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Mein Herz wurde nun zu meinem Fremden. Fremd wurde es gerade deshalb, weil es sich innen befand.
Von außen konnte der Fremde nur in dem Maße kommen, in dem er zunächst innen aufgetaucht war.
Welch‘Leere tat sich plötzlich in meiner Brust und in meiner Seele auf (sind doch beide das
Gleiche), als man mir sagte: „Eine Verpflanzung wird nötig sein.“1

Die Gewalt, die die Trennung oder Abstoßung des (sozialen) Körpers von etwas, das
für ihn inakzeptabel ist, mit sich bringt, hat ihren Ursprung in der Projektion
der Fremdheit von sich selbst auf einen anderen. Ich beziehe mich mit dieser
Erkenntnis auf den Essay „L’Intrus“ („Der Eindringling. Das fremde Herz“) des
französischen Philosophen Jean-Luc Nancy, den diese Ausstellung als konzeptuellen
Rahmen und Titelgeber heranzieht. In „L’Intrus“ beschreibt Nancy seine
Herztransplantation als eine philosophische Metapher für die Beziehung des Körpers
zum Fremden. Diese Ausstellung leiht sich die Metapher, um das Problem zu
beschreiben, das Europa mit jenen hat, die es als Fremde wahrnimmt und verortet
Nancys Erkenntnis in jedem der ausgestellten Werke.
Die Ausstellung diagnostiziert eine sozio-politische Spannung bezüglich der
Darstellung derer, die Zuflucht suchen – vor Krieg, vor Klimawandel, oder vor Krieg,
der aus einer Kombination aus Imperialismus, Neokolonialismus und Klimawandel
resultiert – als eine Spannung, die zwangsläufig zurückzuführen ist auf ein Versagen
innerhalb des sozialen Körpers, jenes Körpers, der selbst ein Eindringen in sich
anprangert. Eine grundlegende Wechselwirkung verbindet den Eindringling mit
demjenigen, bei dem und in den eingedrungen wurde. Das Eindringen beschreibt die
Beziehung der beiden zueinander, nicht ihren Zustand, ihr Sein. Dennoch definieren
viele Bilder von Zuflucht suchenden Menschen diese – formell und existenziell –
anhand ihres offensichtlichen Elends als „außerhalb“. Bilder von ihnen sind nicht
Bilder von Menschen, sondern werden zu Symbolen für Exklusion.
Verkörpern die in „L’Intrus“ ausgestellten Kunstwerke ein Herz, das versagt? Oder
das Herz, das transplantiert wird? Weder noch. Wie in Nancys Text beschrieben,
veranschaulichen sie eine Wechselwirkung, eine Beziehung. Wenn wir es schaffen, das
Fremdartige und das Eindringen als eine Beziehung zu begreifen – so wie es die
gezeigten KünstlerInnen tun – und nicht als Eigenschaften eines bestimmten
Menschentypus, dann gelingt es uns vielleicht, die bösartigste Form der
strukturellen Gewalt, die gegen jene, die Zuflucht suchen, gerichtet ist,
einzudämmen. So lautet der Leitgedanke dieser Ausstellung.
*
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Das fremde Herz, übers. von Alexander Garcia
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Im Epigraf seines Textes bezeichnet Nancy den viszeralen Prozess als den Kern der
Subjektivität. Das Leben findet im Körper und seinen leistungsstarken Organen statt.
Entfremdung, Absonderung, der Verlust von Intimität – diese Dinge vollziehen sich
nicht nur im Verstand, sondern werden eher noch im Körper spürbar. Dies hat zur
Folge, dass sich der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie der Körper in Zeit
und Raum existiert und wie sich der körpereigene Verstand Zeit und Raum vorstellt,
auflöst. Der Körper hat grundlegenden Einfluss auf die eigene Weltanschauung.
Wenn der Körper von Bedeutung ist, so sind es auch die Strukturen, die das
Erscheinungsbild des Körpers unterstützen. Die Bühne und die zugangsschaffende
Treppe in Jumana Mannas Skulpturen-Installation A Stage for Any Sort of
Revolutionary Play, haben ein annähernd ähnliches Ausmaß. Diese architektonische
Symmetrie erscheint merkwürdig, denn es erlaubt der Treppe, ein bisschen mehr von
der Aufmerksamkeit des Betrachters einzufordern, als man Teilen der Einrichtung für
gewöhnlich zugesteht. Die Stufen bestehen aus Betonblöcken, die aus der
Holzverkleidung herausschauen und die im Wettbewerb mit den fragilen Teilobjekten,
die die Bühne bevölkern, ebenfalls die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich
lenken. Das Wesen der Revolution wird nicht nur durch die friedliche Präsenz dieser
Halb-Körper im Rampenlicht ausgedrückt, scheint Mannas Skulptur auszusagen.
Vielmehr wird es verkörpert durch den Umstand, dass die Bühne die Unruhe bedingt,
die durch das Erscheinen des Fremdartigen begleitet wird.
Im Video Naufrage (dt.: Schiffbruch) von Mounir Gouri tanzt ein Körper und ein
zweiter spielt die Oud (eine arabische Laute) in einem kleinen Fischerboot vor der
Küste der algerischen Stadt Annaba. Obwohl sie sich das kleine Schiff teilen, ist
jeder der beiden Männer in Wahrheit in seinem eigenen imaginären Universum
versunken. Der Mann mit der Oud hat seine Aufmerksamkeit völlig auf die Unterschiede
der
Mikro-Töne
seines
traditionellen
Instruments
gerichtet,
während
der
oberkörperfrei tanzende Mann, dessen Körper mit Holzkohle-Graffiti beschmiert ist,
sich anmutig bewegt, dabei aber eine ganz andere ästhetische Sprache benutzt. Sie
sind zusammen allein in dem Boot, angekettet an eine Uferlinie, die nur als
entfernter Horizont verbildlicht wird. Das Werk ist ein Portrait ihrer Simultaneität
in der Musik und gleichzeitig ihrer gegenseitigen Entfremdung voneinander und vom
festen Land.
Gar kein Land, keine Bühne, auf der das Geschehen stattfindet, gibt es in
Anna López Lunas Aquarellen. Es gibt nur Körper zu sehen, die im Moment ihrer
Transformation, oder ihrer Auflösung, dargestellt werden. Skelette, deren Knochen
aus ihnen herausfließen, oder denen Krallen wachsen, und Figuren, aus deren
Fingern und Wangenknochen grüne Pflanzenstängel sprießen und deren Flatulenzen in
strahlenden Farben erblühen. Der Princesse tâche (dt.: Prinzessinnenfleck)
erstreckt sich über die Oberfläche des Gemäldes mit langen, feinen Ausläufern,
die aus der Fläche erwachsen – ein Knoten monarchischer Möglichkeiten, in
leuchtenden Farben gemalt, und dennoch unbeholfen umgesetzt. López Luna gibt den
Körper als skatologische Fantasie wieder, auf groteske Weise wird so Verlangen
ohne Anstand dargestellt. Die Bilder erinnern an die Toleranz eines Kindes für
das Unbekannte, das seine eigene Vorstellungskraft hervorbringt, und das
kindliche Verständnis dafür, wieviel Unbekanntes bereits in den Nischen des
täglichen Lebens existiert.
In ihrer Installation mit dem Titel ...you out here look n like you don't belong
to nobody... (For Flesh Wall #3 and Metallic Scent) demonstriert Sondra Perry,
dass man den eigenen Körper so fremdartig erscheinen lassen kann wie Kreaturen,
die der Fantasie entsprungen sind. Perry machte Fotos von der Oberfläche ihrer
eigenen Gesichtshaut und entfernte alle individuellen Merkmale – die Nase, den
Mund, die Augen, und so weiter – um sie dann in einen Ocean Modifier einzulesen,
ein Rendering-Tool der Open-Source-Software-Plattform Blender. Das Ergebnis ist
eine rötlich-braun-melierte, zerfurchte, an einen Ozean erinnernde Nachbildung
des Fleisches. „Das Fleisch verliert alle Merkmale seiner wirklichen Oberfläche,
aber man bekommt eine gewisse Vorstellung davon, was Kreatürlichkeit oder
Identität bedeuten, wenn man sie außerhalb des Labels der Menschlichkeit
betrachtet“, erklärt die Künstlerin. Der begleitende Geruch, der einen Teil der
Erfahrung darstellt, ist nicht visuell umgesetzt. Er basiert auf einem
metallischen, an Blut erinnernden Geruch, den man gemeinhin Objekten wie
Türknäufen und anderen Utensilien zuschreibt, der aber eigentlich vom
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menschlichen Körper abgesondert wird. „Wir können die Zersetzung unserer
organischen Substanzen auf Oberflächen wie Eisen und anderen Metallen riechen“,
erklärt die Künstlerin. In ...you out here look n like you don't belong to
nobody... (For Flesh Wall #3 and Metallic Scent) wird vorgeführt, dass das, was
als sich außerhalb des Körpers befindend angesehen wird, eigentlich ein Teil
davon ist. Perry bezeichnet das als „Manifestation eines ökologischen Systems von
Kontakt und chemischer Veränderung.“2
*
Nancy betrachtet den Beginn der Herztransplantation im Versagen des eigenen, des
„richtigen“ Herzens des Körpers. In anderen Worten: Der Ursprung der Bedrohung
liegt nicht jenseits der Grenzen des Körpers, sondern ist vielmehr im Zentrum des
Körpers selbst zu finden. In der Erkenntnis, dass das eigene Herz stirbt, steckt
etwas unfassbar Intimes, die Bestätigung dafür, dass das Versagen in einem selbst
stattfindet. Die Intimität dieses Versagens fasziniert mich – zu finden ist sie
sowohl in Nancys Idee und in den ausgestellten Werken, denn die Kenntnis über
eine solche tiefe Mittäterschaft wirkt wie ein Gegengift für leichtsinnigen
politischen Zynismus oder selbstgerechten Zorn.
Mourad Krinah veranschaulicht dieses Prinzip am Grad unserer Wahrnehmung, die
seiner Meinung nach von den Nachrichtenmedien und der Art und Weise, wie diese
online zirkulieren, beeinflusst wird. RFG ist eine große Bildfläche, die aus
einer einzigen, tausendfach vervielfältigen Grafik besteht. Sie zeigt das Bild
eines Mannes in einer orange-gelben Rettungsweste, der seine Hände ausstreckt, so
dass diese an seinen Doppelgänger in der benachbarten Grafik reichen, wodurch
eine Reihe identischer Figuren gebildet wird. Sie ergreifen nicht ganz die
einander entgegengestreckten Hände, stehen aber im Angesicht einer Katastrophe
trotzdem zusammen in einer subtilen symbolischen Solidarität. Leicht ließe sich
dieses Detail übersehen, denn Krinah nutzt die Wiederholung desselben Musters, um
im Betrachter ein Gefühl der Gleichgültigkeit zu erzeugen, das durch die
Nachrichtenmedien während der Berichterstattung über Zuflucht suchende Menschen
zunehmend hervorgerufen wurde. Bilder von Menschen werden zum visuellen
Hintergrundrauschen unseres Alltags, dauerpräsent und weitestgehend dekorativ.
Wir sehen sie, während wir kläglich daran scheitern, sie zu sehen.
In Lonely Planet werden anhand der Erfahrungen des Fremdartigen, die drei
Personen im Ausland machen, sowohl Versagen als auch Intimität dargestellt. Das
Video verfolgt die elliptischen Bewegungen von Chelsea Knight und Shane Aslan
Selzer während ihrer Reisen durch Cerro Chirripó und die Osa-Halbinsel in Costa
Rica. Insekten prallen gegen die Wände der Veranda, die die dichte Nacht dahinter
ausgrenzt. Reihenweise tummeln sich Ameisen entlang der Fuge zwischen Wand und
Boden. Lonely Planet zeigt die Freude der Künstlerinnen über die Annehmlichkeiten
eines Standard-Business-Hotelzimmers. Es zeigt Selzers kleines Kind beim Spielen
und wenig später sehr krank im Wartezimmer eines Krankenhauses. Im
Begleitkommentar, der oft nicht synchron mit den Bildern ist, konfrontieren die
Künstlerinnen sich selbst und die ZuschauerInnen mit Fragen wie: Warum sollte man
sich der Fremdheit eines Ortes stellen, wenn diese Fremdheit nichts mit einem
selbst zu tun hat? Worin liegt die Motivation für die im Ausland lebende Person,
mit Unterschieden in Berührung kommen zu wollen? Und darüber hinaus: Wovor
fürchten sich weiße Frauen, und haben sie überhaupt ein „Recht“ darauf, sich zu
fürchten?
Hinter den Namen Classic Ass and Omelet und The Fate of the Weak verbergen sich
zwei Glasskulpturen, die ungefähr die Größe eines menschlichen Magens haben,
obwohl sie im Kontext von L’Intrus wie Herzen aussehen – eine kräftig rot, die
andere kühl und schwarz. Gläserne Knoten, Quasi-Lebewesen. Nadia Barkate hat
vorab Zeichnungen angefertigt und dann eng mit einem Glasbläser
zusammengearbeitet, um aus der gemeinsamen Interpretation mit ihm die finalen
Arbeiten herzustellen. Die Herstellung von Glas benötigt extreme Hitze und
vollzieht sich durch eine chemische Transformation. Trotzt einer ausführlichen
Planung vorweg, kann ab dem Moment, in dem die Formen in den Brennofen geschoben
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werden, alles passieren. „Die Glasherstellung hält sich nicht an ein Modell“,
hält Barkate fest, „Sie wird nicht erreicht durch das Hinzufügen oder Entfernen
von etwas, sondern beginnt mit einer simplen Struktur, einem Skelett, das als
Synthese von flexiblen geometrischen Körpern verstanden wird, die sich
deformieren, schmelzen und die Kontrolle verlieren.“ Sie sind Lehrmaterial für
den gewollten Misserfolg in der Beziehung des Künstlers zu seinem Material.
*
Die Gewalt, die zu einer Herztransplantation dazu gehört, ist komplex. Sie
besteht darin, den Körper aufzuschneiden, durch Schichten aus Muskeln, Haut und
Fett zu schneiden und danach die Knochen zu brechen, die das Herz vor Bedrohungen
von außen beschützen sollen. Nancy beschreibt die umfangreiche chemische
Behandlung, die Isolation und Schwäche des Körpers, die aus der Operation vom
Moment des ersten Einschnitts an resultieren. Er beschreibt seine
Herztransplantation nicht als eine erlösende Art von Gewalt, die von heldenhaften
Chirurgen ausgeübt wird, als eine, die – obwohl sie heftig ist – durch den
Austausch des versagenden Organs durch ein kräftiges, frisches gerechtfertigt
wird. Stattdessen beschreibt Nancy die Transplantation als den kräftezehrenden
Eintritt des Körpers in den komplexen Kampf um Akzeptanz und Integration, und den
Start eines unaufhaltsamen Verlusts des Friedens im eigenen Körper. Diese
Betrachtungsweise von Gewalt umfasst alle Stufen des Kampfes des Körpers, sich
des Anders-Seins zu widersetzen, statt sich auf das Potenzial dieses AndersSeins, mit Gewalt umzugehen, zu fokussieren.
Die Gewalt der Gentrifizierung findet auf der Ebene der urbanen Infrastruktur
statt, aber die Abschwächung des Lebenspotenzials entspricht der einer
Herztransplantation. „Jede dieser Penelopes hat den Mann in ihrem Leben verloren,
und heute werden ihre Nachbarschaften und Gemeinschaften bedroht. Sie warten
geduldig.“, schreibt Lara Tabet über eine Serie von Fotografien, die sie während
des Sommers 2013 in einer Nachbarschaft namens Mar Michael in Beirut aufgenommen
hat. Eine breite Treppe führt über einen steilen Hang hinein ins Herz der
Nachbarschaft, gesäumt von Häusern, die von der Gemeinde für den Abriss
vorgesehen sind, um den Weg freizumachen für neue und dichtere Bebauungen. Obwohl
viele Häuser bereits von wohlhabenden Eigentümern erworben wurden, weigern sich
einige Bewohner, ihre Häuser zu verkaufen, sie weigern sich, entfernt zu werden.
Tabets Serie von überlagerten Bildern vermischt inszenierte Selbstportraits – die
die Künstlerin und eine Bewohnerin zeigen, wie sie Kaffee aus feinen Tassen
schlürfen – mit alten Fotografien aus dem Inneren der Häuser. Diese werden
Bildern gegenübergestellt, die Tabet von den Innenräumen, von Rissen oder Spuren
des Zerfalls an der Peripherie ansonsten sauber gehaltener Räume aufgenommen hat.
Diese Häuser sind in den komplexen Prozess verstrickt, Heterogenität gegen
starkes, frisches Kapital zu ersetzen. Sie sterben.
Katharina Monkas Video InVH00219 (2019) versucht, einen Kontext zu imaginieren, in
dem die Beziehung zwischen dem Fremden und dem vermeintlich rechtmäßig dominanten
Subjekt umgekehrt wird. Der Text des Untertitels entstammt einem Interview mit
einem männlichen Sexarbeiter, der darüber spricht, wie Macht seine Arbeit und
sein Verhältnis zur Gesellschaft bestimmen. Das Interview, aus dem der
Untertitel-Text stammt, wurde mit einer Frau geführt; Monka hat das Geschlecht
der Sprecherin umgekehrt. Die PerformerInnen im Video sind teilweise in
Kreationen von Nora Hansen gekleidet, die inspiriert wurden von Yoko Tsuno, einer
Elektronik-Ingenieurin, Besitzerin des schwarzen Gürtels und Heldin einer
Comicbuch-Serie, die Genderstereotypen unterwandert. Die Fluidität der
Darstellung der Geschlechter durch die PerformerInnen, ihre beabsichtigt zur
Schau gestellte Ambivalenz gegenüber einer strikten Binarität, stört die
Vorstellung davon, dass einfach nur eine Umkehrung der Rollenmodelle oder der
Austausch von Männern durch Frauen nötig ist. In der Nähe der Zuschauerbank
befindet sich eine Sammlung von blauen Yves-Klein Gipsskulpturen, die die
Komplexität von Monkas Reflexionen zu diesem Punkt verdeutlichen. clayfuckin
(2019) sind bemalte Gipsabdrücke des Schambereichs der Künstlerin, die
beabsichtigen, die monumentale Kraft des Phallus zu stürzen. Doch die Ergebnisse
sind unförmig – wie das Fremdartige. Monkas Gedankenexperiment kommt leichtfüßig
daher, aber es weist darauf hin, dass die Umkehrung der Macht, genau wie eine
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Herztransplantation, keine einfache Operation ist. Sie erfordert viele Stufen der
Akzeptanz des Unbekannten.
In Those Who Wait, einer Auftragsarbeit von Sreshta Rit Premnath, verbleibt die
Darstellung der strukturellen Gewalt präsent aber unausgesprochen; wir begegnen
ihr eingebettet in die Allgegenwärtigkeit ihrer Materialien. Those Who Wait
besteht aus Vorder- und Rückseite einer Wand aus Wellplastik, die einseitig
bedeckt ist mit teilweise zerrissenen Laserdrucken. Die Drucke zeigen den Blick
aus dem Studio des Künstlers über die New York Bay. Die Bucht wird auf der einen
Seite eingerahmt vom Metropolitan Correctional Center, das derzeit als Gefängnis
für Abschiebehäftlinge fungiert, und der Freiheitsstatue und Ellis Island auf der
anderen Seite – der historische Punkt für die Einreise von ImmigrantInnen in die
USA. Jeder dieser Orte ist also gleichzeitig ein Versprechen von Gerechtigkeit
und ein Schauplatz für strukturelle Gewalt gegen jene, die das amerikanische
Rechtssystem als Fremde erachtet. Dieser Zaun aus Wellplastik ist an zwei
gestapelten Rahmen befestigt, die aus Metallgerüsten gebaut und mit einer Reihe
figurenähnlicher Skulpturen – mit dem Titel Slump – behangen sind, die aus
gipsgetränktem Schaumstoff bestehen. Die Gerüstform ist abgeleitet von den
typischen Stockbetten für InsassInnen von Abschiebegefängnissen der USEinwanderungsbehörde (ICE). Die Installation zeigt den Zustand der Verzögerung
und des Stillstands, der denen auferlegt wird, die in sich in einem räumlichen
und zeitlichen Ausnahmezustand befinden, ein Raum, der erschaffen wurde, um das
Unvermögen des Staates zu verschleiern, mit Andersartigkeit umzugehen.
Auch Wall One von Ayman Alazraq und Emanuel Svedin wurde mit Bezug auf Barrieren
konstruiert, auf moderne Einschlusstechnologien, die genutzt werden, um einen
außergesetzlichen Raum zu schaffen und damit auch diejenigen visuell auszublenden
denen man stets ein „Eindringen“ vorwirft, wo immer sie sich aufhalten. Alazraq
und Svedins Skulptur gibt Vibrationen weiter, anstatt eine visuelle Darstellung
zu liefern, und verweigert somit nachdrücklich eine figürliche Repräsentation.
Die Vibration etlicher individueller Herzschläge, aufgenommen mit medizinischem
Equipment im Zaatari Geflüchtetenlager in Jordanien, wird bei Wall One durch die
Beton-verputzte Außenhülle unter Nutzung von schallumsetzender Technologie
geleitet. Die Weigerung der Künstler, irgendeine Form von visueller Information
zu benutzen, ist eine Kritik daran, wie Bilder von Menschen, die Zuflucht suchen,
für Sensationszwecke missbraucht werden. Sie schreiben, dass „Sprache, oder
andere Formen der Darstellung und Abstraktion (der humanitären Krise im Mittleren
Osten) nicht zu Verständnis führen. Die gewalttätige Ungerechtigkeit ist für die
einen sehr weit weg, aber für die anderen ist sie spürbar, sie beeinflusst den
Körper auf organischer und auf systematischer Ebene.“ In Folge dessen haben
Alazraq und Svedin die Größe des Monolithen so gewählt, dass sich der menschliche
Körper zu ihm in Bezug setzen kann, dass die BetrachterInnen ihn fast, jedoch
nicht ganz, umarmen können. Alazraq und Svedin glauben, dass Empathie jenseits
der visuellen Wahrnehmung entsteht.
Auch wenn die Bedrohung durch Gewalt als direkt und geradeheraus erscheint, als
gut konditioniert durch eine mythologisch-nationalistische Ideologie, die sich
als Verfassungsrecht maskiert, wird sie doch mehrdeutig und intertextuell, sobald
sie auf den Körper trifft. Ein weißer Mann in den Fünfzigern sitzt hinter der
glänzenden Theke eines Waffenladens im ländlichen Maine in den USA, im Sommer
2016. Omar Mismar konnte sowohl den Besitzer des Ladens als auch den Manager
davon überzeugen, Ausschnitte aus Carl Schmitts Aufsatz Der Begriff des
Politischen vorzulesen. Laut Schmitt ist ein Feind eine Person, die ein Mitglied
der oppositionellen Gruppe, unter den richtigen Umständen bereit wäre, zu töten.
Weiterhin glaubt Schmitt, dass das politische Geschehen durch diese Opposition
definiert wird, gegründet auf dieses Gewaltpotenzial. Obwohl die gesamte
Choreografie von Mismars Video auf Gewalt referiert – der Schießstand, der
Waffenladen, der Text, der vorgelesen und kommentiert wird, sogar die Metapher
des „video shoot“ (dt.: Videodreh) – bleibt das Werk ambivalent bezüglich der
tatsächlichen Gewaltbereitschaft seiner Protagonisten, aufgelöst in einer
allgemeinen Atmosphäre der Kameradschaft zwischen dem Künstler und seinen
Informanten.
*
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„Einfach mal blöd gefragt“, sagt sie, „Soll ich diese Ausstellung als eine
Diagnose der derzeitigen Geschehnisse in der Welt verstehen? Und kann ich davon
ausgehen, dass diese Diagnose vorrangig darauf anspielt, was in Europa geschieht?
Ist nicht das, was in Europa geschieht, letztendlich eine Folge dessen, womit
sich Europa gerade nicht auseinandersetzt – oder wenn, dann nur symptomatisch? Wo
ist die ,wahre‘ Krise in dieser Krise? Wo hat die ,wahre‘ Gewalt ihren Ursprung
und wer ist der ,wahre‘ Fremde?“
Ich halte inne. Obwohl viele KünstlerInnen in L’Intrus nicht aus Europa stammen,
ist es tatsächlich eine Ausstellung über das Problem, das Europa und sein
unmöglicher imperialer Sprössling Amerika kreiert haben. L’Intrus präsentiert
eine Reihe von Reaktionen auf die Vorstellung vom Fremdartigen als etwas, das
außerhalb des Körpers stattfindet, auf individueller oder auf kollektiver
sozialpolitischer Ebene. Ich nehme an, dass dieses Problem in Europa entstand, in
der kartesischen Trennung von Körper und Verstand, und in deren weiterer
Entwicklung hin zu dem Wunsch nach einem allgemeingültigen Konzept von
Humanismus. Ich sage „Wunsch“, weil das Beharren auf Gleichheit aufgrund einer
Abstraktion – nämlich der Idee, dem Konzept des Menschen – häufig eine
Verleugnung struktureller Gewalt und ihrer Auswirkungen auf den Körper mit sich
bringt. Die Argumentation, dass „jedes Leben zählt“ („All Lives Matter“) als
Widerrede auf die „Black-Lives-Matter“-Bewegung in den Vereinigten Staaten kann
als böses Stiefkind dieser Idee bezeichnet werden.
-Natasha Marie Llorens (Gastkuratorin der Ausstellung)

WEITERES PROGRAMM
Ausstellungsrundgang mit Kuratorin Natasha Marie Llorens und den KünstlerInnen
Ayman Alazraq, Omar Mismar, Chelsea Knight, Katharina Monka, Sreshta Rit
Premnath, Emanuel Svedin
Samstag, 15. Juni um 12 Uhr

Führungen mit Kristina Scepanski
Mittwoch, 3. Juli um 18 Uhr
Samstag, 17. August um 12 Uhr

„L’Intrus REDUX“ ist die Fortsetzung der Ausstellung „L’Intrus“, präsentiert 2018/19 bei Tabakalera
in San Sebastian.
„L’Intrus REDUX“ wird unterstützt von der Kulturstiftung der Sparkasse Münster sowie von Brillux.
Der Westfälische Kunstverein wird gefördert vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Stadt
Münster.
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