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Lieber Tom Hellat

Obwohl pandemiebedingt meine ursprünglich geplanten Reisen nach Nordafrika und nach Deutschland 
leider ausfallen mussten bzw. nur sehr eingeschränkt stattfanden, freue ich mich, davon berichten zu 
können, dass ich mit dem Stand meiner Recherchen im Rahmen des Freiraum-Projekts sehr zufrieden bin. 

Ich hatte in den letzten Monaten Zeit, Raum, Finanzen und Energie, den wichtigen, gleichermaßen privaten 
wie politischen Fragen weiter nachzugehen. „Exoticize me“ – der Name des Projekts sollte die von 
wiederholt von außen an mich – eine in Deutschland aufgewachsene und mittlerweile in der Schweiz 
lebende Person – herangetragenen Exotismus-Erwartungen als (Fehl)Konstruktion zurückspielen. Im Laufe 
der Auseinandersetzung wurden Fragen immer wichtiger, die vom eigenen „Nicht-Weiß-Sein“ weg und zu 
einem erweiterten Identitätsbegriff führen können, auch jene, die über eine großgeschriebene Schwarze 
Positionierung hinausgehen. Neben der Auseinandersetzung mit u.a. den Texten von Stuart Hall ("If the 
black subject and black experience are not stabilised by Nature or by some other essential guarantee, then it 
must be the case that they are constructed historically, culturally, politically - and the concept which refers to 
this is 'ethnicity'“ Stuart Hall, in: 'Racism and reaction', in Five Views on Multi- Racial Britain, Commission for 
Racial Equality, 1978) beschäftigte ich mich intensiv mit der afrodeutschen Perspektive von May Ayim. 
Wie mit starren eurozentristischen Sehgewohnheiten und mit Fixierungen brechen? Wie  
Wahrnehmungsmuster und Kategoriendenken überwinden? Wie eine eigene Geschichte (er)fnden, die 
Leerstellen bezüglich der Herkunft und das Imaginäre mit einbeziehen? Und weiter: können Resilienz und 
Humor geeignete Strategien der Selbstbehauptung sein? Oder können durch bestimmte künstlerische 
Methoden, etwa der Collage, bestehenden Ordnungssystemen und Machtverhältnissen gestört werden 
zugunsten von eigene Verbindungen und Narrativen?
Ich las viele weitere Texte zum Thema, befasst mich mit afrikanischen, afrodeutschen, afrodiasporischen 
und afroamerikanische künstlerischen Positionen, literarischen und wissenschaftlichen Texten, hörte 
Podcasts und führte Gespräche mit Freund*innen, Künstler*innen, Kurator*innen und der Familie.

Am aufschlussreichsten, berührendsten und lustigsten war mit Abstand der direkte Austausch mit anderen 
Künstler*innen wobei viele Parallelen in den Lebensläufen und verwandten Fragen innerhalb der 
künstlerischen Arbeit entdeckt wurden. So kristallisierte sich im Zuge meines Freiraum-Projektes bei der 
Thematik für mich immer klarer heraus, wie wichtig es für mich ist, aktiv zu werden, Erfahrungen zu teilen, 
sich zu vernetzen und Seilschaften zu bilden, um so Perspektiven von marginalisierten Gruppen in einen 
grösseren gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen, das Private als das Politisch thematisierbar zu 
machen und in den Kunsträumen und Institutionen zu repräsentieren.

Ein konkretes Projekt war hier besonders aufschlussreich, und zwar die kollektive Planung und Realisierung 
der Gruppenausstellung PULP mit Teilnehmer*innen des „Dortmund Goes Black“- Netzwerks Moh Kanim, 
Anys Reimann und Theresa Weber. Wir wurden von Kurator Ihsan Alisan vom 04.02.2022 bis 05.03.2022 im 
Kunstraum Mouches Volantes in Köln zu Gast.
In der Ausstellung wurde die Kollaboration Mittel der Selbstermächtigung. Wir entwickelten in der 
Gegenüberstellung und dem Zusammenwachsen unserer Arbeiten eine eigene Sprache: Verhandelt wurden 
Themen wie Transkulturalität im Sinne von hybriden Körpern und deren Transformationen, Erweiterungen, 
und Markierungen. Unsere Materialitäten vernetzten sich in Behauptungen und Erfahrungen. Es entstand so 
ein Raum der Selbstzuschreibung, der auch akustisch erfahrbar war, denn ein vielstimmiger Klangkörper 
begleitete die Besucher*innen durch die Ausstellung. Durch Annäherung, Resillienz und Humor versuchten 
wir, bekannte Codes der Exotisierung, des Fetischs und der Objektivierung zu stören und ad absurdum zu 
führen. 
Nicht nur war die Ausstellung ein Erfolg, einen grossen Beneft stellte für mich das Zusammenkommen und 
der Austausch mit den Künstler*innen, deren Freundeskreisen und Familien dar. Das Anerkennen von 
Gemeinsamkeiten aber auch von unseren Unterschieden fern vom Multikulti-Phantasmen war dabei sehr 
wichtig, denn eine Festlegung auf die Herkunft und auf das Identitäre entsprach nicht unserer Idee: 
Identitäten wachsen nicht aus einer „einzigen starren und intoleranten Wurzel“ (Edouard Glissant, in: 
„Philosophie der Weltbeziehung. Poesie der Weite“, aus dem Französischen von Beate Thill, Wunderhorn 
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Verlag, Heidelberg).

Weitere Kollaborationen ergaben sich aus und während meinen Recherchen:
In Zusammenarbeit mit der Künstlerin und Autorin Rhoda Davids Abel (Bern / Amsterdam) und der Musikerin 
Dandara Modesto (Zürich) erarbeite ich aktuell eine neue Performance. Die Vorbereitungen beginnen in den 
nächsten Wochen und die Vorfreude auf die Treffen, Gespräche und Experimente ist gross. Im Rahmen von 
dem eigentlich für März geplante, aus Pandemiegründen auf den 12.05.2022 - 15.05.22 vertagte 
Dortmund Goes Black Festival am Schauspiel Dortmund wird die Arbeit vor Publikum aufgeführt. Auch plane 
ich, die Performance als Veranstaltung im Rahmen meiner Einzelausstellung im Kunsthaus Langenthal 
(Eröffnung am 24.08.22) zu zeigen.

Das Festival wurde von unserer Gruppe Schwarzer Kulturschaffender im Safer Space am Theater Dortmund 
kuratiert und als gemeinschaftliche, antirassistische Praxis nach Dr. Sandrine Mikossé-Aikins, Leitung von 
Diversity Arts Culture in Berlin erprobt, und ich freue mich auf das spannende Programm von Workshops 
über Performances, Ausstellungen und Gesprächen.

Neben den beschriebenen Projekten habe ich als Teil meiner persönlichen Recherchen laufend meinen 
Instagram Account @artopo_insta weiter geführt und mit tagebuchartigen Aufzeichnungen in Bild- und 
Textform gefüllt. Auch hier fiessen die aktuellen sozialen Veränderungen vor dem Hintergrund der 
postkolonialen Gegenwart im Allgemeinen und im Kunstbetrieb im Speziellen, Rassismus, Sexismus, 
Klasse, Tokenism, Moral und (Seh-)gewohnheiten mit ein. Die Protagonist*innen, die auf dem Account zu 
sehen sind konnte ich auch bereits in räumlichen Installationen einem größerem Publikum vorführen (The 
Puppet Show, mit Jasmine Gregory, Nils Amadeus Lange, Reba Maybury, Denis Savary, Linda Semadeni, 
Ser Serpas & Latefa Wiersch, 5.3. – 17.04. 2022, Centre d’Art Contemporain Genève; Werkschau 2021, 
30.09.- 10.10.2021, Museum Haus Konstruktiv; Swiss Art Awards, 20.09.-26.09.2021; Cockroach or 
Queen?, 11.06.2021 – 14.08.2021, Last Tango, Zürich).

Insgesamt ist zu sagen: die Arbeit am Projekt war intensiv, fordernd und lehrreich. Abschliessen kann ich 
nun mein Projekt, aber das Recherchieren von und Verbinden mit weniger sichtbaren Communities und 
Archiven ist ganz sicher noch nicht abgeschlossen und wird bestimmt fruchtbar gemacht für zukünftige 
künstlerische Projekte und Kollaborationen.

 Herzlichen Dank.

Latefa Wiersch

Abbild. Links: Installation view Pulp, Moh Kanim, Anys Reimann und Theresa Weber, Mouches Volantes Köln
Rechts: Installation view The Puppet Show, Centre d’Art Contemporain Genève 
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