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Im ersten Teil dieser Kolumne, die sich der Dekolonialisierung der 
Ästhetik und der Befreiung der Aisthesis widmet,1 wies ich der De-
kolonisierung »des« Blicks, als einem der von mir vorgeschlagenen 
Wege kognitiven und sinnlichen Umlernens, eine sekundäre Rolle 
zu. Nach einem kürzlichen Aufenthalt in der Karibik wurde mir klar, 
dass die Unvollständigkeit dieses Arguments darauf zurückzufüh-
ren ist, dass ich vornehmlich für ein hegemoniales weißes Publikum 
und nicht für eines aus dem globalen Süden schreibe. Ich werde 
mich hier dem dekolonialen Bewusstsein, das zu dieser Einsicht 
führte, anhand dreier Anekdoten nähern.

Die erste handelt vom Versuch einer Kollegin, mir die schmerz-
hafte Erfahrung mitzuteilen, die sie in Jamaika nach einem Vortrag 
über karibische KünstlerInnen gemacht hatte. Jemand aus dem Pu-
blikum war auf sie zugekommen und hatte sie gefragt, woher sie 
als weiße kubanische Kunsthistorikerin das »Recht« nähme, über 
schwarze jamaikanische KünstlerInnen zu sprechen. Ich war gerade 
in Eile, als sie mir das erzählte, und so konnte ich ihr nicht erklären, 
dass anti-weißer Rassismus ein Oxymoron, ein Ding der Unmög-
lichkeit ist, und auch nicht, dass ihr karibisches Weißsein in Europa 
für unzureichend gehalten würde. Dank dieser Episode wurde mir 
bewusst, dass das einleitende Argument dieser Kolumne einen fun-
damentalen Aspekt der Dekolonisierung des weißen Blicks unter-
schlug: nämlich die interne Dynamik des Othering. Meine Kollegin 
war sich ihrer Rolle als kolonisiertes Subjekt deshalb nicht bewusst, 
weil sie als Weiße in der extrem segregierten Gesellschaft Kubas 
sozial privilegiert war. Hätte sie ihre Geschichte etwa einer weißen 
Deutschen erzählt, wäre sie sich ihres Status als kolonisiertes Sub-
jekt sofort bewusst gewesen, da Weißsein in Europa auch eine geo-
politische Kategorie darstellt.

Aufgrund ihrer brutalen Kolonialgeschichte leiden fast alle Kari-
bInnen unter katastrophalen sozialen Ungleichheiten, die oft durch 
spirituelle Rituale und politische Aufmärsche bewältigt werden. 
Manchmal gehen diese beiden Formen mit dreidimensionalen Ob-
jekten einher. So etwa in Puerto Rico, der ältesten noch bestehen-
den Kolonie der Welt, wo sich in einer faszinierenden Tradition anti- 
koloniale Re-Existenz, Spiritualität und Bildhauerei verbinden. 
»Santos de Palo« sind aus lokalen Hölzern, Lehm und Stein gefer-
tigte christliche Ikonen, die ursprünglich von ungelernten Künst-
lern, den spanischen Priestern, geschaffen wurden. Heute sind sie 
eine authentische Form puerto-ricanischer (»Volks«-)Kunst. So-
wohl die Dreidimensionalität als auch die Sakralität dieser Figuren 
sind in die legendäre puerto-ricanische Grafikschule eingegangen, 
die sie sich angeeignet und zu Ikonen des Widerstands gegen den 
kulturellen und politischen US-Imperialismus gemacht hat. In ei-
ner leidenschaftlichen Präsentation eröffnete uns eine Studentin in 
meinem Workshop-Seminar »Decolonial Aesthetics and Curating 
from a Caribbean Perspective«2, dass ihr eben erst jemand gesagt 
habe, diese Ikonen seien das hässlichste Stück …, das er je gesehen 
habe. Sie war am Boden zerstört. Noch mehr zu schaffen machte ihr 
allerdings der Umstand, dass sie nicht in der Lage war, »die eigent-
liche Schönheit dieser Figuren« zu vermitteln. Ich dankte ihr, dass 
sie uns an einem wesentlichen Aspekt der Bewusstwerdung im De-
kolonisierungsprozess teilhaben ließ, nämlich der Einsicht, dass es 

In the first column of this series dedicated to the decolonisation 
of Aesthetics and the liberation of Aesthesis,1 one of my proposed 
thinking and sensing paths of unlearning conferred a secondary role 
to the decolonisation of “the” gaze. After my recent visit to the Ca- 
ribbean, I realised that the incompleteness of this argument was the 
result of writing for a hegemonic white audience instead of a Global 
South one. I shall approach the decolonial self-awareness that led to 
this realisation by way of three anecdotes.

The first one happened when a colleague tried to explain the 
painful moment she experienced in Jamaica after presenting a pa-
per on Caribbean artists. After her session, someone in the audience 

approached her and demanded an explanation on her “rights” as a 
white Cuban art historian to talk about Black Jamaican artists. When 
she told me this, I was rushing out. So it was impossible to explain 
to her that anti-white racism is an oxymoron, an impossibility, and 
also that in Europe her Caribbean whiteness would be found lacking. 
Thanks to this episode, I understood that the opening argument of 
my first column was oblivious to a fundamental aspect of the decolo-
nisation of the white gaze, namely, the internal dynamics of othering. 
My colleague’s role as a colonised subject was invisible to her since 
her whiteness has secured her social privileges in Cuba’s extremely 
segregated society. If she had told this story to a white German, for 
example, her status as colonised subject would have become clear to 
her, since in Europe whiteness is also a geopolitical category.

Due to brutal colonial histories, Caribbean people share abysmal 
social inequalities that are usually self-mediated by spiritual ritu-
als and political performance. Sometimes these two forms are com-
bined in tridimensional objects, as in the oldest existing colony in the 
world, Puerto Rico, where a fascinating tradition synthesises anti-
colonial re-existence, spirituality, and sculpture. “Santos de Palo” 
are Christian icons made of native wood, clay, and stone first cre-
ated by untrained artists, the Spanish colonial priests. They are now 
an authentic representation of Puerto Rican (“folk”) art. Both the tri-
dimensional quality of these figures and their sacrality have become 
part of the epic Puerto Rican school of graphics, which has appropri-
ated and transformed them into icons of resistance to US cultural and 
political imperialism. In a passionate presentation by a student in my 
workshop-seminar on “Decolonial Aesthetics and Curating from a 
Caribbean Perspective”,2 she shared that someone had told her, pre-
cisely on that day, that the icons were the ugliest piece of … ever. 
Devastated, what distressed her even more was her inability to con-
vey “how beautiful these figures really are”. I thanked her for shar-
ing with us a crucial aspect of self-awareness in a decolonisation 
process, which is realising that the so called “universality” of Aes-
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thetics is nothing more and nothing else than a Eurocentric invention. 
I told her that her appreciation and feeling for these figures embod-
ies what decolonising Aesthetics and liberating Aesthesis is all about.

The third episode took place during a panel of the event dedicated 
to Caribbean culture, where my workshop-seminar was included, 
when one of my questions remained predictably unanswered: What 
must happen before Cuban intellectuals acknowledge the segrega-
tion prevalent in their cultural institutions? I introduced my question 
by exposing how “lucky” Dominicans are after the infamous Con-
stitutional Court Ruling 168/13 from 23 September 2013. “Thanks” 
to this ruling, we know how racist Dominicans are today, specially 
against Haitians and their descendants among “us”.3 In retrospect, 
my Cuban colleagues’ silence illustrates what I intended to dem-
onstrate here from the start: decolonising the vision that colonised 
subjects have of themselves is intrinsic to the decolonisation of the 
white gaze. If the implications of my question were only access-
ible to a handful of people in the audience, it is because one of the 
pivotal aspects of decoloniality is to stop self-identifying with the 
colonisers. 

As a coda to this journey of self-awareness in Camera Austria  
International, here is an extensive quote with a lapidary conclusion 
and a handful of inventive strategies on tracing and performing de-
coloniality. It was written by a student for a similar workshop on 
Decolonial Aesthetics, taught by Walter D. Mignolo in the United 
States:

 “But coloniality didn’t end in 1963, when the British let your 
country go. … Coloniality continues, in fact, whenever bright 
young men and women from all over the world decide to cap off 
their educations by going on pilgrimage to the pinnacles of West-
ern civilisation. … Coloniality is far from over: it is all over. … 
Modernity is someone saying to you: look, we have made you bet-
ter. And you believing it. … What can you do, then? Colonial-
ity cannot be un-done, any more than you can un-read Chaucer 
or un-see Caravaggio, and it is undeniable that these things have 
broadened your mind. … This means that it is not enough to sim-
ply read Confucius alongside Aristotle, or to turn from the Uffizi 
to the Asian Civilizations Museum. That is part of it, certainly, 
but it doesn’t go far enough. … You may not see much decolo-
nial art at Cambridge, but, just as the colonial aesthetic works on 
us in myriad and subtle ways, so can performances of decolonial-
ity, if we learn to see them. So as you walk through the grand col-
lege gates, look out for the homeless man, who refuses to move 
from his corner no matter what important procession comes by. … 
Think about the British Indian girl who wears a sari to class every 
day. And listen again to Joshua’s accent, and hear in it not failure 
to communicate, but a casual, everyday protest—a way of saying, 
I don’t have to sound like you to be worthy of being heard.”4

1 Through the concept of Aesthetics, Western philosophy colonised Aesthesis in the 
name of modernity, establishing norms to distinguish, within its own history, the 
concept of “art” from other “similar and different” expressions (popular art, folk-
lore, arts and crafts); this distinction played the role of a deflected mirror image to-
wards the non-European world. If Western philosophy colonised Aesthesis (sens-
ing), and “art” was the instrument to carry on this goal, then decolonising Aesthetics 
means to liberate Aesthesis. / Mit dem Begriff der Ästhetik kolonisierte die west-
liche Philosophie die Aisthesis im Namen der Moderne, d. h. sie führte Normen 
ein, um in ihrer eigenen Geschichte den Begriff »Kunst« von »ähnlichen und an-
deren« Begriffen (Volkskunst, Folklore, Kunsthandwerk) abzuheben. Diese Un-
terscheidung spielte die Rolle eines auf die außereuropäische Welt umgelenkten 
Spiegelbilds. Wenn die westliche Philosophie die Aisthesis (das sinnliche Wahr- 
nehmen) kolonisiert hat und die »Kunst« das Mittel dazu war, dann bedeutet Dekol-
onisierung der Ästhetik die Befreiung der Aisthesis. Walter D. Mignolo, “Decolo-
nial Aisthesis and Other Options Related to Aesthetics”, in Alanna Lockward and 
Walter D. Mignolo (eds.), BE.BOP 2012: Black Europe Body Politics (Berlin: Ball-
haus Naunynstraße, 2012), pp. 5–8, esp. p. 7, http://blackeuropebodypolitics.files.
wordpress.com/2012/04/be-bop-2012interaktiv.pdf, accessed 20 October 2014.

2 Curatorial Seminar in Havana, 29.9. – 3.10.2014, http://artlabourarchives.word-
press.com/2012/08/23/curatorial-seminar-in-havana/, accessed 20 October 2014. 

3 For more detailed information on these issues see / Für ausführlichere Hintergrund-
informationen dazu vgl. Roberto Zurbano, “For Blacks in Cuba, the Revolution 
hasn’t begun”, New York Times Sunday Review, 23 March 2013, http://www.ny-
times.com/2013/03/24/opinion/sunday/for-blacks-in-cuba-the-revolution-hasnt-
begun.html?_r=0, accessed 17 November 2014; and Kumera Genet, “The Domin-

sich bei der angeblichen »Universalität« der Ästhetik um eine euro-
zentrische Erfindung handelt. Ich sagte ihr, dass ihre Wertschätzung 
und ihr Verständnis für diese Figuren nichts anderes bedeute, als die 
Ästhetik zu dekolonisieren und die Aisthesis zu befreien.

Die dritte Geschichte ereignete sich bei einer Podiumsdiskussion 
im Rahmen der gleichen Veranstaltung zur karibischen Kultur, bei der 
auch mein Workshop-Seminar stattfand. Dort blieb eine meiner Fra-
gen vorhersehbarerweise unbeantwortet: Was muss geschehen, damit 
kubanische Intellektuelle die in ihren kulturellen Institutionen herr-
schende Segregation anerkennen? Ich leitete die Frage mit der Fest-
stellung ein, wie »glücklich« sich DominikanerInnen nach dem be-
rüchtigten Verfassungsgerichtsurteil 168/13 vom 23. September 2013 
schätzen könnten. »Dank« dieses Urteils wüssten wir nun, wie ras-
sistisch DominikanerInnen heute sind, besonders gegenüber Haitia-
nerInnen und ihren unter »uns« lebenden Nachkommen.3 Nachträg-
lich ist das beredte Schweigen meiner KollegInnen ein weiterer Be-
leg für das, was ich hier aufzuzeigen versuche: Die Dekolonisierung 
des Selbstbildes kolonisierter Subjekte ist ein integraler Bestandteil 
der Dekolonisierung des weißen Blicks. Wenn sich die Implikationen 
meiner Frage nur einer Handvoll Leuten im Publikum erschlossen, so 
deshalb, weil einer der Angelpunkte der Dekolonialität darin besteht, 
aufzuhören, sich mit den Kolonisatoren zu identifizieren.

Als Coda zu dieser Bewusstseinserkundung in Camera Austria 
International sei hier ein ausführliches Zitat mit einer lapidaren 
Schlussfolgerung und einigen interessanten Strategien zum Erkennen 
und zum Performen von dekolonialer Ästhetik angehängt. Es stammt 
von einer Teilnehmerin in einem ähnlichen Workshop über Dekolo-
nialität, den Walter D. Mignolo in den Vereinigten Staaten abhielt:

»Die Kolonialität endete aber nicht 1963, als die Briten unser 
Land gehen ließen. […] Kolonialität findet immer noch statt, 
wenn junge kluge Köpfe aus aller Welt beschließen, zum Ab-
schluss ihres Bildungswegs eine Pilgerfahrt zu den Gipfelpunk-
ten der westlichen Zivilisation zu unternehmen. […] Kolonialität 
ist alles andere als vorüber: Sie ist überall. […] Die Moderne gibt 
Dir zu verstehen: Schau dich doch an, wir haben dich besser ge-
macht. Und du glaubst es auch noch. […] Was also tun? Koloni-
alität lässt sich nicht ungeschehen machen, so wie man Chaucer 
nicht ungelesen und Caravaggio nicht ungesehen machen kann. 
Und diese Dinge haben ja unleugbar das eigene Bewusstsein er-
weitert. […] Es genügt also nicht, einfach nur Konfuzius neben 
Aristoteles zu lesen oder von den Uffizien ins Museum für Asia-
tische Zivilisationen zu gehen. Das gehört fraglos mit dazu, aber 
es geht nicht weit genug. […] Man bekommt vielleicht in Cam-
bridge nicht viel dekoloniale Kunst zu sehen, doch so wie die ko-
loniale Ästhetik ständig subtil auf uns einwirkt, so können das 
auch Performances der Dekolonialität tun, wenn wir sie wahrzu-
nehmen lernen. Wenn du also durch die Prachttore der Universität 
gehst, achte auf den Obdachlosen, der sich weigert, seinen Platz 
zu räumen, egal was für ein bedeutender Aufmarsch gerade statt-
findet. […] Denke über das britisch-indische Mädchen nach, das 
jeden Tag im Sari zum Unterricht kommt. Und höre noch einmal 
auf Joshuas Akzent; vernimm darin nicht nur ein mangelhaftes 
Kommunikationsvermögen, sondern einen beiläufigen, alltäg-
lichen Protest – seine Art zu sagen: Ich muss mich nicht anhören 
wie du, um es wert zu sein, gehört zu werden.«4

ican Republic is cementing the Foundations of Apartheid“, HuffPost Black Voices, 
17 November 2014, http://www.huffingtonpost.com/kumera-genet/the-domini-
can-government-_b_6141618.html, accessed 7 November 2014.

4 Michelle K., “To my Eighteen-Year-Old Self, on your Departure for Cambridge 
September 21st, 2003”, in Alanna Lockward and Walter D. Mignolo (eds.), 
BE.BOP 2013: Decolonizing the “Cold” War (Berlin: Ballhaus Naunynstraße, 
2013), pp. 24–33, esp. pp. 30–32. This text was originally conceived as an assign-
ment for the seminar on Decolonial Aesthetics taught by Walter D. Mignolo at Duke 
University. The extraordinary insights offered by the author moved us to ask for 
her permission to publish it. The author asked to remain anonymous. / Der Text 
entstand ursprünglich als Studienarbeit für Walter D. Mignolos Seminar über De-
koloniale Ästhetik an der Duke University. Die von der Verfasserin vermittelten 
außergewöhnlichen Einsichten bewogen uns dazu, sie um die Abdruckerlaubnis für 
unseren Katalog zu bitten. Die Autorin wollte anonym bleiben. See also: http://
decolonizingthecoldwar.files.wordpress.com/2013/03/bebop-2013-catalogue-on-
line.pdf, accessed 20 October 2014. 
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