
 

Anachronismus oder Vitrinendenken
Vortrag im Rahmen des Kunsthistorischen Seminars an der Universität Basel
von Dr. Khadija von Zinnenburg Carroll, veröffentlicht am 1. Mai 2015 auf
www.floorplan-research.com

Ich möchte Ihnen im Folgenden anhand einiger Beispiele einen Überblick über meine 
Forschungsinteressen „Anachronismus oder Vitrinendenken" geben und erläutern, wie 
ich mir eine entsprechende Kunstgeschichte vorstelle und welche Methoden bei der Ana-
lyse dieses Feldes angewandt werden können. Es geht um neue Zugänge zur Kunstge-
schichte anhand postkolonialer Ansätze und aktueller Erkenntnisse aus Wissenschafts-
geschichte, Anthropologie und Gender Studies. Ich konzentriere mich dabei auf zeitge-
nössische Künstlerinnen und Künstler, die mit historischen Sammlungen arbeiten. 
Kunstschaffenden wie zum Beispiel Doris Salcedo, Walid Raad und Kara Walker betrei-
ben eine anachronistische Geschichtsschreibung, in der sie Objekte aus Archiven und 
Sammlungen in ihre gegenwärtige Praxis integrieren.

Ich verzichte aber auf den Anachronismusbegriff, wie er von Nicholas Jardine in der Ge-
schichtswissenschaft benutzt wird, denn Geschichte ist ein Fach, das Anachronismus oft 
als etwas historisch Unkorrektes ansieht.  Stattdessen definiere ich Anachronismus als 1

etwas Unvermeidliches und vor allem Produktives für die Rezeptionsgeschichte von 
Kunst, die sich mit der Revision von Machtverhältnissen oder der Verarbeitung von 
Traumata beschäftigt. So würde ich im Übrigen Anachronismus weiter definieren. Wie 
kann die intensivierte Beziehung zwischen Menschen und Objekten ein lineares Zeitver-
ständnis derart ändern, sodass ein „außerhalb der Zeit sein“ entsteht? Was bedeutet es, 
die Vergangenheit vom Standpunkt der Gegenwart aus zu bearbeiten, ohne sich beden-
kenlos der Termini und Weltanschauungen dieser Gegenwart zu unterwerfen? Wie wird 
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historisches Material beeinflusst, wenn es zeitgenössisch gemacht wird? Warum ist die 
zeitgenössische Kunst so versessen darauf, Archive zu erstellen und zu kategorisieren. 
Und wie fordern Sammlungen die Geschichte heraus? Um diese Fragen zu beantworten, 
werde ich im Folgenden Portraits von Maree Clarke im Vergleich mit einer performativen 
Installation von Brett Bailey sowie einer Vitrine von Thomas Hirschhorn analysieren. 

Anachronismus wurde von Kunsthistorikern wie Didi-Huberman, Keith Moxey, Nagel und 
Wood als Begriff in unterschiedlichen Perioden angewandt, aber bisher wurde er nicht in 
Diskurse der zeitgenössischen oder kolonialen Kunstgeschichten eingebracht.   Deshalb 2

habe ich in meinem Buch Art in the Time of Colony eine Austellungsgeschichte des 
Anachronismus seit Beginn des 21. Jahrhunderts verfasst. Meine Analyse basiert auf 
thematischen Gegenüberstellungen von vor allem kolonialen Werken des 15. bis 20. 
Jahrhunderts mit zeitgenössischen Kunstwerken. In diesen Ausstellungen greift die zeit-
genössische Kunst direkt in den kunsthistorischen Diskurs ein und stört die chronologis-
chen Definitionen, die den Eurozentrismus der Disziplin bislang konservieren. Durch 
diesen Eingriff werden die auf eine europäische Kunstgeschichte ausgerichtete und 
lange etablierten Klassifikationen und Zeitverständnisse in Frage gestellt.

Die Anachronistische Wiederbelebung des Archivs und die Kritik der damit assoziierten 
Machtstrukturen ist eine Praxis, die inzwischen global Anwendung findet. Hier werde ich 
ihre spezielle Relevanz in kolonialen Kontexten darlegen. Ich verwende dafür den Begriff 
„Vitrinendenken“, um die Einstellung zur ‚Kunst des Anderen’ zu verdeutlichen; die be-
sonders häufig von ethnografischen Museen gewählt wird, um außereuropäische Werke 
zu präsentieren.  Die von mir ausgewählten Arbeiten sind Beispiele für eine Befreiung 3

vom „Vitrinendenken“, das heisst, der Rahmen, der dem historischen Objekt vom jeweili-
gen Museum verliehen wird, also eine Architektur, die den Gegenstand und seine Re-
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zeption mit definiert, soll in Bewegung versetzt oder gar abgeschafft werden. Dies führt 
mich zu der Frage, welchen Beitrag die Erforschung von Gegenwartskunst in diesem 
Kontext leisten kann? Wie ich zeigen möchte, ist eine solche Kunstgeschichte zentral für 
die Analyse quasi-aktivistischer Arbeiten sowie für die Identitätsbildung von Minderhei-
ten, die sich als Kritiker hegemonialer Konstrukte wie Kolonialismus, Patriarchalismus 
und Nationalismus verstehen.4

Ich zeige Ihnen einige dieser Künstlerinnen in dieser Fotomontage, die ich in Art in the 
Time of Colony untersucht habe. Die Künstlerinnen werden in Einzelportraits von Maree 
Clarke repräsentiert. Frau Clarke nahm Anfang 2015 an eine Künstlerresidenz in Bern 
teil und kollaborierte in dieser Zeit mit Schweizer Sammlungen, die sich mit der Kunst 
der Aborigines beschäftigen. 

�
Bild 1: Maree Clarke, Mourning Men and Women, 2014, 

from the cover of Art in the Time of Colony, design by Kai Matthiesen.

 Die Rolle von Kunst in Dekolonialisierungsbewegungen stellte den Fokus meiner Imaging Nation (Harvard, 4

2009). In diesem Zusammenhang ging es vor allem um den Einfluss indigener Künstlerinnen und Künstler 

während der Kolonialisierung Australiens im 19 Jahrhundert und um juristische, politische, und naturwissen-

schaftliche Repräsentationen, die in der zeitgenössischen Kunst aufgegriffen werden um die jeweilige Ver-

gangenheit zu verarbeiten und eine dekoloniale Zukunft zu imaginieren. 
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Zu sehen sind sind hier Maree Clarke und ihre Familienmitglieder. Mit Hilfe historischer 
Bilder und Sammlungsbeschreibungen von Schweizern wie dem Künstler Frederick 
Schönfeld und deutschen Forschern in Ozeanien hat sie diese photographische Doku-
mentation von Trauerritualien erstellt. Diese Archive und Sammlungen von Forschungs-
reisenden des 19. Jahrhunderts beinhalten Informationen zur australischen Pflanzen- 
und Tierwelt sowie zur Kulturpraxis der Aborigines, die durch die Kolonialisierung verlo-
ren gegangen sind. Zentrales Anliegen von Clarke war es, anhand dieser historischen 
Abbildungen Todes- und Trauerrituale nachzustellen. 

�
Bild 2: Wilhelm von Blandowski, Plate 120, 

A universal custom among women after cutting off their hair is to go to 

the grave of their husbands and under the weight of the heavy gypsum scull 

caps to daily express their mourning with melancholic lamentations. 

Australien in 142 Photographischen Abbildungen, 1862.

Trauer wird ikonographisch durch die weisse Bemalung thematisiert, welche während 
Begräbnissen mit Kreide auf Körper und Haare aufgetragen wird. Die Formen und Far-
ben sind traditionell und verweisen auf die spezifische Sprachgruppe der Koorie. Die 
Frauen sind durch alle Generationen dargestellt, die Männer befinden sich auf separaten 
Tableaus. Clarke benutzt spezielle Kreide und bleibt daher in der Materialität ihrer Arbeit 

�4



sehr nahe am indigenen Ritual. Doch die Maskenform, die Clarke verwendet, erinnert 
bewusst an venezianische Maskierungen. Zudem entlehnt die Künstlerin ihre Beleuch-
tungseffekte von zeitgenössischen Theater- und Performancepraktiken, wenn man be-
denkt, wie sehr ihre Figuren aus dem schwarzen Samt des Hintergrundes herausste-
chen. Ihr Künstlerischer Prozess verweist jedoch auf gegenwärtige Praktiken relationaler 
Ästhetik und bedeutet für die indigenen Betrachter vor allem: präsent sein, benannt wer-
den, Gemeinschaft bilden. Historische Nachforschungen erlauben der Künstlerin das 
kulturelle Tabu des Todes anzusprechen und dabei soziale Probleme wie kürzere Le-
benserwartung oder häufige Gefängnisstrafen in den indigenen Familien zu thematisie-
ren. 

�

Bild 3: Kamahi Djordon King, 

Jacky Jacky in a Box, performance, 

Melbourne Federation Square, 2010. 

Photo by Steven Rhall

�5



Trotz dieser ernsten Themen handelt es sich jedoch um sehr humorvolle Performances, 
die Drag und Cabaret zitieren und britisch-viktorianische und indigene Kostüme einbe-
ziehen.

 �
Bild 4: Kamahi Djordon King, All Lubra’d Up, performance poster, 2010.
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�
Bild 5: Maree Clarke, Kopi Mourning, Women (detail) courtesy Vivien Anderson Gallery, Australia.

Im Gesicht der Künstlerin (rechts in Bild 5), die sich selber an der Seite der Mitwirkenden 
porträtiert, zeigt sich ein schalkhafter Ausdruck, der an den eines Hofnarren oder einer 
Zeremonienmeisterin erinnert. Es wird deutlich: Clarke leitet die Geschicke hinter der 
Bühne und tritt auch zeitweise selbst vor der Kamera auf. Die selbstreflexive Geste, sich 
körperlich einzubringen und mitzuspielen, ist typisch für die Kunstform, die mit Wörtern 
und Bildern der Kolonialzeit spielt. 
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Bild 6: Maree Clarke, Kopi Mourning, Women (detail), 2012.

�

Bild 7: Koorie Heritage Trust, Possum Skin Cloak making workshop, 2008
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Die Aneignung historischer Bilder und wissenschaftlicher Arbeitsmethoden in Performan-
ces und im alltäglichen Gebrauch zeigt sich zum Beispiel an Gewändern aus Tierfell, die 
stolz als Repräsentativ von dieser Gruppe getragen werden. Doch diese Kunstobjekte, 
die anhand von historischen Beispielen aus den Museumssammlungen rekonstruiert 
werden, sind letztendlich nicht unbedingt im Werk sichtbar. Wie in diesem Portrait wer-
den die historischen Objekte von den Frauen, die sich in Nähworkshops intensiv austau-
schen, gar nicht als Attribute getragen. Im Prozess der Produktion dieser Bilder und Ob-
jekte wird der Ausdruck ihrer Gemeinschaft wichtiger als die Darstellung der Sammlun-
gen und Objekte selber. Die Portraitierten in dieser Montage treffen sich beispielsweise 
im Koorie Heritage Trust und sind teilweise auch Clarkes Mitarbeiterinnen in diesem Kol-
lektiv in Melbourne, das kunst- und sprachwissenschaftliche Projekte von indigenen 
Gruppen aus dem Südosten zusammen bringt. 

Visuelle Kunst unter indigenen Australiern ist eine Kommunikationsebene, auf der die 
Stimmen der Gesellschaft, die sonst nicht gehört werden, mitwirken können. [Brett Bailey 
unten] Zwar scheint mir dies zunächst eine künstlerische Strategie des globalen Südens, 
sie findet aber auch im europäischen Kontext Anwendung, und ist mittlerweile keiner 
Region mehr fest zuzuordnen. Ein Beispiel ist der Deutsche Pavillion der Venedig Bien-
nale 2015. Dort werden der Fotograf Tobias Zielony gemeinsam mit Bonaventure 
Ndikung und weiteren afrikanischen Schriftstellern aus Berlin eine Ausstellung zum 
Thema Immigration zeigen. 

Eine solche Zusammenarbeit ist im Feld der postkolonialen Kunst wichtig, um nicht wei-
terhin über die „anderen“ zu sprechen, sondern einen Kunstraum zu schaffen, in dem 
jeder sich selbst repräsentieren kann. Es gibt innerhalb dieses Feldes der postkolonialen 
Politik auch Projekte, die intern durchaus kontrovers diskutiert werden. Ein Beispiel ist 
Brett Bailey’s Exhibit B, eine jüngst zensierte Ausstellung im Barbican Center in London, 
in der der Künstler die sogenannten menschlichen Zoos des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts performativ nachstellen wollte. Immigranten hätten das ‚historische Re-enact-
ment’ in einem vom Publikum begehbaren Raum aufgeführt. Exhibit B ist ein Beispiel 
einer anachronen Wiederbelebung der Vergangenheit des britischen Imperiums. Da der 
Künstler, der Sklaverei und Immigrantenmissbrauch zur Kunst erheben und kritisieren 
wollte, jedoch ein weisser Südafrikaner ist, wurde das Projekt in London von der Bevöl-
kerung kurzerhand als rassistisch eingestuft. Ein Massenprotest stoppte die Eröffnung 
und die Ausstellung dieser zwölf Tableaus Vivants konnte zumindest in London nicht 
durchgeführt werden. 
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Meine Forschung soll diesen genannten Überlegungen Rechnung tragen: Als British 
Academy Newton Fellow in Cambridge ist meine Tätigkeit oft direkt in ehemaligen Kolo-
nien verortet, vor allem in Australien, wo ich aufgewachsen bin. Ausgehend von diesem 
Standort setze ich mich mit Künstlern aus dem globalen Süden wie William Kentridge, 
Wong Hoy Cheong, Younes Baba-Ali, Tom Nicholson und Kader Attia auseinander. 

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hat sich vor allem die Ethnologie der Kunst und Kultur 
vieler dieser Weltgegenden angenommen. Die Kunstgeschichte hat die Kunst dieser 
Länder lange als primitiv abgestempelt und entsprechende Kulturgüter zur Seite ge-
schoben. Aber diese Kategorisierung ist nicht mehr tragbar. Ich bin davon überzeugt, 
dass die zeitgenössische Kunstgeschichte sich nicht mehr von diesen zeitlichen und 
geographischen Tabus blenden lassen darf. In der Tat ist gerade die zeitgenössische 
Kunstgeschichte hier (wie bereits an der TU Berlin umgesetzt - Lehrstuhl für zeitgenössi-
sche afrikanische Kunst) in der Lage, dieses Bestreben ernsthaft voraus zu treiben.

Mir ist es daher wichtig, in meiner Erforschung des globalen Südens den europäischen 
und amerikanischen Kanon von Künstlern mit einzubeziehen. Auf diese Weise kann das 
Konstrukt einer ‚aussereuropäischen’ Kunst abgeschafft werden. Zu relevanten europäi-
schen und amerikanischen Künstlern, die Interventionen in Museen und Sammlungen 
durchführen, zählen unter anderem Christian Botanski, Mark Dion, Clemens von Wede-
meyer und Thomas Hirschhorn. Diese Künstler könnten alle in diesem Rahmen analy-
siert werden, um mein Argument von der Abschaffung des „Vitrinendenkens“ durch den 
Anachronismus weiter auszuführen. Vor allem, weil von Boltanskis Auseinandersetzung 
mit dem Archiv nach 1968 – wo das Archiv zur visuellen Metapher für persönliche Erin-
nerungen geworden ist, anstatt als historisches Archiv verstanden zu werden – auch vie-
le feministische und postkoloniale Künstler beeinflusst worden sind.

Ich möchte mich jedoch auf Thomas Hirschhorn konzentrieren, da er einer von zahlrei-
chen Schweizer Künstlern ist, die in diesem Feld einen wichtigen Beitrag leisten. Tools 
Vitrine beispielsweise präsentiert eine Meta-Sammlung mit Werkzeugen aus dem direk-
ten Umfeld des Künstlers in Paris.   Hirschhorn verwendet das Vokabular der Muse5 -
umsausstattung: kostbare Artefakte werden mit nummerierten didaktischen Hinweisen 

 http://www.aqnb.com/2009/10/08/thomas-hirschhorn-la-casa-encendida-madrid/, abgerufen am 27 Mai, 5
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hinter Glas ausgestellt. Gleichzeitig spielt Hirschhorn mit unserer Erwartung dass in ei-
ner Vitrine edles Material zur Schau gestellt werden muss. Er füllt sie mit Werkzeug aus 
dem Arbeiteralltag. 

So liegt der Unterschied zwischen dem exzessiven Trash der Massenproduktion von 
Hirschhorn und der Kapitalismus-Kritik seines Vorläufer Joseph Beuys in der Materialität. 
Die Schaufensterpuppe unterstreicht die Beziehung zwischen Vitrine und der gläsernen 
Architektur der Moderne und des Konsums. Diese Figur schwingt einen Hammer, als ob 
sie die Trennung zwischen sich und der Welt jenseits dieses Überflusses brechen möch-
te. In diesem Zusammenhang hat diese Geste etwas Gemeinsames mit dem Neusee-
ländischen Künstler Jason Hall’s Auto-Repatriations Kit.

�

Bild 8: Jason Hall, Auto-repatriation Kit, 

mallet, suitcase, foam, various dimensions, 2007
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Solche zeitgenössischen Arbeiten mit Metasammlungen (also Sammlungen über Samm-
lungen, wie Mieke Bal das im Hinblick auf Metamuseen formuliert hat) können auch die 
historischen Konstruktionen in einer schon bestehenden Sammlung hervorheben. Mei-
nen Recherchen zur Geschichte ethnographischer Sammlungen zufolge, wurden diese 
meistens für eine bestimmte geographische Region, kulturellen Typ, oder einen be-
stimmten Zweck, z. B. alle Werkzeuge zusammen in einer Vitrine um sie formell und kul-
turell zu vergleichen, gegründet. Gleichartige Gegenstände „nicht-westlicher“ Kunst wer-
den im modernen Kunstmuseum als ästhetische Objekte an sich betrachtet. 

Die angesprochenen Stör-Performances und Interventionen (etymologisch eben ein Da-
zwischenkommen) in Sammlungen sind ein nicht unproblematischer Weg, die sogenann-
te ‚aussereuropäische Kunst’ aus dem globalen Süden in die derzeitigen Debatten über 
globale Kunstgeschichte einzubinden. Diese funktionieren jenseits der teleologischen, 
hegelschen Definition von Geschichte, füllen somit vorurteilshafte Lücken in Sammlun-
gen oder positionieren sich bewusst kritisch gegenüber fragwürdigen Provenienzen. Das 
Problematische ist, dass zeitgenössische Künstlerinnen oder Künstler dann als Deus ex 
Machina fungieren, der herabschwebt, um am Ende des Dramas die gesamte histori-
sche Entwicklung zu retten.

Eine wichtige Frage, die mich derzeit beschäftigt ist: Wie und warum definieren Künstler 
ihre Eingriffe als eine Art postkolonialer Geschichtsschreibung? Diesen Zusammenhang 
möchte ich abschließend in Bezug auf den Begriff der „Zeit“ erläutern. Keith Moxey 
definierte die ‚Zeit der Kunst’ als anachronistisch, weil sie aus der linearen Zeitspanne 
heraus ragt. In der Rezeptionsgeschichte von Kunst ist in den letzten zehn Jahren auch 
eine methodologische Debatte über Anachronismus entstanden. Diese neue Offenheit, 
die auch das Konzept der Anachronic Renaissance von Nagel und Wood kennzeichnet, 
steht dem Anachronismus positiv gegenüber. Anhand jenes kategorischen Anachronis-
mus wehrt sich die globale Kunstgeschichte gegen normative Kategorien der Zeit, die 
seit der Aufklärung unser Verständnis von Geschichte geprägt haben. Die zeitgenössis-
che Kunst hatte zuvor keinen Platz in den Kunsthistorischen Deutungsprozessen. So 
war es aus verwandten Gründen auch bis vor 20 Jahren schwierig, überhaupt eine Pro-
fessur für ausschliesslich zeitgenössische Kunst in kunsthistorischen Instituten zu 
etablieren. 
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Durch einen derartigen Anachronismus kann Geschichte vom Standpunkt der jeweiligen 
Gegenwart verstanden werden. Mir ist es auch sehr wichtig, keine linearen Erzählungs-
weisen in der Kunst zu untersuchen, um zu sehen wie Geschichte aus Fragmenten er-
zählt werden kann. Durch meine Arbeit will ich vielmehr zeigen, dass Zeitgenössische 
Kunst äußerst produktiv für Geschichtsrevisionen sein kann. Die archivarische Wendung 
in der Kunstpraxis, der sogenannte “Archival Turn”, versucht die Distanz zwischen Ge-
schichte und Gegenwart zu problematisieren.

Zusammenfassung

Ich möchte zum Bild von Clarke zurückkommen, das auf dem Cover meines Buches ab-
gebildet ist. Es steht für das Beispiel einer Künstlerin, die anhand von existierenden ko-
lonialen Sammlungen aufzeigt, was die materiellen Klassifikationssysteme und daher 
auch die Perversionen in solchen Systemen darstellen, wenn z.B. Menschen, Tiere und 
Pflanzen als gleichwertige Objekte zu gesammelt und ausgestellt werden. Vor allem 
wollte ich aufzeigen, warum das Archiv für die zeitgenössische Kunst eine metaphori-
sche und eine materielle Bedeutung hat. Zeitgenössische Kunst kann jene "Wahrheiten", 
wie sie gewöhnlich im kolonialen Archiv und in offizieller Geschichtsschreibung repräsen-
tiert werden, in Frage stellen. Durch eine Gegenüberstellung von Objekten und Ideen 
aus verschiedenen historischen Zeitabschnitten ist solch eine Praxis anachronistisch. 
Diese anachronistischen Interpretationen, sind in bestimmten Kontexten sogar notwen-
dig, zum Beispiel, wenn es um die Kunstgeschichte der Dekolonialisierung ehemaliger 
Kolonien geht. 

Zeitgenössische Kunst kann in diesen Kontexten ein Medium für Minderheiten darstel-
len, Gruppen, die bislang von den dominanten nationalen Identitäten nicht repräsentiert 
oder sogar unterdrückt wurden. Die Neuinterpretation der Vergangenheit vom Stand-
punkt der Gegenwart aus ist aus meiner Sicht eine zentrale Aufgabe der Kunst. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Deutsche Übersetzeng des englischen Vortrags mit freundlicher Unterstützung von 

Beatrice Hoeller, Petra Lange-Berndt, Toby Matthiesen, Claudia Honegger und Christoph Balzar
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