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„JournAfrica!“ gegen 
das immer gleiche 
Bild der Katastrophe 

Ebola in Liberia, Krieg im Kongo, 
Terror in Nigeria – ja, gute Mel-
dungen aus Afrika hört man sel-

ten. Das Nachrichtenportal JournAfrica! 
fordert mehr Vielfalt in der Berichter-
stattung und möchte in naher Zukunft 
auch deutschen Medien die übersetz-
ten Arbeiten afrikanischer Autoren 
 anbieten. Seit Ende letzten Jahres ist 
 JournAfrica! im Netz, bislang noch als 
Betaversion. Zu lesen gibt es dort zum 
Beispiel die afrikanische Antwort   
auf das auch bei uns umstrittene Pro-
jekt Band Aid. Tiken Jah Fakoly, ein 
 bedeutender Reggae-Musiker aus der 
Elfenbeinküste, kritisiert in einem 
 Interview, der ganze Kontinent werde 
stigmatisiert wegen einer Krankheit, 
die nur wenige Länder tatsächlich 
 betreffe.  Außerdem finden sich Repor-
tagen über Beerdigungszeremonien  im 
Kongo und eine Ehe in Burundi, die 
 keine ethnischen Grenzen kennt. Afri-
kanische Alltagsgeschichten, die hier-
zulande kaum veröffentlicht werden. 

Woran liegt das? Die Nachrichten-
schwelle für Beiträge aus Afrika liegt in 
vielen Redaktionen sehr hoch, oft 
 dringen nur humanitäre Katastrophen 
und schockierende Bilder zu den deut-
schen Medien durch. Das 20-köpfige, 
 internationale Team von JournAfrica! 
möchte „Afrika anders denken“. Die 
 Initiatoren des Portals lernten bei Auf-
enthalten in unterschiedlichen Ländern 
Afrikas, dass die Bilder vor Ort nur sel-
ten mit den medial vermittelten  Bildern 
übereinstimmen. Das liegt auch an   
den Korrespondentenstrukturen. In der 
Regel sitzen die Reporter in Nairobi, 
 Johannesburg oder Kapstadt und sind 
für zahlreiche Staaten gleichzeitig zu-
ständig. Dadurch seien undifferenzierte 
Berichte programmiert, finden die 
 Macher von JournAfrica!. Das liege zum 
einen am ökonomischen Druck auf  
die Redaktionen. „Es fehlt aber genauso 
an ausreichend medialer Sensibilität  
für Afrika.“ Ähnlich sieht es Lutz Mükke 
vom European Institute for Journalism 
and Communication Research in 
 Leipzig. Mükke kritisiert, dass die Korre-
spondenten riesige Gebiete zu betreuen 
hätten und oft nicht genügend auf  
ihre Arbeit vorbereitet seien. Das Prob-
lem sei den meisten Medien zwar 
 bewusst, doch es ändere sich nichts.

JournAfrica! möchte die deutschen 
Korrespondenzen nicht ersetzen. Das 
Bild von Afrika in den Medien soll aber 
pluraler werden, es sollen Debatten 
 ermöglicht werden, abseits von Krisen, 
Kriegen und Katastrophen. Dabei ist 
den Initiatoren bewusst, dass die afrika-
nische Autorenschaft nicht zwangs-
läufig auch eine bessere Qualität der 
 Beiträge bedeute. „Was fehlt, ist die 
 afrikanische Perspektive und eine Dar-
stellung, die auch den unterschied-
lichen Lebensrealitäten gerecht wird.“ 

Und da ist noch etwas, wogegen  
sich JournAfrica! wehrt: „Wer wie wir 
über Afrika arbeitet, wird automatisch 
in  einen Topf mit der Entwicklungs-
hilfe geworfen. Auch das gehört zum 
Problem.“ Dazu trägt das Informations-
monopol der Branche bei, Meldungen 
aus Afrika dienen oft den PR-Strate - 
gien dieser Organisationen. Der Konti-
nent in der Dramatisierungsfalle.  
„Ein  detailliertes journalistisches Hin-
schauen auf Geschehnisse in Afrika  
ist  strukturell überhaupt nicht vorge-
sehen“, sagt Lutz Mükke. In rund ein 
 Drittel der Länder ihrer Berichtsgebiete 
 haben die Reporter noch nie einen  
Fuß gesetzt, zeigen seine Studien. Afrika 
gilt in der Korrespondentenszene als 
Einstiegskontinent.  Jonas Weyrosta
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Christine Käppeler■■

Wann haben Sie das letzte 
Mal einen Kaugummi 
auf die Straße gespuckt? 
Meiner klebt auf einem 
Schulhof in Süd deutsch-

land, sofern ihn nicht längst ein Hausmeis-
ter gekärchert hat. Hätte mich vor meinem 
Besuch im Atelier von Gerd Rohling je-
mand gefragt, ob es Kaugummiflecken in 
meiner heutigen Straße gibt, hätte ich ab-
gewunken. Inzwischen sehe ich, dass es 
Tausende sind. Besonders gut kann man 
sie bei Regenwetter erkennen. Sie leuchten 
dann weiß auf dem nassen Asphalt. Ist die 
Straße trocken, liegen sie schwarz da.

Der Künstler Gerd Rohling arbeitet seit 
1996 mit dem Material. In der Berliner Ga-
lerie Contemporary Fine Arts sind seine 
Bilder jetzt zu sehen: Landschaften aus 
schwarzen Flecken, aber auch Collagen, in 
die er Menschen eingearbeitet hat, die an 
der süßen Masse kleben. Lachen, sagt Roh-
ling, könne man über seine Bilder. Was ihn 
ärgert, ist, wenn manche jetzt denken, er 
sei ein Nachahmer. Es gibt da zum Beispiel 
den Briten Ben Wilson, der seit ein paar 
Jahren schon von Journalisten begleitet 
wird, wenn er in London kleine Landschaf-
ten und Porträts auf festgetretene Fladen 
malt. Der Spiegel berichtete groß, RTL 
schickte einen Reporter hinterher, Wilson 
ist „der Gummimann“.

Dass Gerd Rohling 20 Jahre und mehr an 
einem Thema arbeitet, ist nicht ungewöhn-
lich. „Tiefkühlkost“ nennt er seine Werke 
deshalb auch. Man könne sich das gern in 
seinem Atelier ansehen. Seit den frühen 
70ern hat Rohling wechselnde Ateliers im 
Berliner Stadtteil Wedding. Zuerst war er in 
einer alten Fabrik, auf zwei Etagen und dem 
Dach. Die wurde abgerissen. Gentrifizie-
rung würde man das in anderen Vierteln 
nennen. „Nee“, Rohling winkt ab. „Da ist 
jetzt ein verkommener Kinderspielplatz, 
wo nie einer sitzt. Nur drei Mann mit der 
Bierpulle ab und zu. Das Ding hätten sie 
mir lassen können.“ In seinem heutigen 
Atelier stapeln sich Obstkisten und Windel-
kartons mit Material. Eine antike Vitrine 
enthält einige der kostbar aussehenden 
Weinpokale und Karaffen, die Rohling seit 
den 80ern aus Plastikstrandgut baut. Was-
ser und Sand haben den angeschwemmten 
Spülmittelflaschen und Kanistern eine 
matte Patina verliehen, mit verblüffendem 
Effekt. Als sie 2001 bei der Kunstbiennale in 

Venedig zu sehen waren, mäkelte ein Kriti-
ker, die zeitgenössische Kunst bringe es 
wohl nicht mehr, nun zeige man dort 
schon antike Pötte.

In der kleinen Küche, die zum Atelier ge-
hört, legt Gerd Rohling einen Stapel Fotos 
auf den Tisch. Als ihm die Kaugummifle-
cken in den 90ern in New York das erste 
Mal auffielen, begann er sie zu dokumen-
tieren. Und er hat sich von Passanten da-
bei fotografieren lassen, wie er der Klebe-
masse mit dem Spachtel zu Leibe rückt 
und den Ertrag in einer Tüte sammelt. 
Würgte es ihn dabei nie? „Mich ekelt das 
null.“ Ein Foto zeigt ihn im Atelier, vor ihm 
auf dem Tisch eine modellierte Landschaft, 
seine Hände formen einen Turm aus einer 
Knetmasse. Ist das …? „Das dürfen Sie jetzt 
nicht fragen.“

Klumpen bei Tiffany
Den Kaugummi hat Rohling jedenfalls 
nicht nur eingesammelt, er hat ihn auch 
draußen wieder verteilt. Um an anderer 
Stelle das Bild zu ergänzen, wie er es nennt. 
Vor Tiffany, dem Schmuckgeschäft, legte er 
die Klumpen in buntes, glitzerndes Zel lo-
phan gewickelt aus. Ein Kinderstreich? Die-
se Komponente haben viele seiner Werke. 
Neben der Eingangstür hängt ein Plakat, 
mit dem das Ägyptische Museum für den 
Besuch der Nofretete warb. In ihrer linken, 
salzweißen Augenhöhle klebt eine grau-
schwarze Pupille. Rohling sagt, es gehe ihm 
weniger um die Geschichte als um das Bild, 
das am Ende entsteht – ein neues Bild, an 
dem er beteiligt ist.

Ein frühes Beispiel ist die Serie Berühmt-
Berüchtigt, die 1984 als Reaktion auf eine 
Ausstellung im Kunstverein Hannover ent-
stand, bei der neben Rohling auch die 
Künstler Fischli und Weiss ausstellten. Das 
Kunstmagazin Art fotografierte damals 
sein Werk und das der beiden Schweizer, 
beide wurden als Kandidaten für das Titel-
blatt gehandelt. Das Rennen machten 
Fischli und Weiss. Das Fischli/Weiss-Cover 
veränderte Rohling dann zu seinen Guns-
ten, indem er kurzerhand sein eigenes 
Werk hineinmontierte. 16 Blätter entstan-
den so, Rohling auf den Titelseiten aller 
tonangebenden Publikationen, von Artfo-
rum bis hin zum Plakat für die renommier-
te Abendauktion bei Christie’s.

Peter Fischli und sein 2012 verstorbener 
Partner David Weiss sind inzwischen welt-
berühmt. Gerd Rohling ist ein Geheimtipp 
geblieben, in den großen Häusern sind sei-

ne Werke durchaus zu sehen, aber meist in 
Gruppenausstellungen. Er gehört zum Mit-
telbau des Kunstbetriebs, über den der 
durchschnittliche Museumsgänger wenig 
weiß: Seinen Namen kennt kaum einer, 
von seiner Kunst kann er seit über 40 Jah-
ren aber ganz ordentlich leben. 

Zwischen zwei Kartons blitzt eine golde-
ne Spitze hervor. „Schenke ich Ihnen“, Roh-
ling zieht einen Dolch samt Scheide heraus, 
aus Pappkarton mit Glitzerfolie umwickelt. 
Einige Dutzend hat er noch, erstanden 1999 

vor dem Taj Mahal Palace Hotel in Mumbai, 
das man durch den späteren Terroran-
schlag aus den Nachrichten kennt. Im Taj 
Mahal Palace, erzählt Rohling, habe er 
sonntags sein Bier getrunken, als er in 
Mumbai auf Einladung des Goethe-Insti-
tuts arbeitete und ausstellte. Er hat das 
schon an vielen Orten so gemacht, Kings-
ton, Bangkok, Madras, Dakar. In eine Stadt, 
in der er sein Bier abends hinter Stachel-
draht in der deutschen Botschaft trinken 
muss, mag er nicht gehen. Eine Einladung 
in den Sudan hat er deshalb kürzlich abge-
sagt. „Ich brauche den Alltag.“

Zur Kunst hat Gerd Rohling in der Kneipe 
gefunden, auch als er 1970 nach Berlin kam. 
24 war er da und zuvor als Steward einige 
Jahre auf einem Schiff durch die Karibik ge-
fahren. In der Kneipe am Steinplatz in 
Charlottenburg tranken damals auch die 
Studenten der Hochschule der Künste von 
gegenüber ihr Bier. Eine fremde Welt sei 
das gewesen, „aber eine, die sich mir 

schnell erschloss. Ich machte da weiter, wo 
ich mit sechs aufgehört hatte. Ich bastelte.“ 
Rohling wurde an der HBK angenommen. 
Es sei ihm, sagt er, auch darum gegangen, 
„jemand anderes zu werden. Wie im Karne-
val, wo man sich als Kind Fransen an die 
Hosen nähen durfte und ein paar Tage ein 
anderer war. So, wie man eigentlich immer 
sein wollte.“

Sein Kaugummi-Opus würde er gern ein-
mal in einer großen Schau zeigen. In die 
alles aus den vergangenen 19 Jahren ein-
fließen kann: die Fotos aus New York, die 
Museumsplakate, die er in Berlin umgestal-
tet hat, und die Collagen auf Aluminium. 
Bei Contemporary Fine Arts werden sie 
nun in Holzrahmen hinter Glas gezeigt – 
doppelt veredelt, durch die Einfassung und 
ihren Platz in einer der wichtigsten Galeri-
en der Stadt. Wobei Gerd Rohling das Mate-
rial anders sieht: „Wie in Aspik!“

Gerd Rohling: Feinschliff  
Contemporary Fine Arts Berlin, bis 14. März

Ekelt mich null
Street-Art Seit 1996 widmet sich Gerd Rohling einem ganz besonderen Stoff: auf die 
Straße gespucktem Kaugummi. Ein Werkstattbesuch im Berliner Wedding

„Ich wollte ein  
anderer sein. 
Wie als Kind 
im Karneval, 
mit Fransen an 
den Hosen“

Man darf über seine Bilder lachen, sagt der Künstler: „sweet’n’sour“ (2005 – 2015)
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Rohling, geboren 1946 in Krefeld,  
verteilt seine gesammelten Flecken:
„süsse Schatten, 125th“ (2000 – 2015)




