Hoffman designt hat. Außerdem weisen Foto-
grafien sowie drei Bildschirme mit Filmaus-
schnitten von Demonstrationen und Reden auf
die Ereignisse von damals hin. Über allem steht
der Slogan „It Cannot be About Us Without
Us“, ein Slogan, den sich auch die Ausstel-
lungsmacher zu eigen gemacht haben: Nicht
über uns (reden) – ohne uns.

Kolonialgeschichte neu erzählt

Der Raum der Namibia-Aktivistinnen ist einer
von vier „It´s yours“-Räumen, mit denen das
RJM externen Kulturschaffenden einen Ort bie-

tet, um ihre Geschichte respektive das, was sie
zu sagen haben, erzählen können. Alle vier wur-
den von Frauen konzipiert. Auch die nigeriani-
sche Künstlerin und Professorin für Kunstge-
schichte an der Universität Lagos, Peju Layi-
wola, hat einen Raum gestaltet. Dort sind nun
RJM-Bronzen aus dem einstigen Königreich Be-
nin neben eigenen Werken drapiert. Damit ver-
leiht Layiwola der Debatte um geraubte Kul-
turgüter, Restitution und „postkoloniale Konti-
nuitäten“ (einem ihrer wissenschaftlichen
Schwerpunktthemen) einen neuen Schub.Das
RJM besitzt 95 Benin-Bronzen. Sie wurden vom
Sammler Rautenstrauch in London erworben –
wenige Jahre nachdem die Briten 1897 einen
antikolonialen Aufstand blutig niedergeschla-
gen und die Bronzen als Trophäen mitgenom-
men hatten.

Patricia Kaersenhout aus Amsterdam be-
fasst sich ebenfalls mit ihrer kolonialen Ver-
gangenheit, wobei auch sie versucht, die Er-
kenntnis hieraus auf heutige Verhältnisse um-
zumünzen. Auf Textilfahnen, die von der De-
cke hängen, präsentiert sie drei heute verges-
sene karibische Pionierinnen der panafrikani-
schen Befreiungsbewegung aus dem 20. Jahr-
hundert. „Objects of Love andDesire“ heißt ihre
Arbeit über die mutigen Frauen, die sich „völ-
lig von der damaligen Idee entfernt haben, wie
sich eine Frau, besonders eine schwarze Frau

zu verhalten hat“, wie Kaersenhout in einem
TV-Interview erklärt. Als Künstlerin und Akti-
vistin, deren Eltern aus der einstigen nieder-
ländischen Kolonie Surinam stammen, verleiht
sie so den Ausgegrenzten und Vergessenen eine
Stimme. „Gerade für junge People of Color ist
es sehr wichtig, dass sie ihre Geschichte ken-
nen und dass ihre Vergangenheit nicht nur vol-
ler Unterdrückung und Leid ist, sondern auch
voller Widerstand“.

Spiel mit dem Heldenmythos

Einer, der die Kolonialgeschichte neu erzählt,
ist der senegalesische Modefotograf Omar Vic-
tor Diop. In seiner Serie „Diaspora“ stellt er Be-
züge zur Gegenwart her. Mit aufwändiger Staf-
fage schlüpft er in die Rolle historischer Per-
sönlichkeiten, die einst als Diplomaten, Den-
ker und ehemalige Sklaven hohes Ansehen ge-
nossen. Ihre außergewöhnlichen Biografien
verweisen auf wichtige Episoden des Schwar-
zen Widerstands, was aber bis dato kaum je-
mandweiß.Mit demFußball untermArm trans-
portiert Diop die Bedeutung der ikonischen Bil-
der in die Gegenwart. Auf diese Weise refe-
riert er an die oft stereotype Darstellung
schwarzer Männer in den populären Medien,
die dort gern mit einer Mischung aus Ruhm,
Heldenverehrung und Ausgrenzung einher-
geht.

Neben der Thematik Kolonialismus und
Postkolonialismus finden sich auch heutige Pro-
bleme mit Ausgrenzung und Rassismus (Stich-
wort: Black Lives Matter) wieder. So wurden
Kölner Initiativen für Integration sowie Ver-
treter von Sinti und Roma aufgefordert, ihren
Part zur Ausstellung zu leisten. Entsprechend

greifen Künstler- und Künstlerinnen mit Ro-
ma-Abstammung in dem von der ungarischen
Kunsthistorikerin TímeaJunghaus kuratierten
Raum anhand von Collagen, Fotografien und
Performances Fragen der kulturellen Unter-
drückung und Diskriminierung ihrer Volks-
gruppe auf.

Weltweite Partizipation

In „Resist!“ setzt das Museum auf neue Wege
in der partizipativen Vermittlung. Repair- und
Schreibwerkstätten, (Tanz-)Performances, Er-
zählcafés oder eine „Library of Resistance“ bie-
ten dabei eine Plattform für kritische Ausein-
andersetzungen, Vernetzung und Solidarität.
Außerdem sind sogenannte „Livespeaker“, oft
Betroffene von generationsübergreifenden ko-
lonialen Traumata oder Rassismus, regelmäßig
zu Gast. „Man kann sie einfach ansprechen und
Nachfragen stellen“, so Nanette Snoep. Bis das
jedoch Corona-bedingt auch live über die Büh-
ne geht, übernimmt eine eigens gestaltete, inter-
aktive Website – mit zum Teil allerdings
schwer verständlichen Texten – diese Funk-
tion. Immerhin ermöglicht das die weltweite
Teilhabe!

„Resist! Die Kunst des Widerstands“, bis 11. Juli, Rauten-
strauch-Joest-Museum Köln. Unter dem Link http://rjm-re-
sist.de/sind diverse Videos zu sehen, unter anderem der
90-minütige Eröffnungsfilm mit Urban Dance, Interviews
und einem DJ-Set mit Songs des Widerstands von Rokia
Bamba . Die Site wird sukzessive um weitere Interviews und
Filme ergänzt, aber auch mit Liveacts bespielt. Bis zu den
realen Veranstaltungen nach dem Lockdown kann man sich
dort jetzt schon digital in Workshops und Gesprächen aus-
tauschen.

In seinem Video inszeniert sich der Marokkaner Mohammed Laouli beim Reinigen einer Skulptur von Louis Botinelley. Der Bildhauer hatte sie 1922 für die Kolonialausstel-
lung in Marseille geschaffen. Die symbolische Reinigung des „blutverschmierten“ kolonialen Erbes referiert an die traumatische Vergangenheit und die gegenwärtigen Proteste
der Black-Lives-Matter-Bewegung. Der blaue Overall erinnert an maghrebinische Einwanderer, die in der Nachkriegszeit zu Tausenden nach Frankreich kamen, um beim Wie-
deraufbau des Landes zu helfen. Mohammed Laouli Les Sculptures n'étaient pas blanches, 2020VideoFoto: © Mohammed Laouli

Der Modefotograf Omar Victor Diop macht sich vor seiner Ka-
mera selbst zum Objekt. Die von ihm dargestellten Personen der
Black Diaspora erlangten als Diplomaten, Denker und ehemali-
ge Sklaven Ansehen.
Omar Victor Diop Jean-Baptiste Belley, Projekt Diaspora, 2014, © Omar Victor Di-
op, Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris

In ihrer Fotoserie „Are You Calling Me a Dog?“ thematisiert die Künstlerin Nura Qureshi den Mau-Mau-Aufstand in Kenia von 1952. Fast ein Jahrzehnt dauerte der gewalttätige Kon-
flikt. Obwohl von den Briten niedergeschlagen, legte der Widerstand den Grundstein für die Entkolonialisierung Kenias, die in der Unabhängigkeit im Jahre 1963 mündete.
Sammlung Benin, Rautenstrauch-Joest-Museum, Foto: © Francis Oghuma


