Sabian Baumann
Näher beim Mond
Sabian Baumanns Zeichnungen sind tragikomische Träume. Dieses Mal spielen sie sich in der Nacht ab, näher
beim Mond und unter einem bleichen Tageslicht, das auf die Erde nur gespiegelt ist.
Da Sabian Baumann die letzten drei Jahre vor allem mit politischer Kunst beschäftigt war, soll anstelle des
üblichen Ausstellungsflyers auf den folgenden Seiten etwas davon sichtbar werden.
Dazu hat Sabian Baumann Kamran Berhouz und Simon Harder (siehe CVs unten) zu einem Gespräch über
intersektionalen Feminismus und Baumanns künstlerische Arbeit eingeladen. Ausgangspunkt des Gesprächs
war das von Baumann initiierte kunstpolitische Projekt die grosse um_ordnung, dessen Hauptveranstaltung im
Mai 2018 auf dem Zürcher Helvetiaplatz stattfand. Einen Bogen in die Ausstellung spannt die Auseinandersetzung mit der Installation/Zeichnung Tired Activist Gets Energy Upload By Good Ghost (Müde*r Aktivist*in
erhält Energie durch gut* Geist), die in der Galerie zu sehen ist.
Den Auszügen aus dem Gespräch vorangestellt sind ein Manifest von Kamran Berhouz, das 2018 als Reaktion
auf die grosse um_ordnung entstand, sowie ein Brief von Berhouz an Baumann, der nach dem Gespräch verfasst wurde.
Die filmische Dokumentation von die grosse um_ordnung (30 Min.) kann auf Verlangen auf einem Laptop
vorgeführt werden.

Tired Activist Gets Energy Upload By Good Ghost ist allen lebenden und toten (Kunst-)Aktivist*innen
gewidmet, die zu meinem «inneren Kollektiv» gehören, denen ich unendlich dankbar bin.
Sabian Baumann
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Tausend Dank an
Mark Müller für die Grosszügigkeit und die Unterstützung, David Hürlimann für das Transkript, Diana
Bärmann für Unterstützung, Kamran Berhouz und Simon Harder für den Austausch vor, während und nach
dem Gespräch.

Kamran Behrouz (1984) ist ein*e bildende*r Künstler*in, die*der in Teheran geboren und aufgewachsen ist,
zurzeit arbeitet und lebt si*er in Zürich. Behrouz’ Doktorarbeit, mit dem Titel Cosmopolitics of the Body ist eine
Kritik des «universellen Humanismus» und eine Analyse der Performativität von queeren/trans/intersex/nonbinären Körpern in der Diaspora, im Exil und in Flüchtlingslagern.
Simon Noa Harder lebt und arbeitet in Bremen und Zürich als Kulturwissenschaftler*in, Kunstvermittler*in
und Kulturschaffende*r. S*ihre transdisziplinären Projekte beziehen sich auf Fragen der Kunstpädagogik,
künstlerischen Forschung, Transfeminismus und Intersektionalität. Aktuell arbeitet si*er am transdisziplinären
Promotionsprojekt: Transformations and Art Education. Un*Sichtbarkeiten verhandeln

Mein*e Liebe*r, du sagtest mir «Menschen wie du» und es traf mich bis ins Mark und riss einige alte Wunden
auf. Du hast Recht, «Menschen wie ich» sind anders.
Menschen wie ich sind normalerweise obdachlos oder vertrieben. Sie sind meistens lästig. Menschen wie ich
sind meist geschlechtslos und in Ländern wie dem Iran, dem Irak oder Palästina geboren: Länder, von denen du
keine Ahnung hast! Menschen wie ich haben normalerweise kein Land, einige von ihnen sind Geflüchtete Menschen, einige sind Nomaden, einige leben und sterben im Exil, einige leben in ihrer Heimatstadt, ohne dass jemals jemand weiss, dass sie «Menschen wie ich» sind.
Menschen wie ich werden als Muslim*innen geboren, aber sie hatten nie die Möglichkeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Menschen wie ich sind von Geburt an gebrandmarkt. Menschen wie ich sind eine Art
Strichcode. Menschen wie ich haben eine Geburtsurkunde, die nicht genau das ist, was sie wirklich über sich
selbst empfinden: Ihr Geschlecht, ihre Nationalität, ihre Religion und ihre Diskriminierung sind bereits festgelegt. Menschen wie ich wählen niemals eine davon.
Menschen wie ich müssen unsichtbar werden, um zu überleben. Menschen wie ich müssen eigenmächtig
werden, nur um sichtbar zu werden.
Menschen wie ich verstecken normalerweise ihre Identität!
Lass mich dir sagen, wie Menschen wie ich wirklich aussehen:
Sie sind weder weiss noch Schwarz, manchmal braun, aber nicht immer.
Menschen wie ich verschwinden normalerweise innerhalb deiner Politik, innerhalb deiner Identität und deinen
Vorurteilen.
Menschen wie ich finden Schutz im Schwarzen, queeren Feminismus.
Du kannst Menschen wie mich bei Kundgebungen für Frauenrechte, Queer-Rechte und Black Lives Matter
finden, aber du findest keine anderen Menschen, die sich für Menschen wie mich versammeln, weil Menschen
wie ich kaum sichtbar sind. Menschen wie ich werden weder von Schwarzen noch von weissen Menschen als
Menschen betrachten, einfach weil sie weder Schwarz noch weiss sind. Menschen wie ich werden zu NichtKörpern, sie verschwinden in deiner Bürokratie, manchmal wurde ihnen die Einreise in andere Länder verboten,
manchmal wurden sie sogar abgeschoben oder inhaftiert über Stunden und Stunden... Menschen wie ich sind in
Bezug auf Race mehrdeutig ... sie werden als weiss oder braun bezeichnet, das hängt von deiner politischen
Haltung ab ... hängt von deiner Entscheidung ab, hängt von deiner Hautfarbe ab, hängt von deinen Privilegien
ab.
Menschen wie ich sind Subalterne, aber «können Subalterne wirklich sprechen?» YASS Queen-Menschen wie
ich sind mutig, Menschen wie ich wissen tatsächlich, wie man spricht, das haben sie sehr gut gelernt, weil
niemand für sie sprechen wird. Um ehrlich zu sein, Menschen wie ich geben keinen Deut mehr darauf, ob du
dich für sie aussprichst, denn Menschen wie ich haben gelernt sich zu verteidigen.
Es ist also an der Zeit, dass Menschen wie ich für sich selbst sprechen, aber Menschen wie ich sind erschöpft!
Menschen wie ich brauchen dich nicht, um für sie zu sprechen.
Menschen wie ich sprechen für sich selbst.
Menschen wie ich widersetzen sich deiner Ignoranz.
Menschen wie ich kämpfen gegen deine Ungerechtigkeit.
Alles, was Menschen wie ich von dir brauchen, ist, dass du zuhörst!
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An Sabian

:

Ich habe dieses sogenannte Manifest einige Tage nach «die grosse um_ordnung» geschrieben. Es war ziemlich
persönlich, dass ich es auf Instagram geteilt habe. Es hing auf eine Art mit meiner Erfahrung während und nach
der Veranstaltung zusammen. Die ganze «die grosse um_ordnung» war für mich eine tolle Erfahrung. Auch
wenn ich ein paar Tage nach der Veranstaltung ein intensives Gespräch mit Effi [eine*r der Performer*innen]
geführt hatte, weil ich irritiert war, da ich das Gefühl hatte, dass die Aufführungen der People of Color [PoC]
weniger Zeit auf der Bühne hatte als die Aufführung danach, die, wie ich annehme, von Leuten der Milchjugend
gemacht wurde. Ich war irritiert, weil ich das Gefühl hatte, dass die Bühne wieder einmal ungleichmässig mit
Weissen besetzt ist, obwohl Effi behauptete, die Auftrittszeit sei für die beiden Performance Labs gleich lang
gewesen.
Zu Beginn der Aufführung, als der Mediator uns aufforderte, einen Schritt nach vorne zu machen, wenn wir
QPoC [Queer People of Color] sind, war ich mir nicht sicher, ob ich das darf oder nicht. Ich weiss, dass es meine eigenen psychischen Traumata und meine Vertreibung widerspiegelt, aber dennoch glaube ich, dass Unterdrückung nicht nur eine individuelle Erfahrung ist, sondern vielmehr ein sozialer Zustand.
Ich erinnere mich – eine PoC Drag Queen – ein*e Freund*in von mir sagte mir, dass si*er so glücklich ist, dass
«Leute wie du» auch ihre*seine Drag Shows geniessen, nachdem ich ihm*ihr gesagt hatte, wie sehr ich die
Shows genossen habe. Lustigerweise sass ich, während «die grosse um_ordnung» auf dem Helvetiaplatz stattfand, neben diesem*dieser Freund*in, so dass ich bis zu diesem Moment das Gefühl hatte, wir sässen im selben
Boot. Die Ironie war, dass ich diese Aussage eher von einem weissen cis-Hetero-Mann erwartet hätte und nicht
von einer Drag-Queen of Color.
Der Ausdruck «Leute wie du» hat etwas in mir ausgelöst, obwohl ich davon ausgehe, dass mein*e Freund*in
es nicht genau so gemeint hat. Es hat ein Trauma angetriggert! Und plötzlich wurde mir klar, warum ich mich
während «die grosse um_ordnung» nicht zu Hause fühlte: Ich habe mich nie sehr um mein Pronomen gekümmert, aber mir wurde immer gesagt «Leute wie du», und es tut weh, weil ich es lange nicht realisiert habe: wer
sind «wir» genau?
Ich war ein sehr weiblicher, sogenannter «Junge», als ich ein Kind war, und als die Leute darauf hinwiesen,
dass etwas mit mir nicht stimmt, habe ich es lange Zeit nicht wirklich verstanden. Sie bezeichnen mich nur als
«Menschen wie du!» Jetzt begreife ich, warum ich unangenehm berührt war, und warum ich mich, während
«die grosse um_ordnung» stattfand, nicht gerade zu Hause fühlte, obwohl es ein Raum war, der angeblich für
mich und «Menschen wie mich» entworfen worden war, um mich zu Hause zu fühlen.
Natürlich fühlte ich mich während der Veranstaltung besser als sonst, weil der Helvetiaplatz mit all den queeren
und PoC-Menschen gefüllt war, die ich mag, aber ich wusste nicht, wo ich stehen sollte, und die Aufführung
war für mich ein Grund, der mich daran erinnerte.
Als ich jünger war, glaubte ich, dass es ein WIR gibt. Dass es einen gemeinsamen Schirm gibt von Queerness
und Queer-Theorie, unter dem ich sicher bin. Aber jetzt bin ich 35 und lebe seit neun Jahren im Exil, und ich
weiss, dass es so etwas wie ein WIR nicht gibt oder zumindest noch nicht. Ich mochte Sabians Zeichnung
«Tired Activist gets Energy Upload By Good Ghost» [Müde*r Aktivist*in erhält Energie durch gut* Geist],
weil es für mich ein Selbstporträt ist, es ist das Porträt von Sabians WIR u.a. mit Audre Lorde. Deleuze und
Guattari begannen «Mille Plateaux» («Tausend Plateaus») mit diesem Satz: «Wir haben den Anti-Ödipus zu
zweit geschrieben. Da jeder von uns mehrere war, ergab das schon eine ganze Menge.» Und das Gemälde
erinnerte mich genau an diesen Satz und Sabians «Menge». Aber leider ist der*die erschöpfte und ausgebrannte Aktivist*in, auf der linken Seite des Gemäldes, auch Sabian selbst. Das bin auch ich, oder andere Künstler*innen oder Aktivist*innen oder meine anderen queeren Freund*innen, die in den letzten fünf Jahren in der
Türkei festsassen und auf ihren Asylsbescheid warteten.
Wenn wir also nicht durch unsere Identitäten oder Privilegien WIR sein können, können wir zumindest durch
unsere Traumata miteinander in Beziehung treten. WIR alle tragen ein Trauma. Unser Trauma ist nicht ein und
dasselbe, weil unsere Körper und unsere Privilegien nicht dieselben sind, aber WIR sind darin «zusammen»
und anscheinend sind wir alle erschöpft!
Vielen Dank, Sabian, für die Veranstaltung und die Zeichnung und deine Fürsorglichkeit und dafür, dass ich
meine Gefühle frei, ohne Scham und ohne Urteil reflektieren durfte.
Alles Liebe,
Kamran
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die grosse um_ordnung
Privilegien für alle – eine politische Kunstaktion, Zürich 2018
die grosse um_ordnung war ein transdisziplinäres, intersektionales, partizipatives und kunstaktivistisches
Projekt, das sich mit strukturell bedingten Ungleichheiten auseinandersetzte und sich für die Umverteilung von
Privilegien stark machte. Es wollte eine Öffentlichkeit für die Rechte von marginalisierten Menschen schaffen,
einen Kunstaktivismus mit den entsprechenden Inhalten, Diskussionen wie auch neuen Zusammenschlüssen
anregen und vertiefen. Dazu setzte es beim Individuum und der lokalen Gemeinschaft an.
Gut 80 lokale politische Gruppierungen sowie Kulturschaffende und politisch engagierte Einzelpersonen, u.a.
aus dem antirassistischen, behinderungskritischen und Transgender Aktivismus wurden gezielt zur Beteiligung
an der Aktion eingeladen.
Obwohl das Projekt lokal angelegt war, spiegelte es globale Machtverhältnisse und weitete den Blick auf die
Dominanz des deregulierten Kapitalismus. Die kapitalistische Wirtschaftsweise stellt her was als «normal» zu
gelten hat. Sie bestimmt was als wertvoll, resp. wertlos gilt. Alles, was nicht der Norm entspricht, wird zur
Assimilation gezwungen, ausgegrenzt, ausgebeutet oder systematisch schlechter gestellt. Letztlich ist fast jedes
Problem im Zusammenhang mit Ge-schlecht, Behinderung, Umweltausbeutung, Rassismus, nationalstaatlichen
und sozialen Barrieren und
vielem mehr, strukturell bedingt.
Stattgefunden hat das Projekt die grosse um_ordnung im Mai 2018 in den Formen einer Aufführung auf dem
Helvetiaplatz, einem Gespräch intersektionalität und sprache und einem Workshop intersektionalität und
aktivismus in der Gessnerallee Zürich. Dazu gab es in der Vorbereitung weitere öffentliche Workshops.
Seine Fortsetzung fand die grosse um_ordnung in der Gruppenausstellung refaire le monde * PROPOSITION,
die im Herbst 2018 im Helmhaus Zürich zu sehen war und im Projekt Zukunftsarchiv, das am 4. April 2020 in
der Shedhalle eröffnet wird.
Mitwirkende der Aufführung die grosse um_ordnung:
niv Acosta, Choreograph, Künstler, Aktivist und das Performance Laboratory mit Brandy Butler, Sängerin, Aktivistin Rahel El-Maawi
soziokulturelle Aktivistin, Meloe Gennai, Performer, Aktivist, Edwin Ramirez, Stand Up Comedian, Aktivist und Hermes Schneider,
Künstler*in, Aktivist*in.
Simone Aughterlony, Performancekünstlerin und das Performance Laboratory mit Effi Mer Delamaskis, Performancekünstler, Yael
Gesù, Chris Gustafsson, Khadija Makki, Dominic Schibli und Oli Skyler. Oli und Dominic sind Mitglieder der Milchjugend1, Khadija
Makki ist Leiterin des Spot25, HAZ2
Weitere Performer*innen und Platz-Moderation
Doro Schürch, Performerin, Malika Khatir, Schauspielerin, Jörg Köppl, Künstler, Mustafa Asan, Roma Jam Session art Kollektiv
(RJSaK), Firdes Atmaca, Mathilde Escher Heim
Das Projekt wurde initiiert von Sabian Baumann und entwickelt mit Simone Aughterlony, Performancekünsterin, Diana Bärmann,
Kulturwissenschaftlerin, Rahel El-Maawi, Soziokulturelle Aktivistin, Doro Schürch, Performerin, Tim Zulauf, Künstler und
Theaterschaffender
Produktion: verein für um_ordnung in Koproduktion mit Gessnerallee Zürich

www.diegrosseumordnung.ch
1

Die Milchjugend ist die grösste nationale Jugendorganisation für lesbische, schwule, bi, trans* und asexuelle Jugendliche und für alle
dazwischen und ausserhalb.
2
Das Spot25 ist die Jugendgruppe des HAZ und ein Verein für die anderssexuelle Jugend von 14-27 Jahren aus Zürich & Umgebung.
Wir haben die Performer*innen in diesem Umfeld gesucht und gefunden.
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Auszüge aus einem Gespräch zwischen
Sabian Baumann, Kamran Behrouz und Simon Harder
Das Gespräch fand am 11. Februar 2020 statt.
SB: Sabian Baumann, KB: Kamran Behrouz, SH: Simon Harder
SH: Seit mehr als zwanzig Jahren verfolgst du deine künstlerische Arbeit wie auch Kollaborationen in verschiedenen Konstellationen. In deiner Monografie von 2009 schreibt Andrea Thal, dass du «immer wieder auch
als Organisator_in, Gender-Aktivist_in, Initiator_in und Produzent_in in der Pro-Sex- und Queer-Bewegung
aufgetreten [bist, S.Harder]. Diese Aktivitäten waren Mittel zur Selbstermächtigung, sie erlaubten selbstbestimmt zu agieren, ohne lange darauf warten zu müssen, dass vielleicht ein Veranstaltungsort die Thematiken
aufgreift oder ein Ausstellungsort eine Einladung ausspricht».3 die grosse um_ordnung war eine weitere selbst
initiierte Zusammenarbeit. Und es war ein ehrgeiziges künstlerisch-aktivistisches Projekt. Es zielte darauf,
in Machtverhältnisse einzugreifen und Privilegien umzuverteilen. Dissense Konflikte und Ambivalenzen
sind dabei von zentraler Bedeutung und müssen integraler Bestandteil eines solchen Projekts sein. Was waren
wichtige Ambivalenzen und Herausforderungen in Bezug auf den intersektionalen Feminismus, den du mit
dieser Arbeit im mehrdeutigen oder widersprüchlichen Feld des Kunst-Aktivismus erlebt hast?
SB: Die Künste und auch der Aktivismus basieren oft auf viel Selbstausbeutung. Das galt auch teilweise für
die grosse um_ordnung, die auch für die Institutionen einiges an Arbeit bedeutet hat. Die Gessnerallee musste
geschlechtergerechte Toiletten und Sprache bieten, grösstmögliche Barrierefreiheit u.v.m. Es ging um viele
Details.
Die meisten Kunstinstitutionen umarmen Innovation, kritische und politische Kunst sowie Kapitalismuskritik
und queere Kunst, aber das ändert die Institution nicht, auch wenn es Ausnahmen gibt. Die kritischen Inhalte
der Kunstprojekte mögen auf symbolischer Ebene eine Inspiration sein, aber der Kontext der bildenden Kunst,
ökonomisch gesehen, bleibt derselbe oder wird noch schlimmer. Der Kunstbetrieb ist ein Teil des neoliberalen
Marktes. Die Kunst ist sogar noch mehr zu einer finanziellen Investition geworden. Die Kosten für die Konservierung und die Ausstellungen von toten Künstlern (selten Künstler*innen) und die Preise der verstorbenen
und der am meisten etablierten Künstler*innen sind höher geworden. Auf der anderen Seite haben es junge
Künstler*innen schwerer, weil mittlere und kleine Galerien schliessen.
Du fragst, warum ich das im Kunstkontext gemacht habe? Weil Kunst mein Beruf ist. Ich habe immer beides,
Aktivismus und Kunst, als Hilfe gegen das Gefühl der Depression und Sinnlosigkeit empfunden, auch weil man
sich bestenfalls nicht nur selbst hilft. Und genauer gesagt, warum habe ich den Kontext geändert und es in den
performativen und nicht in den bildenden Künsten, wo ich herkomme, getan? Ich würde gerne mit Simone
Aughterlony antworten: «Tanz geht durch den Körper - jede Erfahrung dieser Welt geht durch den Körper.» Das
System manifestiert sich im Körper, der Körper wird durch das System konstituiert und kann sich dem System
entgegenstellen.
Es war mir wichtig, mit Menschen zu arbeiten, die unterschiedliche Innenperspektiven auf diverse Diskriminierungen haben, und auch mit Menschen, die eine Verbündetenrolle übernehmen, die also keine Innenperspektive haben, sozusagen als einen exemplarischen Versuch. Ich habe viel zu Genderfragen gearbeitet und habe
eine Innenperspektive auf Transidenz, aber ich erlebe zum Beispiel keinen Rassismus. Ich konnte das Team von
die grosse um_ordnung zusammenbringen, denn wir haben Förderung erhalten, und es konnten Honorare bezahlt werden. Ich finde das wichtig, denn es stört mich, dass Aktivismus (und oft auch Kunst) immer etwas ist,
bei dem sich die Leute selbst ausbeuten, aber es zum Nutzen der ganzen Gesellschaft ist. In einem kapitalistischen System bedeuten Geld und Löhne Inklusion. Mit einer solchen Vielfalt an Menschen zu arbeiten bedeutete für alle Lernen. Es war ein Lern- und Vernetzungsprozess auf der Mikroebene. Um Grabenkämpfe zu
vermeiden und Bündnisse zu bilden, müssen wir uns besser verstehen lernen und vor allem einander respektieren und uns den Unterschieden stellen.
3

Thal, Andrea (2009): Changing the Terms: Aktivismus, Selbstbestimmung und Kollaborationen als Teil künstlerischer Praxis. In: Thal,
Andrea; Rutishauser, Georg (Hg.): Sabian Baumann. Zürich, fink, S. 160.
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Es gibt ein Folgeprojekt, das Zukunftsarchiv, das immer noch versucht, Menschen zu verbinden und diese
Lernprozesse voranzutreiben. Wir sind etwa 10 Personen, und es kann nur weitergehen, wenn viele Menschen
und Gruppen es unterstützen. Es hängt nicht von mir ab und es war nicht meine Idee, ich, resp. das Helmhaus
Zürich, haben nur die Plattform gegeben.
Meine grösste Befürchtung war, es gut zu meinen, aber nicht gut zu machen. Ich hatte Angst, dass Menschen
verletzt werden, weil ich Dinge falsch sage und/oder mache. Ich fragte mich, ob es vermessen ist, zu glauben,
man könne all diese Gruppen, die sehr engagiert sind und so viel Wissen haben, einbeziehen. Und wie kann ich
mir erlauben sie einfach zur Zusammenarbeit aufzufordern? Aber dann dachte ich: Im besten Fall geht es um
Gemeinschafts- und Bündnisbildung, um kreative Jobs für Menschen, um eine Spielwiese für Erfahrungen und
Experimente, um öffentliches Lernen.
So viel Hass und Verachtung, wie die Rechte heute ausspuckt, gab es lange Zeit nicht, es ist wichtig, jetzt Position zu beziehen, ohne eine Linke, die sich in Grabenkämpfen verliert.
KB: Ich schätze, der Konflikt ist sehr klar, man bringt so viele Menschen und Elemente zusammen, ich meine,
man erweitert die Blase. Jede*r von uns lebt in einer anderen Blase, meine Blase ist zur Zeit sehr klein, weil
die Dinge in diesem Fall nicht wirklich gut funktionieren, sagen wir mal, sogar in einem queeren Kontext. Und
es ist sehr lustig, dass du das erwähnst, denn als ich dorthin [zur Aufführung die grosse um_ordnung] kam,
sagte ein*e Performer*in ganz am Anfang: People of Color (PoC), kommt in die erste Reihe!... oder so etwas
ähnliches. Ich war mit ein paar anderen Freund*innen zusammen, die Latinos und z.T. sichtbare PoC-Leute
sind, und ich wusste nicht, was ich tun sollte, weil ich dort keinen Platz hatte. Es war sehr lustig, dass es an
einem Ort [Helvetiaplatz] war, an dem ich immer vorbeikam, weil ich in der Nähe wohne und es so viele Leute
gab, die ich kannte. Ich sah viele Leute aus der Schule, wie meine Professoer*innen, Freund*innen, wenn auch
immer. Aber es gab keinen Platz, zumindest nicht für mich, ich meine, persönlichen Platz, nicht «Platz». Ich bin
kritisch gegenüber eigenen Blasen. Es geht immer um Identitätspolitik: oh wir, aber am Ende des Tages gibt es
kein „wir“, ich bin allein. Ich meine, ich kann buchstäblich allein sein, und niemand bemerkt es, vielleicht sogar
eine ganze Woche lang. Also gibt es kein „wir“, du weisst was ich meine, im praktischen Sinne, im humanitären
Sinne. Das Ereignis war erstaunlich für mich, aber gleichzeitig denke ich, dass wir einen sehr langen Weg vor
uns haben.
[...]
KB: Zuerst einmal der Graben, über den wir gesprochen haben... Ja, natürlich existiert der. Als eine queere,
nonbinäre Person, die in der Schweiz an einer Kunsthochschule gute Forschung betreibt, jeden Tag Interviews
macht und ins Englische übersetzt und ihre Dissertation, im Grunde genommen, den wahrscheinlich weissesten
Menschen aller Zeiten überreicht, die diese bewerten und darüber entscheiden, ob ich promoviert bin oder
nicht, das ist verrückt.
Für mich gab es also vom ersten Moment an diesen Graben. Deshalb schreibe ich auch auf Farsi. Die Farsi-Version ist die Übersetzung, bei der es nicht um diese sehr intellektuelle Person geht. Verstehst du, was ich meine?
Ich denke, dieser Graben wird nur durch eine Übersetzung kleiner. Die Übersetzung muss nicht unbedingt
ein Text sein.
SB: Ja. Ich glaube, ich verstehe. Ich meine, die meisten Menschen müssen dem Kontext, in dem sie leben, gefallen, das ist existenziell. Kein*e Künstler*in möchten ihre*n privilegierte*n, weisse*n, cis-geschlechtliche*n
Kurator*in kritisieren, denn es könnte der Karriere schaden, wenn der*die Kurator*in gemein sein will. Und
wenn wir schon von Übersetzung sprechen, die grosse um_ordnung war ein Versuch komplexe Theorie zu
übersetzen, indem eine einfache, wenn auch ambivalente Metapher wie zum Beispiel die Privilegienpyramide
darin gemacht wurde.
[...]
SH: In dieser Ausstellung hat die Arbeit Tired Activist Gets Energy Upload By Good Ghost wegen ihrer
Ästhetik eine besondere Position. Sie ist auf Stoff gezeichnet und erinnert ein wenig an ein DemonstrationsTransparent. Darauf arbeitest du mit der Methode, die Yvonne Volkart mit Bezug auf Craig Owens «alle5

gorisch» genannt hat und die mit «manipulierenden, collagierenden und disjunktiven Verfahren» arbeitet und
das von der dominanten Ordnung Verdrängte aus den Rissen heraus mitschwingen lässt.4 In diesem Bild
verbindest du Repräsentationen von Audre Lorde, Lesie Feinberg, Black Panther, Laotse, Hulk, Hermaphroditus, einem Fisch, der während seines Lebens das Geschlecht ändert und von einem Pflegeroboter. Warum
arbeitest du mit diesen ikonischen Figuren?
SB: Ich sage immer, dass auch das Selbst wie eine Gruppe von Menschen ist. Das Selbst ist wie eine Collage
aus allem, was wir lesen, alles was wir kennengelernt haben. Das ist auch Teil des kollektiven Gedächtnisses,
das in und ausserhalb von uns existiert, und die meisten dieser Figuren sind für mich wichtig. Es gibt dort
[in der Zeichnung] auch kleine Dinge, zum Beispiel rechts Little Boy, die Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde, und einige Knochen und das Anarchiezeichen. Es gibt alles Mögliche in diesem Bild, es ist wie
ein Traum und drückt auch Gefühle aus. Das ist ein Teil meiner Einflüsse, und es ist vielleicht auch ein Bild
eines Bündnisses, denn das habe ich mit die grosse um_ordnung versucht: das grösstmögliche Bündnis zu
schaffen. Thinkerbell, die Fee mit dem Geschlecht und einem Bein des Hermaphroditus in diesem Bild ist eine
Darstellung für schwule Männer; Fairy (Fee) ist ein englisches Slangwort dafür. Der «Good Ghost» (Gut*
Geist) besteht aus vielen Protagonist*innen.
[...]
SH: Ist es ein Selbstporträt?
SB: Vielleicht sind alle meine Bilder eine Art Selbstporträt, aber andererseits können alle ihre eigenen Geschichten darin lesen. Meine Bilder sind meist sehr offen. Es gibt keine endgültige Lesart, weil alle Menschen
andere Dinge darin sehen, und ich möchte diesen Raum auch geben. Die Referenzen in Tired Activist... haben
etwas mit die grosse um_ordnung zu tun, mit mir, mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe,
aber sie sind auch Teil des kollektiven Wissens.
SH: Audre Lorde pflegte sich u.a. Schwarze, Dichterin, Aktivistin, Mutter und Lesbe zu nennen und wurde
eine wichtige Figur für verschiedene soziale Bewegungen. Für Nicola Lauré al-Samarai ist Lorde eine der wichtigsten Figuren der Schwarzen Frauen Bewegung sowie der Schwarzen Bewegung in Deutschland.5
Lorde war eine der prägenden Figuren, die es möglich gemacht haben, die «Gleichzeitigkeit von Schwarz-Sein
und Deutsch-Sein» überhaupt zu denken, die von der machtvollen «exklusiven weißen Vorstellungswelt» bis
«in die Tiefenebenen der Sprache» negiert wird.6 Bei Jovita dos Santos Pinto klingt an, dass Audre Lorde in den
1990ern auch in der Schweiz eine wichtige Rolle für die Schwarze Frauen Bewegungen gespielt hat.7 Romeo
Koyote Rosen beschreibt, dass zu dieser Zeit weisse Lesben in Audre Lorde eine empowernde Figur fanden,
während Rosen diese Verehrung nicht teilen konnte: «Sie empfehlen mir die Bücher und ich lese sie, aber es
passiert nichts. Da ist nur dieses unbehagliche Gefühl, dass ich es nicht auch noch schaffe, mich um meine
Schwarze Geschichte zu kümmern. Ich habe weder eine Auseinandersetzung mit mir noch habe ich eine Auseinandersetzung mit den weißen Lesben».8 Was wird aus Audre Lorde, die eine wichtige Figur für Schwarze
Bewegungen ist, wenn sie hier aus weisser Position und in einem Kontext, der von weissen Codes geprägt ist,
mit Hulk und Co. vermischt erscheint? Warum ist die grosse Mehrheit der Referenzen US-amerikanisch?
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Welche postkolonialen Strukturen schwingen in den Rissen der allegorischen Methode in diesem Kontext mit?
Welche Rolle spielt der Titel? Wer ist die*der «tired activist», die*der «uploaded» wird?
SB: Ich glaube, ich habe dieses Bild aus einer sehr persönlichen Absicht heraus gemacht und auch, weil Ikonen für bestimmte Inhalte stehen, die überhaupt nicht persönlich sind. Audre Lorde hat sich für Bündnisse und
gegenseitige Unterstützung von diskriminierten Gemeinschaften ausgesprochen. Ich kann verstehen, was
Romeo Koyote Rosen sagt. Ich habe nicht diese Innenperspektive und ich habe nicht die Erwartung, dass alle
PoC-Autor*innen alle PoC-Autor*innen mögen, denn ich mag auch nicht alle weissen Autor*innen. Die USA
sind immer noch die Weltmacht Nummer eins, ob wir das nun mögen oder nicht, sie haben viel imperialen
Einfluss und Macht im Allgemeinen. Und die Schweiz ist ein totales Importland, was den Feminismus betrifft,
es gibt so viel Import aus den Vereinigten Staaten, aus Deutschland, Frankreich, von überall her. Die Welt ist
globalisiert, unsere Gene und unser Leben sind hybrid, das kann nicht rückgängig gemacht werden, Wissen
kann nicht gelöscht werden, aber das Wissen anders zu kontextualisieren, was ich ja in meinen gezeichneten
Collagen mache, verändert die Fragmente, sie werden umgedeutet.
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