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 “Black and Third World people are expected to educate white people 
as to our humanity. Women are expected to educate men. Lesbians and 
gay men are expected to educate the heterosexual world. The oppres-
sors maintain their position and evade responsibility for their own ac-
tions.” 1  — Audre Lorde 

In the opening statement of her first documentary, “Reassemblage” 
(1981), Trinh T. Minh-ha asserts: “Scarcely twenty years were 
enough to make two billion people define themselves as underde-
veloped.” Notably, in this statement the historical continuities be-
tween the notion of “development” and its predecessor, the Euro-
pean “civilising mission” of modernity, are absent. It is precisely on 
such epistemic continuities that the analyses of Emmanuel Chuk-
wudi Eze and Walter Mignolo have made significant contributions 
to our understanding of decolonial thinking, sensing, and doing as 
inseparable from a historical and ancestral context. Both of them 
delve deeply into Immanuel Kant’s simultaneous invention of an-
thropology and aesthetics, respectively, and help us to understand 
why the inauguration of whiteness (and other colourful distinctions 
based on the fallacy of “race”) has permeated the hyphenation of art 
globally until today. 

I will argue in this series of columns that the main purpose of 
Decolonial Aesthetics/AestheSis goes beyond Minh-ha’s notion of 
the untranslatability of representation, and even beyond the Fanon-
ian project of addressing the colonizer in her/his lost humanity. Our 
epistemic project instead emphasises the self-liberation agendas of 
certain artistic practices. And by “self” I am referring to a collective 
rather than an individual identity. As Audre Lorde warns, compen-
sating the sanctioned ignorance of the white hegemonic gaze with a 
decolonising “education” on its privileges could easily become an 
exercise in the reproduction of epistemic violence.2 Therefore, a sec-
ond essential element of my argumentation is to position the decolo-
nisation of “the” gaze as an aftermath instead of the main target of 
Decolonial Aesthetics/AestheSis.

A third fundamental matter is introduced largely in an innova-
tive way by Decolonial Aesthetics/AestheSis: the question of heal-
ing, which is intertwined with the notion of liberation to the point of 
what, in Haitian creole, is known as Marassá or the “twins princi-
ple”. Inseparability as a sister/brotherhood category that in Deco-
lonial Aesthetics/AestheSis is juxtaposed to linear narratives and 
Eurocentric paradigms. We call the resistance to the exploitative 
capitalist European enterprise, the quest for the healing self-empow-
erment of liberation, “decoloniality.” 

Sergio Giral in his film “Maluala” (1979) shows how Maroon 
communities were instrumental in the indeed very belated abolition 
of enslavement in Cuba (1886). Giral’s cinematic re-telling enables 
the legitimation of hidden oral legacies, a vital tool of decolonial-
ity, which seems to have a rather fragile connection or rather nothing 
to do with “cosmopolitanism”, which in turn connotes urbanity and 
mobility among metropolises. This is why an important distinction 
begs to be mentioned—although we are in epistemic solidarity with 
what Kobena Mercer in his essay for the Tate Liverpool exhibition  
 “Afro Modern: Journeys through the Black Atlantic” (29. 1. – 25. 4. 
2010) refers to as “… curatorial methods based on the wider con-
cept of diaspora [which] give us an inter-active rather than a separa-
tist narrative and show how artists of different ethnicities were con-
stantly entangled in cross-cultural dialogue”.3

In Ecuador and Colombia, indigenous and Afro-descendant com-

Übersetzt von Wilfried Prantner

»Schwarze und Menschen aus der dritten Welt sollen Weiße über ihr 
Menschsein aufklären. Frauen sollen Männer aufklären. Lesben und 
Schwule sollen Heterosexuelle aufklären. Die Unterdrücker halten an 
ihrem Standpunkt fest und entziehen sich der Verantwortung für ihr 
Handeln.«1 – Audre Lorde

Ihren ersten Dokumentarfilm »Reassemblage« (1981) leitet Trinh 
T. Minh-ha mit dem Satz ein: »Knapp zwanzig Jahre haben gerei-
cht, zwei Milliarden Menschen dazu zu bringen, sich als unterent-
wickelt zu begreifen.« Auffällig an diesem Satz ist die Abwesenheit 
jeglicher historischer Kontinuität zwischen dem Begiff »Entwick-
lung« und seinem Vorläufer, der »Zivilisierungsmission« der eu-
ropäischen Moderne. Mit der Analyse solcher epistemischer Kon-
tinuitiäten haben Emmanuel Chukwudi Eze und Walter Mignolo 
wesentlich zu unserem Verständnis dekolonialen Denkens, Füh-
lens und Handelns als untrennbar von Geschichte und Herkunft bei-
getragen. Beide beschäftigen sich eingehend mit Immanuel Kants 
gleichzeitiger Erfindung von Anthropologie und Ästhetik und ma-
chen begreifbar, weshalb die Einführung des Weißseins (und an-
derer auf dem »Rasse«-Trugschluss beruhender Farbunterschei-
dungen) bis heute die weltweite Hyphenisierung der Kunst prägt.

Ich werde in dieser Kolumne zeigen, dass die Dekoloniale Ästhe-
tik/Aisthesis in ihren grundlegenden Absichten über Minh-has Vor-
stellung von der Unübersetzbarkeit der Repräsentation und sogar 
über das Fanon’sche Projekt hinausgeht, die KolonisatorInnen mit 
ihrer verlorenen Menschlichkeit zu konfrontieren. Im Gegensatz 
zu diesen setzt das epistemische Projekt auf die Selbstbefreiungs- 
agenden gewisser künstlerischer Praktiken, wobei das Wort »selbst« 
hier auf eine kollektive, keine individuelle Identität verweist. Würde 
man die sanktionierte Ignoranz des hegemonialen weißen Blicks 
mit einer dekolonisierenden »Aufklärung« über seine Privilegien 
kompensieren, könnte das, wie Audre Lorde mahnt, leicht zu einer 
Reproduktion epistemischer Gewalt führen.2 Ein zweiter wichtiger 
Aspekt meiner Argumentation besteht daher darin, die Dekolonisie-
rung »des« Blicks als eine Folgewirkung und nicht als Hauptziel ei-
ner Dekolonialen Ästhetik/Aisthesis anzulegen.

Und noch eine dritte fundamentale Frage wird durch die Dekolo-
niale Ästhetik/Aisthesis auf innovative Weise eingeführt: die Frage 
der Heilung, die mit der der Befreiung auf eine Art und Weise ver-
bunden ist, die man im haitianischen Créol als Marassá, als Zwil-
lingsprinzip bezeichnet: ein unauflösliches Geschwisterverhältnis, 
das die Dekoloniale Ästhetik/Aisthesis den linearen Narrativen und 
eurozentrischen Paradigmen entgegenstellt. Den Widerstand gegen 
das europäisch-kapitalistische Ausbeutungsunternehmen, die Su-
che nach der heilenden Selbstermächtigung der Befreiung bezeich-
nen wir als »Dekolonialität«.

In seinem Film »Maluala« (1979) zeigt Sergio Giral, welchen 
Beitrag die Maroon-Gemeinden zur allzu späten Abschaffung der 
Sklaverei in Kuba (1886) geleistet haben. Girals filmische Nach-
erzählung legitimiert verborgene mündliche Überlieferungen; sie 
sind ein wesentliches Mittel der Dekolonialität, das – wenn über-
haupt – nur äußerst schwach mit dem »Kosmopolitismus« verbun-
den zu sein scheint, der ja eher auf Urbanität und Mobilität zwi-
schen Metropolen verweist. Darum bedarf es auch einer wichtigen 
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munities continue to reinvent themselves against the colonial matrix 
of power using various artistic and cultural traditions. The Zapatis-
tas have consistently manifested their struggle via artistic practices, 
and further on, Emory Douglas, the legendary Minister of Culture 
of the Black Panther Party, has been intensively involved with them, 
since 2013, by means of sharing his masterful graphic legacy with 
the youth. This interaction mirrors the precedent of Maroon com-
munities or Palenques in the Caribbean, where escaped and self-or-
ganised enslaved people exchanged tools and knowledge of the ter-
rain with the last survivors of the rapidly exterminated indigenous 
population. It is an interaction between two Decolonial Aesthetics/
AestheSis projects —Emory Douglas heralding in his paradigmatic 
posters the legacy of the Harlem Renaissance and the indigenous 
struggle of re-existence—that although cross-cultural par-excel-
lence does not quite fit into Mercer’s “cosmopolitanism”.

Postcolonial and cultural studies have done a great job in re-in-
scribing the diverse moments of contact between modernism and 
the Global South.4 We, however, are more interested in liberat-
ing and healing ourselves from the colonial and imperial wounds 
and in re-asserting what for the decolonial option is a fundamental 
premise: modernity could only come into being thanks to the dirty 
job of coloniality. The first would not exist without the “other”—
they are twins, or Marassá.

Jeannette Ehlers is a Caribbean diaspora artist born and based in 
Denmark. She had never performed live until May 2013 when she 
challenged the audience with a deceivingly simple action: whipping. 
A human-size white canvas was hanging from the ceiling of a the-
atre stage in Berlin, and she flogged at it with in-crescendo intensity 
for fifteen minutes. She then stopped and invited the audience to re-
peat the action. One by one, people stood up to follow her appeal. The 
white canvas was by then tainted with strains of charcoal which the 
artist rubbed on the lash each time. At some point, one of the co-direc-
tors of the space hung the whip from the canvas and we all assumed 
that the performance was therefore finished. During the Q & A ses-
sion that followed, painful and puzzling issues arose. I will list some 
of them randomly as an introduction to the rest of my columns for this 
year, aiming at contextualising the enormous challenges implied in 
decolonising “the” gaze: Why do we as Black people feel so uncom-
fortable when a white man or woman is holding the whip? Why do we 
as Black oppressed people feel so guilty about showing our anger in 
public? How long should we keep talking about the aftermath of Afri-
can enslavement? Who can claim the legitimacy of holding the whip?

1	 Audre	Lorde,	“Age,	Race,	Class,	and	Sex:	Women	Redefining	Difference”,	in	
Out There: Marginalization and Contemporary Culture, ed. Russell Ferguson et 
al. (Cambridge, MA: MIT Press, 1992), p. 281.

2 Both epistemic violence and sanctioned ignorance are very useful concepts in-
troduced by postcolonial thinker Gayatri Spivak.

3	 Kobena	Mercer,	“Cosmopolitan	Contact	Zones”,	in	Afro Modern: Journeys 
Through the Black Atlantic, ed. Tanya Barson et al., exh.cat. (Liverpool: Tate 
Liverpool, 2010), p. 40.

4 For example, thanks to Mercer I learned that the works of Wassily Kandinsky 
and Paul Klee were exhibited in Calcutta as early as 1922.

Differenzierung – ungeachtet unserer epistemischen Solidarität 
mit den »auf einem allgemeineren Diaspora-Begriff beruhende[n] 
kuratorische[n] Ansätze[n]«, die »uns eher ein interaktives denn ein 
separatistisches Narrativ [vorlegen] und zeigen, dass KünstlerInnen 
unterschiedlicher Ethnien in einem dauernden kulturübergreifen-
den Dialog standen«3, wie das Kobena Mercer in seinem Essay für 
die Ausstellung »Afro Modern: Journeys through the Black Atlan-
tic« an der Tate Liverpool (29. 1. – 25. 4. 2010) nennt.

In Ecuador und Kolumbien erfinden sich indigene und afro-
deszendente Communities immer noch gegen die koloniale Macht-
matrix und greifen dazu auf verschiedene künstlerische und kultu-
relle Traditionen zurück. Die Zapatisten haben ihren Kampf stets 
mit künstlerischen Mitteln geführt. Später arbeitete auch Emory 
Douglas, der legendäre Kulturminister der Black Panthers, eng mit 
ihnen zusammen – seit 2013, indem er Jugendliche an seinem gra-
fischen Erbe teilhaben lässt. Das spiegelt den Fall der Maroon-Ge-
meinden oder Palenques in der Karibik, in denen entflohene, selbst- 
organisierte SklavInnen mit den letzten Überlebenden der rapide 
schwindenden indigenen Bevölkerung Werkzeuge und Ortskennt-
nisse austauschten. Diese Interaktion zwischen zwei Dekolonialen 
Ästhetik/Aisthesis-Projekten – Emory Douglas, der in seinen pa-
radigmatischen Plakaten das Erbe der Harlem Renaissance weiter-
trug und der indigene Kampf um eine Gegenexistenz –, passt, ob-
wohl in jeder Hinsicht kulturübergreifend, nicht wirklich in Mercers 
»Kosmopolitismus«-Begriff.

Die Postcolonial und Cultural Studies haben viel für die Wie-
dereinschreibung verschiedener Berührungsmomente zwischen der 
Moderne und dem globalen Süden geleistet.4 Wir aber sind eher da-
ran interessiert, unsere kolonialen und imperialen Wunden zu hei-
len; uns davon zu befreien und erneut ins Spiel zu bringen, was 
für die dekoloniale Option eine fundamentale Gegebenheit ist: Die 
Moderne konnte nur durch das schmutzige Geschäft der Koloniali-
tät entstehen. Die eine konnte ohne die andere nicht sein – sie sind 
Zwillinge, Marassá.

Jeannette Ehlers ist eine in Dänemark geborene und lebende 
Künstlerin aus der karibischen Diaspora. Bei ihrer allerersten Live-
Performance im Mai 2013 provozierte sie das Publikum mit einer 
täuschend einfachen Tätigkeit: Peitschen. Von der Decke einer Ber-
liner Theaterbühne hing eine mannshohe Leinwand, auf die Ehlers 
mit wachsender Intensität 15 Minuten lang einschlug. Dann hörte 
sie auf und lud das Publikum ein, es ihr gleich zu tun. Schließlich 
erhoben sich einzelne Leute, um ihrer Aufforderung nachzukom-
men. Die weiße Leinwand war zu dem Zeitpunkt bereits mit Strei-
fen aus Kohlestaub überzogen, mit dem die Künstlerin die Peitsche 
vor jedem Schlag eingerieben hatte. Irgendwann hängte dann einer 
der Theaterleiter die Peitsche über die Leinwand, und wir alle gin-
gen davon aus, dass die Performance damit zu Ende war. In der fol-
genden Frage-Antwort-Stunde kamen dann schmerzhafte und ver-
störende Dinge zur Sprache. Einige davon seien hier als Einleitung 
zu den folgenden Teilen der Kolumne herausgegriffen, als Kontext 
für die enormen Herausforderungen, die mit der Dekolonisierung 
»des« Blicks verbunden sind: Warum fühlen wir Schwarze uns so 
unwohl, wenn ein Weißer oder eine Weiße zur Peitsche greift? Wa-
rum fühlen wir schwarzen Unterdrückten uns schuldig, wenn wir 
unseren Zorn öffentlich zeigen? Wie lange sollen wir noch über die 
Folgewirkungen der Versklavung der Afrikaner reden? Wer kann 
für sich in Anspruch nehmen, mit Recht zur Peitsche zu greifen?

Jeannette Ehlers, Whip it Good, 2013. Performance at Ballhaus Naunyn-
straße, Berlin, during BE.BOP 2013. DECOLONIZING THE “COLD” 
WAR. Photo: Wagner Carvalho. Courtesy: Art Labour Archives.
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