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Auch Guillén suchte danach, bis er es im Hinterhof fand, weil 
da Son gespielt wurde.
Langston Hughes fand es beim Träumen.
Und wir?
Sollen wir uns weiterhin ekstatisch nach dem reinen Wesen des 
universellen, zeitlosen, ahistorischen Menschen verzehren?
Nein! Wir müssen den Menschen ebenfalls suchen! Wir müssen 
unablässig in jedem Winkel unseres Landes nach ihm fragen! 
Wir haben zu viel Zeit damit verloren, ans Tor des Westens 
zu klopfen.1 – Antonio Lockward Artiles

In ihrem einflussreichen Aufsatz »Marcus Garvey & the Continent 
of Black Consciousness« fasst Erna Brodber ihre Ansicht von der 
unentwirrbaren Verflechtung der Erzählungen des Schwarzseins im 
Süden der USA mit jenen der englischsprachigen Karibik zusam-
men, die zu den ausführlichen karibischen und US-amerikanischen 
Konzeptionen des Panafrikanismus à la W.E.B. Du Bois und Mar-
cus Garvey führten:

»Dass so viele Menschen zu so unterschiedlichen Zeiten sich 
spontan zu diesem Verhalten hingezogen fühlten, verleiht dem 
Panafrikanismus seine Substanz. Dieses von so vielen geteilte 
Gefühl beschrieb einen Kontinent schwarzen Bewusstseins, der 
Afrika und die geografischen Regionen umfasste, in die es Afri-
kanerInnen von den Anfängen der Sklaverei in der Neuen Welt 
bis in die Tage Garveys verschlug.«2

Deshalb bettet Brodber ihren Beitrag zu den Black Diaspora Stu-
dies am Beispiel ihres Romans Louisiana (1994) poetisch in eine 
Geschichte ein, die immer noch auf ihre angemessene Anerkennung 
wartet.

Aktuelle Kunstdiskurse und künstlerische Praktiken beruhen 
auf der Vorherrschaft des Westens. So wird zum Beispiel der Be-
griff Panafrikanismus hauptsächlich mit dem afrikanischen Kon-
tinent und der Allianz zwischen seinen Staaten verbunden. In den 
Black Diaspora Studies dagegen, und Brodber ist dafür paradigma-
tisch, kommen einem bei diesem Begriff unweigerlich zwei Namen 
in den Sinn: W.E.B. Du Bois und Marcus Garvey. Die zweimalige 
Nennung dieser Namen auf so knappem Raum ist meinem Willen 
geschuldet, das Erbe zur Geltung zu bringen, aus dem sich meine 
Interpretation globaler Kolonialität speist. Mit wenigen Ausnahmen 
wie Puerto Rico und dem Land der Sahraouis, bei denen es sich um 
»echte« Kolonien handelt, gehören die in der Kunstwelt gängigen 
Repräsentations- und Legitimationssysteme der Kolonialität des 
Plantagensystems (eines Kolonialismus ohne Kolonien) an.

In seinem Gedicht »Nets have many holes«3 bietet uns der global-
karibische Performer und Dichter Quinsy Gario eine transforma-
tive Sicht dessen, wie die Moderne weiterhin unseren Blick auf uns 
selbst prägt. Er beschreibt dort nämlich unsere Präsenz im White 
Cube wie folgt: »Wir sind die Invasoren und Besetzer der modernen 
Kunstplantagen.« Auf den Spuren Garios habe ich die gnadenlose 
Hyphenisierung weltweiter Kunsttraditionen durch die Erben wei-
ßer Vorherrschaft in der zeitgenössischen Kunst als symptomatisch 
für die »Kunstplantagen der Moderne« beschrieben.4

Neuere statistische Daten, die im Rahmen eines Kunstprojekts 
in New York erhoben wurden, kommen zu dem Ergebnis, dass die 

Guillén also looked for it until he found it in the backyard 
because there was Son.
Langston Hughes found it dreaming.
How about us?
Shall we continue to long in ecstasy for the essential purity of 
the universal, timeless, a-historical [wo]man?
No!, We must also look for [wo]man! We must ask about 
[her/]him in each corner of our land without rest! We have 
wasted too much time knocking at the door of the West. 1
– Antonio Lockward Artiles 

In her seminal essay “Marcus Garvey & the Continent of Black 
Consciousness”, Erna Brodber synthesises her notion of the insep-
arable entanglement of the narratives of Blackness in the US South 
with those of the English-speaking Caribbean, contributing to the 
extensive Caribbean and US conceptualisations of pan-Africanism 
à la W.E.B. Du Bois as well as à la Marcus Garvey: 

 “That so many persons at so many different times and in so many 
different areas felt spontaneously moved towards this behav-
iour is what gives Pan-Africanism its essence. This feeling, com-
mon to so many, described a Continent of Black Consciousness 
which included Africa and the geographical areas to which Afri-
cans were dispersed from the early days of New World’s slavery 
to Garvey’s time”.2

Correspondingly, Brodber uses her novel Louisiana (1994) as a ve-
hicle to poetically embed her contribution to Black Diaspora Stud-
ies in a history that is still waiting to be properly acknowledged as 
such.

Current art discourses and practices are based on a notion of 
Western supremacy, the notion of pan-Africanism for example, is 
mostly related to the continent and the alliances between its coun-
tries. In Black Diaspora Studies, by contrast, and Brodber is a para-
digmatic example in this regard, two names inevitably come to mind 
when the term is mentioned: W.E.B. Du Bois and Marcus Garvey. 
The repetition of their names within a short interval is inspired by 
my determination to insert the legacies that inform the ways in 
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which I interpret global coloniality. With few exceptions such as 
Puerto Rico and the Sahrawi nation, that are both “real” colonies, 
prevalent systems of representation and legitimation in the art world 
are immersed in the plantation system mentality of coloniality (co-
lonialism without colonies).

In his poem “Nets have many holes”,3 global Caribbean per-
former and writer, Quinsy Gario, offers a transformative perspective 
on how modernity persists in shaping our views on ourselves by de-
scribing our presence in the White Cube as follows: “We are the in-
vaders and squatters of the modern art plantations.” Following Gar-
io’s path, I have paraphrased the relentless hyphenation of planetary 
art traditions by the inheritors of white privilege in contemporary art 
as symptomatic of “the art plantations of modernity”.4

Recent statistical data developed as an art project in New York 
City has reached the factual conclusion that the art scene is 200 per 
cent whiter than the current demographic ethical imperatives of this 
city: 

 “In the introductory text on their website (written by Woolard, 
Murphy, and Jahoda), BFAMFAPhD offers a series of statistics 
that may stun even the most politically minded art-worlders. Im-
portantly, however, they draw not just on race or ethnicity alone, 
but on the two combined—a categorization that’s termed ‘mu-
tually exclusive race and ethnicity’. […] To say, in light of this, 
that the art world has a diversity problem seems like a comical 
understatement. […] But the most interesting feature […] is that 
you can filter the data by gender, borough, race, and education 
level to see how it plays out in different ways. Asian artists are 
more likely to be rent burdened than their non-artist peers, for in-
stance, and whereas 14.1% of black male artists live in poverty, 
only 6.5% of white male artists do.”5

Challenging this state of affairs is what artists from the “Conti-
nent of Black Consciousness” have in common. They have chosen 
to dismantle the coloniality of knowledge and being, and to create 
the possibilities of sensing that strip the hegemonic “supremacy” 
of modernity by means of confronting its violent racialising gaze, 
among other similarly radical undertakings. The performance and 
video piece by the Dominican Diaspora artist Teresa María Díaz Ne-
rio, “Hommage à Sara Bartman” (2007)6 is a splendid case in point. 
Díaz Nerio stands motionless for thirty minutes on a pedestal while 
the audience is compelled to reproduce the same derogatory voyeur-
istic action of the original “act”. What is at stake in this re-staging is 
not the actual humanity of Sara Bartman, but the inescapability of 
modernity-coloniality’s constructed gaze on the Other, especially 
with regards to Black people and above all Black women. By juxta-
posing her own experience as a Black immigrant to Bartman’s his-
torical narrative, Díaz Nerio draws her own healing path. This cura-
tive aspect of artistic practice is articulated by Decolonial Aesthet-
ics/AestheSis with the stamina of Otherness, of coloniality, while 
resonating with planetary initiatory and shamanic traditions that 
state that (wo)man is a microcosm who possesses, in her/his own 
corporal kingdom, the ability to understand the world, the only way 
in which it may be transformed. 

Kunstszene 200 Prozent weißer ist als es den aktuellen demogra-
fisch-ethischen Imperativen der Stadt entspricht:

»Im einleitenden Text auf ihrer Website (verfasst von Woolard, 
Murphy und Jahoda) führt [die Gruppe] BFAMFAPhD eine Rei-
he von Statistiken an, die selbst die politisch interessiertesten An-
gehörigen der Kunstwelt überraschen dürften. Noch dazu bezie-
hen sie sich dabei nicht nur auf rassische oder ethnische Zuge-
hörigkeit, sondern eine Verbindung von beidem, eine Kategorie, 
die sie als ›einander ausschließende Rassisiertheit und Ethnizität‹ 
bezeichnen. […] Angesichts dieser Daten ist es eine lächerliche 
Untertreibung, von einem Diversitätsproblem der Kunstwelt zu 
sprechen. […] Der interessanteste Aspekt […] ist, dass man die 
Daten nach Geschlecht, Stadtteil, Rassisiertheit und Bildungs-
grad filtern kann, um zu sehen, wie sich das jeweils unterschied-
lich auswirkt. So leiden etwa asiatische KünstlerInnen stärker 
unter hohen Mieten als nicht künstlerisch tätige AsiatInnen, und 
14,1 % der schwarzen männlichen Künstler leben in Armut, wo-
gegen es bei den weißen nur 6,5 % sind.«5

Die Infragestellung solcher Zustände ist genau das, was Künstle-
rInnen vom »Kontinent schwarzen Bewusstseins« miteinander ver-
bindet. Sie haben sich dafür entschieden, die Kolonialität des Wis-
sens und des Seins zu demontieren und Möglichkeiten des Wahr-
nehmens zu schaffen, die die »Vormachtstellung« der Moderne 
durch die Konfrontation mit ihrem gewaltsam rassisierenden Blick 
und durch andere radikale Unternehmungen brechen. Die Perfor-
mance und Videoarbeit der dominikanisch-diasporischen Künstle-
rin Teresa María Díaz Nerio, »Hommage à Sara Bartman« (2007)6 
ist ein herausragendes Beispiel. Díaz Nerio steht dabei dreißig Mi-
nuten bewegungslos auf einem Podest und zwingt das Publikum, 
das herabwürdigende voyeuristische Verhalten des ursprünglichen 
Betrachtungsakts zu reproduzieren. In dieser Reinszenierung geht 
es nicht um die Humanität Sara Baartmans, sondern um die Un-
ausweichlichkeit des durch die Moderne-Kolonialität konstruierten 
Blicks auf den Anderen, vor allem auf Schwarze und insbesondere 
schwarze Frauen. Indem sie ihre eigene Erfahrung als schwarze Mi-
grantin neben das historische Narrativ von Baartman stellt, markiert 
Díaz Nerio den Weg zu ihrer eigenen Heilung. Dieser therapeutische 
Aspekt künstlerischer Praxis wird in der dekolonialen Ästhetik/Äs-
theSis mit dem Beharrungsvermögen der Andersheit, der Dekoloni-
alität artikuliert, mit Anklängen an globale Initiations- und Schama-
nismustraditionen, die den Menschen zum Mikrokosmos erklären, 
der im Reich des eigenen Körpers die Fähigkeit zum Verständnis 
der Welt besitzt: der einzigen Möglichkeit, sie zu verändern. 
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