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Not There Of
alternative kartographien der ambivalenz

Im Sommer 2004 pilgerte die Kunstwelt nach Lyon, um die 
von Jean-Hubert Martin kuratierte Biennale-Ausstellung ›Par-
tage d’Exotismes‹ zu sehen.1 Die Besucher erwartete eine ge-
radezu gespenstische Schau gegenseitiger Mystifizierung. 
Andere Kulturen sollten gleichermaßen mit exotisierendem 
Unverständnis und feierlicher Freude besichtigt werden. Ab-
gesehen von einigen überaus interessanten Beiträgen einzel-
ner Künstler, hätte ich mich wahrscheinlich weitaus mehr mit 
der Grundidee der Ausstellung anfreunden können, hätte sie in 
Mombasa stattgefunden – was, wie wir wissen, nicht wirklich 
möglich ist –, statt mitten in Europa, in Frankreichs zweitgröß-
ter Stadt, mit Subventionen vom französischen Verbund na-
tionaler Museen. Zentral für das Projekt war, auch wenn dem 
nicht voll Rechnung getragen wurde, das scheinbar unlösbare 
Problem, dass trotz all unserer Bemühungen, ein Gleichge-
wicht zu finden, ein gegenseitiger ›Exotisme‹ nicht greifen 
kann, solange davon ausgegangen wird, dass es um gleiche 
kulturelle Machtverhältnisse geht. Das Ungleichgewicht der 
Verhältnisse nicht zu sehen mündet eben in die Sichtweise 
einer diese organisierenden Perspektive. ›Exotisme‹ ist daher 
in einem solchen Verständnis von kultureller Differenz fast ein 
notwendiges Übel. In einer vordergründig auf Diversität und 
Differenz ausgerichteten Kulturpolitik mündet das Hin- und 
Hergleiten zwischen den Möglichkeiten somit latent in Prä-
sentationen, die sich darauf beschränken, uns einer Pluralität 
kultureller Manifestationen auszusetzen. Das bestärkt die Illu-
sion, dass es ausgerechnet diesen Akt des Betrachtens oder 
Begegnens mit Differenz gibt und er sogar zu einer Schwä-
chung der Machtverhältnisse beiträgt – wobei aber alle in eine 
so getrennte Sphäre eingebunden bleiben. Man könnte es 
mit dem Kinderversteckspiel von Sehen- und Nicht-Gesehen-
Werden vergleichen, denn es gibt Anlässe, bei denen die kul-
turelle Differenz bemüht wird, während bei anderen Gelegen-
heiten die gleichen Institutionen und dieselben Organisatoren 
es völlig in Ordnung finden, die ganze Problematik einfach 
nicht wahrzunehmen. So wirft kulturelle Differenz eine Reihe 

eine Beziehung der Differenz. Wie Gayatri Chakravorty Spi-
vak in ihrem »Vorwort des Übersetzers« zu Of Grammatology 
schreibt: »Derrida legt nahe, dass das, was die Möglichkeit des 
Denkens eröffnet, nicht nur die Frage des Seins ist, sondern 
auch die nie ausgelöschte Differenz des ›vollständigen An-
deren‹. So ist also das seltsame ›Dasein‹ des Zeichens: eine 
Hälfte davon ist stets ›nicht da‹ und die andere Hälfte ist stets 
›nicht dieses‹. Die Struktur des Zeichens wird durch die Spur 
dessen bestimmt, das für immer abwesend ist.«3

Die multiplen Zeichen geographischer Ambivalenz, die auf 
Orte und nationale Zugehörigkeit verweisen, sind beliebige 
unstete Entitäten. Als solche lassen sie sich viel weniger aus-
machen als solche absoluter Zugehörigkeit. An den Enden 
des Spektrums, wo Zugehörigkeit als gegeben angenommen 
werden kann und die Mobilität etwas Freiwilliges und nicht Er-
zwungenes darstellt, wie im Fremdenverkehr und in der Form 
reflexiver Mobilität, die jetzt als ›Reisen‹ bekannt ist, finden wir 
oft Manifestationen von Neid und Phantasmen der Überidenti-
fizierung, als Romantisierung des ›Andersseins‹. Viele meiner 
deutschen Bekannten zum Beispiel, die ich im Laufe der Jahre 
beim Reisen, Forschen und Arbeiten kennen gelernt habe, 
würden tatsächlich lieber Italiener sein. Sie glauben, wenn sie 
vier Stunden beim Mittagessen sitzen und es mit einem Glas 
belebendem Sambuca abschließen, in Straßencafés die Sonne 
genießen und vielleicht sogar ein Bauernhaus in der Toskana 
erwerben, dass sie sich damit vielleicht, ja vielleicht doch, eine 
Leichtigkeit des Denkens, des Kontakts, einen charmanten Fa-
talismus, eine Gabe für das dolce far niente aneignen – also 
den italienischen Geist oder sogar den Geist Italiens. Im Ge-
gensatz dazu kenne ich genügend Italiener, sehr viele sind es 
nicht, deren obsessive Arbeitsauffassung – egal ob manuell 

oder geistig – sie von sechs Uhr früh bis Mitternacht antreibt, 
wie neurotisch durch die Gegend zu eilen, sich permanent 
unter Druck setzen zu lassen, weshalb sie im Lauf des Tages 
immer frustrierter und verärgerter werden. Von jeder dieser 
Kulturen aus wird somit die andere als Verkörperung jener ab-
gekapselter Tugenden wahrgenommen, die als ›europäisch‹ 
gelten können. »Eine so starke, kraftvolle, moderne Kultur«, 
betonen meine italienischen Bekannten bewundernd, wenn 
sie hören, dass ich wegen meiner Arbeit für ein Jahr nach 
Deutschland gehe. »So eine warme, charmante, humane Kul-
tur«, sagen die Deutschen, wenn von einem bevorstehenden 
italienischen Feiertag die Rede ist. Indem die Faschismusbe-
züge der jüngeren Geschichte ausgeblendet bleiben, wird es 
leicht, zu Goethes Gegenüberstellung von ›Germania und 
Italia‹ zurückzukehren und sich gegenseitig durch die mythi-
schen Träumereien von Opposition und eines Andersseins zu 
definieren.
In meinem Pendeln zwischen Großbritannien und den Verei-
nigten Staaten habe ich ständig ähnliche Vergleiche gehört. 
Viele Amerikaner bewundern den mythischen Traditionalis-
mus der britischen Kultur, deren altertümliche Regeln, die 
umständliche Vornehmtuerei, die sprachliche Eloquenz. Bri-
ten wiederum beteuern häufig ihren vergleichsweise deut-
lichen Mangel an Unschuld, an Begeisterungsfähigkeit, an 
Fortschrittsgeist und beklagen, dass unter ihnen der Wunsch 
weit weniger ausgeprägt ist, sein Schicksal selbst in die Hand 
zu nehmen und ›die Dinge zu erledigen‹. Beide sprechen Eng-
lisch, besetzen eine Sequenz gemeinsamer historischer Kon-
tinuität, gehören dem mächtigen transatlantischen Block an, 
horchen aber sehnsüchtige auf das Raunen jener Zeit zurück, 
in der sie füreinander sowohl die Zukunft als auch die Vergan-

von Fragestellungen auf, die je nach Lust und Laune entweder 
aufgegriffen oder links liegen gelassen werden können. Vor 
vielen Jahren begeisterte ich mich naiv für David Grossmans 
journalistischen Essay ›The Yellow Wind‹,2 einen der ersten 
israelischen Presseartikel, der auf die humanitär so prekäre 
Existenz der Palästinenser einging. Ein Bekannter, ein in der 
Diaspora lebender palästinensischer Filmemacher, würdigte 
mich wegen dieser Zustimmung nur eines kritischen Blicks, als 
er feststellte: »Aha, jetzt hat man über uns geschrieben, jetzt 
sehen sie uns, jetzt existieren wir.« Eine solche Unsichtbarkeit 
ist aber nicht bloß irgendeine spezielle Bedingung. Sie ist ein 
existenzieller Zustand mit einer Geschichte, mit einer archäo-
logischen Ansammlung von Ablagerungen. Es handelt sich um 
eine spannungsgeladene Grundsituation, die jene, die nicht so 
viel sehen, genauso betrifft wie diejenigen, die nicht gesehen 
werden, wie ich im Folgenden zu zeigen versuche.
Um unkritischen Anwandlungen von wohlwollender Koexis-
tenz und glücklichem Pluralismus entgegenzuwirken, gehe 
ich vom Begriff ›geographische Ambivalenz‹ aus, der sich auf 
eine innerlich gespaltene Position bezieht, die jede Vorstellung 
vom ›Bewohnen einer Kultur‹ um die Möglichkeit von Inkohä-
renz und ›Nicht-Dazu-Gehören‹ erweitert. Das geographische 
Zeichen, das als Ort absoluter Einheit, als Ausdruck naturali-
sierter Korrelationen zwischen Individuen und Orten dient, 
wird so zu einer gespaltenen Spur der Bedeutung innerhalb 
ganz bestimmter Kontexte der Vertreibung. Es wird zur Spur 
dessen, was auf eine sehr spezifische Weise abwesend ist: zur 
Hälfte ›nicht da‹, zur Hälfte ›nicht dieses‹, um Derrida zu para-
phrasieren. Zur Interpretation einer solchen aktiv gespaltenen 
Entität müssen wir die verschiedenen nostalgischen und sons-
tigen Faktoren kritisch betrachten, damit die Metaphern der 
Geographie, der Kartographie und der Einheiten von Zuge-
hörigkeit aktiviert werden. Eine der Grundaussagen Derridas 
betrifft das Zeichen als Ort der Differenz. Es zeigt, dass Be-
deutung nur in der Differenz stattfinden kann. Nicht nur gibt 
es keine Identität von Zeichen und Bezeichnetem, es gibt nur 
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genheit waren. Sie beziehen sich auf die Zeit vor der Massen-
migration, der kulturellen Diversität und turbulenten Verän-
derungen, die sich als Konsequenz einer Politik der Differenz 
ergeben haben. Entscheidende Momente der Spätmoderne 
bleiben ausgeklammert, vor allem, dass stärkere Spannungen 
zwischen staatlichen Nationalismen und vertriebenen Kultu-
ren bekanntlich durch Massenwanderungen, erzwungenes Exil 
und die mobilen Arbeitsmärkte des 20. Jahrhunderts provo-
ziert werden. Diese Spannungen sind nicht nur externer Art, 
als Konflikte zwischen dem Recht des Staates und den Bedürf-
nissen von Immigranten, sondern wirken sich genauso auf der 
Ebene internalisierter Vorstellungswelten aus. Diese zerrissen 
im Einzelnen, wurden räumlich ambivalent durch völlig neue 
Verbindungen zwischen gewohnten Räumen und gewohnten 
Identitäten.
Als Kinder, die in den 1960ern groß wurden, gingen wir davon 
aus, dass wir ›westlich‹ waren, d. h. europäisch oder amerika-
nisch. Vor ein paar Jahren saß ich mit einem Freund oben auf 
der befestigten Außenmauer der alten Kreuzritterstadt Akkon, 
die an der nördlichen Mittelmeerküste des modernen Israel 
liegt. Wir haben, wie wir es immer tun, das reiche multikul-
turelle Leben rund um uns ignoriert; die Israelis und die Pa-
lästinenser, die englischen Touristen mit ihren ernsten Mienen 
und geröteten Nasen und ihren Reiseführern und die elegan-
ten, wortkargen französischen Touristen, die herumhingen und 
Wein aus der Gegend tranken, denn wir waren gegenüber sol-
chen Differenzen immun. Beide wurden wir im neu gegründe-
ten Staat Israel geboren, mit seinem Gebabbel von Einwande-
rerkulturen und -sprachen, was bald zu einer der qualvollsten 
kulturellen Erfahrungen wurde: dem ›Schmelztiegel‹. Während 
wir unsere Füße Richtung warmes Mittelmeer hängen ließen, 
unterhielten wir uns über das faszinierendste Thema über-
haupt: uns selbst. »Unsere Tragödie ist«, proklamierte mein 
Freund, »dass wir glauben, wir seien echte Europäer und dass 
jene Menschen dort in Frankreich, Deutschland, Spanien ein-
fach falsche Parvenüs sind, die unseren rechtschaffenen kultu-
rellen Platz an sich gerissen haben.« »Schau dich doch selbst 
an,« setzte er fort, während er seinen Finger ironisch krümmte. 
»Neunte Generation in Palästina, erste Generation eines unab-
hängigen israelischen Staates, die Erfüllung der Träume und 
Hoffnungen so vieler Generationen und sie verbringen ihr gan-
zes erwachsenes Leben gerade in jene zwei Kulturen getaucht, 
die in diesem Jahrhundert ihr Volk am meisten unterdrückt 

geographisch?« fragte ich. »In Afrika versteht sich«, war ihre 
Antwort.
Israels Phantasie des Mittelmeers bzw. des Nahen Ostens, die 
sich auf der Ebene der Populärkultur so deutlich artikuliert 
– genährt von Speisen, Musik, Strandkultur und leichtem He-
donismus –, bot einen einfachen Ausweg zur Lösung für zwei 
seiner größten Probleme: die Spannung zwischen arabischen 
und europäischen Juden innerhalb Israels sowie den Konflikt 
mit den arabischen Staaten und dem palästinensischen Nati-
onalismus – also dem so genannten ›Nahostkonflikt‹, an dem 
so viele Kräfte von außerhalb mitwirken. Rechnen wir uns dem 
›Mittelmeer‹ zu, befreit das zumindest tendenziell von allen 
düsteren Geschichten des Nationalismus, von Konflikten um 
besetzte Gebiete. Für einen Moment wenigstens lässt sich an 
die Illusion eines reichhaltigen Erbes und eines sorgenfreien 
Lebensstils glauben.
Sie werden nun vielleicht denken, dass ich trivialen Anekdoten 
nachhänge, dass ich mich in unterhaltsamen Geschichten von 
kulturüberschreitenden Mystifizierungen und Missverständnis-
sen ergehe, ohne deren ernstere Implikationen zu bedenken. 
Nun gut, das ist nur ein Teil der Geschichte, jener Teil, der die 
Manifestationen von Neid und Phantasie gegenüber der Iden-
tität signalisiert, der oben schon erwähnten Phantasie des 
›Andersseins‹. Der andere Teil betrifft jene Momente, in de-
nen wir uns zwischen zwei Polen auf dem Spektrum von Sub-
jekts- und Ortsbeziehungen zu befinden scheinen. Für Über-
legungen dazu möchte ich einen Mittelweg – Ambivalenz und 
kritisches Unbehagen – vorschlagen. Ein Pol wird dominiert 
von rechtsgerichteten Nationalismen, Fundamentalismen und 
verschiedenen Bündnissen zwischen ererbten Rechten, kultu-
rellen Exklusivitäten und nationaler/regionaler Zugehörigkeit. 
Am konträren Pol dominieren Vorstellungen einer ›Turbulenz 
der Migration‹, wie sie Nikos Papastergiadis vertritt. »Durch 
die Doppelprozesse der Globalisierung und der Migration«, so 
Papastergiadis, »hat sich die Frage nach der kulturellen Iden-
tität von den Rändern ins Zentrum der gegenwärtigen De-
batten verschoben.«5 Das betrifft ganz zentrale Anliegen der 
heutigen Zivilisation: die Völkerwanderungen als Folge des ko-
lonialistischen Erbes, der nationalen Befreiungsbewegungen, 
der Armut und sich verschiebender Arbeitsmärkte, mit Mas-
senmigration, politischem Exil, Verfolgungen und Rassenhass 
bis hin zur Bedrohung durch Völkermord. Für die Veränderung 
unserer Welt, in der alle Sicherheiten abhanden gekommen 

sind, könnte das signifikante Metaphern für ein Verständnis 
liefern. Wenn wir versuchen, aus binären Strukturen, die etwa 
Verwurzelte (emplaced) den Entwurzelten (displaced) gegen-
überstellen, auszubrechen, sehen wir, dass wir eine alternative 
Lesart benötigen, in der Dualitäten verbinden statt trennen.
Im Kern geht es somit um die Untersuchung der Möglichkeiten 
einer erst im Entstehen begriffenen, noch verstreuten Form 
alternativer Bedeutungsstiftung für das Verhältnis von Sub-
jekten zu Orten, also um Räume, deren Perspektiven durch 
Praktiken der Darstellung gebrochen werden, um Räume, die 
zugleich ›nicht da‹ und ›nicht dieses‹ sind. Diese Form räum-
licher Darstellung kann selbst Ambivalenz erzeugen, wie im 
›Dritten Raum‹ der ARS 2001 im Kiasma Museum of Contem-
porary Art, Helsinki. Es geht also nicht darum, aus den domi-
nanten Räumen auszutreten oder die als ›Randzonen‹ bekann-
ten zu feiern, sondern vielmehr darum, einen Weg zu finden, 
alle Räume mit einer nach innen gebrochenen Reihe ambiva-
lenter Spannungen zu versehen und zugleich sich selbst und 
das eigene Unvermögen zu orten.
Hale Tenger, eine in Istanbul lebende Künstlerin, schuf »We 
Didn’t Go Outside; we were always on the outside – We Didn’t 
Go Inside; we were always on the inside« für die Istanbuler Bi-
ennale von 1995. In dieser Arbeit verlegte sie das Aufseher-
häuschen vor dem Gebäude in den Ausstellungsraum und 
umgab es mit einem Stacheldrahtzaun. Im Häuschen stellte 
sie Seiten aus einem lokalen Kalender mit bekannten touris-
tischen Bildern von türkischen Landschaften und Szenen aus, 
begleitet von Volksmusik, wie sie im türkischen Radio gespielt 
wird. Was bedeutet es für eine türkische Künstlerin, für die Is-
tanbuler Biennale eine Arbeit zu produzieren, die das Subjekt 
am Eintreten hindert, es aber zugleich gefangen hält und ihm 
jegliche Sensation vorenthält? Hale Tengers Werk ist komplexe 
Konzeptkunst, die weit mehr kann als nur Bedingungen zu be-
schreiben, die kritischen Intellektuellen und Künstlern plausi-
bel erscheinen oder die deren Empathie für Migranten und ih-
ren kulturell entwurzelten Nachwuchs bekräftigen, mit all den 
schrägen Beziehungen zur Kultur ihrer ›Heimat‹.
Schon früh war ich vom Werk Michel Foucaults gefesselt. 
Durch diese Lektüre wurde mir immer klarer, dass Zusam-
mengehörigkeit, sei sie institutionell, disziplinbezogen, natio-
nal, regional, kulturell, geschlechtsspezifisch oder als rassisch 
deklariert, nie ausschließlich eine Funktion gemeinsamer Be-
dingungen, sondern ebenso sehr gemeinsamer Ausschlie-

haben.« Damit spielte er darauf an, dass ich mein ganzes Stu-
dium in England absolviert und dort viele Jahre gelebt habe 
und dass ich über moderne deutsche Kultur arbeite, sofern ich 
mich dazu überreden kann, geographisch und historisch spe-
zifisch zu sein.
In letzter Zeit hat sich diese Phantasie des ›Europäischseins‹ 
oder ›Westlich-Seins‹ in eine andere Phantasie verwandelt: 
nämlich die des ›Mittelmeer-Seins‹. Die seltsamen kulinari-
schen Verquickungen meiner Kindheit, deren Speisekarten 
Hummus gefolgt von Wiener Schnitzel, Naher Osten gefolgt 
von Mitteleuropa enthielten, wurden in außerordentliche aus 
griechischen/spanischen/portugiesischen/nordafrikanischen 
Fusionen bestehende Festessen an phantastischen postmo-
dernen Strandlagen, begleitet von Fado, Bouzouki und alge-
rischen Gesängen verwandelt. Trotzdem war ich verwundert, 
als ich neulich bei der Lektüre eines Romans mit dem Titel 
Die Landkarte der Liebe des ägyptischen Schriftstellers Ah-
daf Soueif auf folgende Stelle stieß: Eine Gruppe trifft sich in 
einem Café mit Kunstgalerie in Kairo anlässlich des Besuches 
einer amerikanischen Journalistin. Die Diskussion entfaltet sich 
zwischen jenen, die meinen, dass die Verschuldung des Lan-
des, die korrupte Politik, das Erbe des kolonialen Verrats und 
die überwältigende Last der Armut vollständigen Stillstand 
bedeuten, und denjenigen, die glauben, dass gerade deswe-
gen Veränderung unumgänglich sei, auch wenn sie in ihrer 
vermutlichen Form äußerst unerwünscht ist.
»Es wird nicht gleich bleiben«, sagt Arwa, als sie sich hinsetzt, 
die Handtasche über die Sessellehne hängt und ihre Beine 
kreuzt. »Es wird schlimmer werden. Wir bewegen uns auf 
ein Zeitalter zu, in dem Israel in der ganzen Region eine Vor-
machtstellung einnehmen wird. Ein israelisches Reich.«
»Bravo«, schreit Mahgoub. »Arwa hat es auf den Punkt ge-
bracht.«
»Glauben Sie wirklich?« Der Gast Isabel scheint überrascht. 
Aber schließlich haben wir uns nie darüber unterhalten. Ich 
hielt unsere Freundschaft für zu gebrechlich.
»Ja. Dafür arbeiten sie – und sie haben Amerika hinter sich. 
Eine Pax Americana und im Inneren eine israelische Herrschaft 
über eine Gegend, die sie gerne den Nahen Osten nennen 
würden.«4 
»Die sie gerne den Nahen Osten nennen?«, dachte ich bei mir 
selbst, völlig verwirrt, und rief gleich meine halbägyptische 
Freundin Nadia in London an: »Wo liegt Ägypten regional, 
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ßungspraktiken ist. Ich meine Ausschließungspraktik nicht im 
einfachen Sinn von ›ich bin drin und du bist draußen‹, sondern 
als notwendige Konstitution einer aktiven Form von ›Nicht-
Dazugehören‹, vor dessen Hintergrund die angsterfüllte Arbeit 
an Kollektivem und Gegenseitigkeit, an gemeinsamen Werten, 
Geschichten, gemeinsamem Recht an Klarheit und Ausdruck 
gewinnen könnte. In der Diskussion darüber wird die Macht 
weitgehend an den Staat mit seinen verschiedenen Dispo-
sitiven für das Zugestehen, Überwachen und Verhindern von 
Zugehörigkeitsrechten oder für die Ausschlussbedingungen 
abgetreten. Vor dem Hintergrund vom Staat sanktionierter 
Rechte und ihres Potentials, das Leben Einzelner zu unter-
wandern und zu stören, mag die theoretische Auseinander-
setzung mit einem aktiven Prozess des ›Nicht-Dazugehörens‹ 
etwas frivol erscheinen. Mein Diskussionsbeitrag soll jedoch 
keineswegs die Illusion bestärken, dass der Staat nicht stark 
genug sei, sondern einige der Begriffe untersuchen, durch 
welche unser Vermögen, Arten von Zugehörigkeit zu ver-
stehen und zu thematisieren, beeinträchtigt wird – und zwar 
über jene Fragen hinaus, die den rein rechtlichen Status von 
Subjekten betreffen. Ein Reflektieren darüber kann nicht über 
die unzähligen zerstörten Leben hinwegsehen. Es ist expli-
zit darauf angewiesen, die Vernichtungen, die Auswirkungen 
von Vertreibungen, die verschiedenen Manifestationen von 
Faschismus, Nationalismus, Nazismus, Fanatismus oder neu 
angelegter Migrantenökonomien auf das Fehlen von Grund-
rechten für Einzelne und Gruppen zurückzuführen. Kennzeich-
nend ist die Differenz. Wegen solcher schrecklicher Tatsachen 
haben Denker aus einigen Generationen die Notwendigkeit ei-
ner aktiven Kategorie des ›Nicht-Dazugehörens‹ betont. Nicht 
als Randfigur oder aufsässige Opposition und schon gar nicht 
als Form des ›Ausklinkens‹ soll dieses Denkmodell fungieren, 
sondern als kritisches Zurückweisen von Begriffen und ihren 
Implikationen, die praktisch in jeder Debatte unreflektiert zur 
Anwendung kommen. Die Entwicklung einer derartigen Ka-
tegorie sollte innerhalb und nicht außerhalb der Diskurspara-
meter erfolgen, indem deren Komponenten als epistemologi-
sche Struktur gesehen werden und anstelle von Homogenität 
jeweils die Differenz das bestimmt, was wir wissen, wie wir es 
wissen und warum wir es wissen.
Im Zeigen einer Grenze liegt auch die Dualität von Hale Ten-
gers Werk, ohne dass bestimmt würde, was auf der einen oder 
anderen Seite liegen mag. Denn nachdem wir eine Grenze de-

Es ist eine der gewagten Behauptungen dieser Ausstellung, 
dass sich die Moderne nicht ohne Afrika vorstellen lässt, auch 
nicht als eine Ansammlung von Rohmaterialien, die zur Bil-
dung einer rebellischen europäischen Ästhetik wie etwa des 
›Primitivismus‹ dienen konnte. Überprüft wird vielmehr, inwie-
weit Afrika Mitte des 20. Jahrhunderts die Idee von Radikalität 
übernahm und neu definiert nach Europa zurückbrachte, wo 
die überarbeiteten Vorstellungen dazu ›in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts erneut zum Prüfstein von Aufstand und 
Radikalität werden sollten.
Diese Sphäre des Austauschs und Zirkulierens, die erweiterte 
Sphäre eines Afrikas, das die Länder des Maghreb, der Sub-
sahara und des Nahen Ostens umfasst, bildet keinen eigenen 
geographischen Ort. Abgesehen von der geographischen 
Lage, die dazu beiträgt, Afrika vom Westen abzugrenzen, 
haben wir es mit einem verwickelten Netzwerk wechselsei-
tig tradierter Geschichte und diese untermalender Narrative 
zu tun. Erweiterte Vorstellungen geographischer Ambivalenz 
tauchen auf – geprägt von radikalen Taten des Widerstands 
und der medialen Bühne für ein Geschehen, das Staaten als 
›Terrorismus‹ bezeichnen. Drei Stadien kennzeichnen das Auf-
brechen der Grenzen zwischen der Radikalität der afrikani-
schen Antikolonialkriege und den nationalen und regionalen 
Befreiungsbewegungen in den 1950er und 1960er Jahren ei-

nerseits und der radikalen außerparlamentarischen Politik in 
Europa und den Vereinigten Staaten in den späten 1960er und 
1970er Jahren andererseits. Im ersten Fall ist Afrika nicht län-
ger ausschließlich durch seinen Widerstand gegen den west-
lichen Kolonialismus definiert, sondern wird in seiner kom-
plexen Geschichte und den intensivierten internen Dialogen 
seiner Teile wahrgenommen. Im Weiteren stoßen wir auf ein 
differenziertes Netzwerk sich gegenseitig bedingender und 
beleuchtender Artikulation in ideologischen und politischen 
Auseinandersetzungen, die über die Grenzen des Kontinents 
hinaus weisen und vor allem mit der intellektuellen Arbeit 
von afroamerikanischen und afrikanisch-lateinamerikanischen 
Schriftstellern und Aktivisten verbunden sind. »Als mein Sch-
reiben zum ersten Mal kleine Früchte in Form von Gratisreisen 
erbrachte«, schreibt der nigerianische Autor Chinua Achebe in 
einem Tribut an den afrikanisch-amerikanischen Schriftsteller 
James Baldwin, »kam die UNESCO daher und fragte mich, wo-
hin ich reisen wollte. Ohne zu zögern, antwortete ich: USA und 
Brasilien. Und so kam ich 1963 das erste Mal nach Amerika. (...) 
Meine anfangs etwas unklare Absicht war, herauszufinden, wie 
es den in der Diaspora lebenden Afrikanern in den zwei größ-
ten Ländern der Neuen Welt erging. In den UNESCO-Akten 
war es bereits mit größerer Genauigkeit zu Papier gebracht 
worden. Ich erhielt ein Stipendium, das mir ermöglichte, litera-
rische Bewegungen zu untersuchen und Schriftsteller kennen 
zu lernen und mich mit ihnen auszutauschen. (...) Ich erhielt 
meine ganze Schulbildung im kolonialen System Nigerias. Dort 
wurden Amerikaner, wenn sie überhaupt vorkamen, von un-
seren britischen Verwaltern alle als laut und primitiv abgetan. 
(...) Dieser seltsame geschichtliche Hintergrund erklärt ver-
mutlich, warum meine erste Begegnung mit Baldwins Texten 
eine solche wunderbare Erfahrung war. Es erübrigt sich zu sa-
gen, dass meine Bildung kein Wort über W. E. B. Du Bois ver-
lor. Erst später entdeckte ich, wie er seine Erfahrung dessen, 
was er ›die seltsame Bedeutung schwarz zu sein‹ nannte, für 
sich nutzbar machte. (...) Baldwin selbst setzte (...) eine neue 
sprachliche Vervollkommnung im Kampf gegen den Alptraum 
der Rasse ein, der nach Prophezeiungen von Du Bois unser 
Jahrhundert bestimmen würde.«8 
Hier wird ein altes Verständnis von kolonialer Welt, die durch 
die drei Kräfte – Eroberung, Unterdrückung und hegemoniale 
Überredung – und den direkten Widerstand gegen diese ge-
bildet wurde, durch etwas Neues ersetzt. Hier finden wir das 

finiert haben, müssen wir die Entitäten auf beiden Seiten und 
die Verhältnisse zwischen ihnen identifizieren. Dadurch wird 
das, was eine Trennlinie war, immer mehr zu einer Markierung 
der bereits in sich gespaltenen Subjektivitäten. Wir nehmen 
mit großer Leichtigkeit Begriffe wie Hybridität, Multiplizität, 
Diversität, Dazwischen-Sein in den Mund, wenn wir die Bedin-
gungen von Migration und Vertreibung beschreiben, doch wie 
in der Klassifizierung von Anderssein bedeuten diese Worte 
immer weniger. Um diese Dilemmata und ihren Stillstand zu 
verstehen, brauchen wir die Ebenen des Unbewussten. Eben 
dort setzt Hale Tenger an mit ihrem »We Didn’t Go Outside – 
We Didn’t Go Inside«.
Geographische Ambivalenz kann als ein wichtiges Werkzeug 
im Kampf gegen Grenzen und Trennlinien dienen. Sie kann 
aber auch dazu benutzt werden, um den Westen und nicht-
westliche Verhältnisse erneut zu konfigurieren als permanente 
wechselseitige Verstrickung, die man nicht nur gelegentlich 
zu berücksichtigen habe. Es lässt sich so aber auch am Glau-
ben an den ›europäischen Diffusionismus‹ festhalten, der 
im Wesentlichen bedeutet, dass Europa oder der Westen In-
novationen hervorbringt, um diese dann in der übrigen Welt 
zu verbreiten als irgendeine Form von Moderne ›aus zweiter 
Hand‹.6 Dem entgegentretend hat Okwui Enwezor zur von ihm 
kuratierten Ausstellung im Museum Villa Stuck in München von 
2001, A Short Century – Independence and Liberation Move-
ments in Africa 1945-1994, folgende Absichtserklärung abge-
geben: »Hier (...) interessiert bzw. beschäftigt uns nicht die 
Moderne, die von irgendeinem kolonialen Gesandten übermit-
telt und von den Afrikanern assimiliert wurde. Die Moderne, 
um die es in dieser Ausstellung geht, betrifft die afrikanische 
Systematisierung, Mobilisierung und Verwendung moderner 
Formen, Werte und Strukturen. Es wäre also aufschlussreich, 
genau hinzusehen, wie die afrikanische Moderne ihre Moder-
nität erreicht. Diese Moderne beruht nicht auf einer Ideologie 
des Universellen, sie gründet sich nicht auf der Anerkennung 
und Assimilation einer autonomen europäischen Moderne 
oder auf der Kontinuität des erkenntnistheoretisch Feldes 
künstlerischer Territorialisierung, die durch das koloniale Pro-
jekt durchgesetzt und geweiht worden ist.« Enwezor sagte 
weiter: »Wie das zum Zerbersten volle Sklavenschiff ist die Be-
ziehung der afrikanischen Moderne zu Europas Konstruktion 
des universalen Subjekts sowohl Kritik als auch Modifikation, 
ein Riss im Körper des kolonialen Textes.«7 

Die flächengenaue Gall-Peters-Projektion der Erde, benannt nach dem schot-
tischen Kleriker und Astronomen James Gall (1808–1895), dessen nach diesem 
Prinzip erstellter Kartennetzentwurf in Vergessenheit geraten war, und dem 
deutschen Historiker und Kartographen Arno Peters (1916–2002), der sie ab 
1973 als eigenständig entwickelte ›Peters-Projektion‹ trotz der sich ergeben-
den Verzerrungen als realistischeres Weltbild propagierte, was sich aber nach 
Anfangserfolgen nicht durchsetzte.
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verbindende Gewebe wechselseitiger Beeinflussungen und 
Geschichten, die ineinander fallen. Was sie auslösen, strahlt 
auf sie zurück. Sie sind an allen möglichen Orten in Umlauf, 
Modelle werden ausgeliehen, adaptiert und verändert. Drit-
tens und vielleicht am wichtigsten, wenn wir über Modelle 
geographischer Ambivalenz nachdenken, sehen wir, wie 
Auseinandersetzungen zur Befreiung und Unabhängigkeit 
in fälschlich ›Welt im Entstehen‹ genannten Konstellationen 
schließlich das Gewebe der europäischen und amerikanischen 
politischen Kultur durchbrochen und das 20. Jahrhundert ef-
fektiv zweigeteilt haben. Dies vor allem, weil die Ereignisse 
in Afrika nicht auf die Ereignisse im Westen folgten (da hät-
ten wir wieder die Theorie des europäischen Diffusionismus), 
sondern ihnen tatsächlich vorausgingen und sie sogar ermög-
lichten. Also hat jene Radikalität, die Mitte des Jahrhunderts 
die Bestrebungen nach Befreiung und sozialer und politischer 
Reform geprägt hat, tatsächlich den Weg geebnet für die Ex-
plosion der Studentenbewegungen, die Anti-Vietnamkrieg-
Bewegungen, die Bewegungen des sozialen Widerstands, den 
vom Staat als ›Terrorismus‹ bezeichneten bewaffneten Kampf 
extremer Gruppen und vieles mehr. Betrachtet man erneut 
das Leben von radikalen europäischen Denkern Mitte des 
Jahrhunderts – Camus und Fanon sind nur zwei ganz deutli-
che Beispiele –, dann überrascht es, wie viele von ihnen den 
algerischen Befreiungskampf wählten, um ihr eigenes poli-
tisches Erwachen und ihre Radikalisierung zu beschreiben. 
Nichtwestliche Neuinterpretationen der Klassiker europäischer 
Theorien zum politischen Kampf und von Theorien über Be-
wusstsein und Reflexion, wie Marx und Freud, wurden im 
Zuge der nichtwestlichen Auseinandersetzungen gegen den 
Westen nach Europa reimportiert und erhielten durch diese 
Mobilisierung einen neuen Auftrieb. Zu einem hohen Grad 
wurden die ›neomarxistischen‹ Bewegungen der 1960er und 
1970er Jahre durch antikoloniale Auseinandersetzungen er-
möglicht, indem historisches Material für theoretische Arbeit 
in gelebte Erfahrungen der Gegenwart verwandelt wurde. 
Dieses Argument hat besondere Gültigkeit angesichts Thomas 
Elsaessers überzeugender Abhandlung über die RAF-Strate-
gie in Deutschland und ihre fortwirkenden, allgegenwärtigen 
Spuren. Elsaesser argumentiert, dass diese Politiken ein Va-
kuum füllten, das durch die Abwesenheit einer radikalen pro-
letarischen Mobilisierung in Westeuropa im letzten Teil des 20. 
Jahrhunderts entstanden ist.9 

Jugend gewordene Vietnamkrieg wurde von seiner kolonialen 
und rassistischen Politik ›befreit‹, obwohl die dortigen Exzesse 
nicht nur vom Kalten Krieg, sondern genauso von der früheren 
französischen Indochina-Geschichte geprägt waren. Bereits 
eine oberflächliche historische Untersuchung zeigt, wie sehr 
alles miteinander verstrickt war, inklusive in der Öffentlichkeit 
kursierender Populärvorstellungen. Jeder mit einem Fernseher 
wurde im Jahre 1977 Betrachter dessen, was Jean Baudrillard 
als »unser Theater der Grausamkeit« bezeichnen sollte, und 
hat gesehen, wie die deutschen Touristen in der entführten 
Lufthansa-Maschine kauerten, während mit der RAF kooperie-
rende PLO-Aktivisten in Mogadischu, das ›natürlich‹ in Afrika 
liegt, das Flugzeug überwachten. Genauso präsent waren die 
japanischen Radikalen, die als Zeichen ihrer Unterstützung der 
Palästinenser Reisende auf dem Weg nach Europa am Ben 
Gurion Flughafen in Tel Aviv niederschossen. Das Problem 
war, dass damals kaum jemand über Analyse- und Lesestra-
tegien verfügte, um die Protestaktionen, die Westeuropa, den 
Nahen Osten, Afrika und Japan miteinander verbanden, als 
verknüpfte Politikkonstellation zu betrachten und damit über 
den hohlen und melodramatischen Jargon der revolutionären 
Phantasien jener Zeit hinauszugehen.
Als nichtstaatlichen ›Terror‹ bezeichnen Staaten stets jenen 
für sie letztlich marginalen Widerstand, der beabsichtige, die 
zivile Ordnung zu zerstören, jene Ordnung, die sie mit Hilfe ih-
rer Institutionen, Gesetze und wachsamen Kontrollen sichern. 
Würden wir uns jedoch Nationalstaaten als Ansammlung 
geographischer Ambivalenzen vorstellen, als eine Reihe ›drit-
ter Räume‹, in denen ihnen ihre auf Abgrenzung bedachten 
Rahmen genommen sind, könnte das die vielen Geschichten 
des Kolonialismus aus ihrem erdrückend repressiven Erbe be-
freien, könnten Gedanken in verschiedene Richtungen fließen. 
Namentlich definierte Räume ließen sich mit zahlreichen wi-
dersprüchlichen Subjektivitäten besetzen. Es muss sich dabei 
nicht unbedingt um jene Pole touristischer Identifizierung han-
deln, mit denen ich begonnen habe, oder darum, uns auf eine 
romantische Solidarität mit der universellen Revolution einzu-
lassen, auf die ich zuletzt einging. Das Ziel wäre, die Beziehun-
gen zwischen Subjekten, Räumen und politischer Geschichte 
aufzuladen und zu untergraben. Es ginge darum, Vorstellun-
gen von geographischer Ambivalenz für die Politik nutzbar zu 
machen. Wenn wir erkennen, wie sehr wir tatsächlich Produkte 
all dieser Ereignisse, also auch radikaler Bewegungen sind, 

können wir durch ein kritisches Selbstbewusstsein, das zulässt, 
dass wir, wie Derridas Zeichen, weder ›dort‹ noch ›jenes‹ sind, 
die binären Gegensätze des geographischen Determinismus 
abwerfen und beide Positionen zugleich einnehmen.
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Innerhalb solcher Kartographien des so genannten ›Terrors‹ 
oder des Spektrums der Formen radikalen Widerstands kön-
nen wir eine Reihe von Impulsen für extreme Veränderung 
aufzeichnen, die von woanders kamen und ›das Zentrum‹ zu 
einer neuen Form kritischer Selbstbetrachtung anspornten – 
als neue Perspektive, die nicht ausschließlich vom Schuldge-
fühl veranlasst wird, nicht aus dem Wunsch heraus entstand, 
Gerechtigkeit walten zu lassen, die Sünden einer früheren 
nicht reflektierten Vergangenheit wieder gutzumachen, son-
dern tatsächlich aus der Erkenntnis hervorging, dass es eine 
Möglichkeit gibt, uns selbst und unsere Wege neu zu denken.
Verbindungen zwischen alternativen geographischen Karto-
graphien und zeitgenössischen Kunstpraktiken interessieren 
mich deshalb schon lange – zumal gegenwärtige Ausstellungs-
projekte ein breites Feld alternativer Kartographien eröffnen.10 
Dazu gehören Fragen, was passieren würde, wenn wir das 
Privileg der Kartographie vom Nationalstaat und konventio-
nellen Verlagen etwa rebellischen, vom Staat rasch mit ›Terror‹ 
gleichgesetzten Initiativen übertrügen? Was würde gesche-
hen, wenn wir versuchten, die einander ausschließenden Po-
sitionen solcher Gruppen und der unmittelbaren spezifischen 
Staatszwänge aufzulösen, gegen die sie ankämpfen, und statt-
dessen dem Verbindenden, ihren theoretischen Grundlagen, 
vor allem aber ihren gemeinsamen Anliegen nachzugehen? 
Welche Weltbilder ergäben sich, wenn die Auseinandersetzun-
gen, die Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden, in ihren ge-
danklichen Verbindungen gesehen würden: RAF und Brigate 
Rosse, PLO und IRA, ETA, extreme Öko-Kämpfer bis hin zum 
Umfeld von Greenpeace, inklusive Früherem, der FLN Algeri-
ens, dem Mau-Mau-Aufstand in Kenia, dem Mouvement Natio-
nal Congolais, dem ANC in Südafrika oder den Black Panthers 
in den Vereinigten Staaten? Interessant an dieser von späterer 
Definitionsmacht abhängigen Geschichte ist die rückblickende 
Erkenntnis, dass sich der europäische Radikalismus einmal 
mehr als eine Form des Diffusionismus mit ganz eigenen Quel-
len und Antriebsmomenten festgeschrieben hat. In diversen 
Büchern über die ›Sechziger‹ werden nur die Verbindungen zu 
alten und sehr europäischen Geschichten anerkannt – Staats-
faschismus, Kämpfe des Proletariats, Kämpfe von engagierten 
Intellektuellen und mobilisierten aufständischen Studenten. 
Nur daraus lasse sich für unterschiedliche Protestbewegun-
gen Verbindendes herleiten. Auch der zum schwebenden Si-
gnifikant der aufständischen, unbändigen und antiautoritären 
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