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Berlin hat, das wissen die wenigsten, ein „afrikanisches 
Viertel“. Im Stadtteil Wedding findet sich ein 
Straßenkomplex, der im Geiste wilhelminischer 
Großmachtpolitik benannt ist: mit der Kameruner Straße, 
der Togo-, Sambesi- oder auch der Dualastraße. Eine der 
seltenen Spuren deutscher Kolonial-Vergangenheit. Denn 
diesen Teil seiner Geschichte hat Deutschland 
weitestgehend verdrängt oder sich schön geschrieben. 
Zumindest werden die Gräuel, die das Kaiserreich auf 
seiner Suche nach einem „Platz an der Sonne“ in Afrika 
und Asien anrichtete, gerne ignoriert. Da müssen dann 
schon mal die Künstler ran. William Kentridge etwa 
erinnerte vor einiger Zeit in der Deutschen 
Guggenheim an ein wenig rühmliches Kapitel deutscher 
Kolonialhistorie. Und nun alsoJohannes Wohnseifer? 
Oder warum borgen die Skulpturen, die er derzeit in der 
Berliner Galerie Johann König zeigt, ihre Titel just bei 
jenen Straßennamen aus Berlins „afrikanischem Viertel“? 

Dabei offenbart sich der Zusammenhang mit der 
deutschen Kolonialgeschichte, so signifikant er scheinen 
mag, erst beim Blick in die Werkliste. Denn rein formal 
und optisch haben Wohnseifers Objekte weder mit Afrika 
noch dem Kolonialismus zu tun. Vielmehr beziehen sie 
sich auf die Geschichte der westlichen Moderne, konkret 
auf eine Designikone des frühen 20. Jahrhunderts: den 
sogenannten Berliner Stuhl, den Gerrit Rietveld im Jahr 
1923 für eine Ausstellung in Berlin entwarf. Wohnseifer 
bedient sich dabei der elf vorgefertigten Holzelemente, 
aus denen Rietveld seinen Stuhl als Bausatz konzipiert 
hatte, und schraubt sie zu sieben bodennahen Objekten, 
die entfernt an Regale erinnern, zusammen. Zusätzlich 
taucht er die ursprünglich schwarz-weiß-grauen Stühle in 
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bunte Farben nach der standardisierten RAL-Farbpalette. 
Worauf das aber letzten Endes abzielt, bleibt schleierhaft. 
Wer Wohnseifers Werk kennt, weiß, dass eines seiner 
Themen das freie Spiel der Zeichen ist. Darum also geht 
es hier? Wiederholt der Künstler den arbiträren Akt der 
Straßentaufe anhand seiner Objekte? Erlaubt er sich das 
freie Spiel mit dem Objekt, mit dessen Umnutzung und 
Umbenennung? Dann jedoch ist das Ganze ein heikles 
Unterfangen, denn das Thema Kolonialgeschichte ist zu 
belastet, als dass es sich für Übungen in semantischer 
Verschiebung eignen würde. Oder findet hier doch eine 
generelle Kritik an der Moderne statt? Angesiedelt 
zwischen Kolonialismus in der Politik, Funktionalismus im 
Design und „Primitivismus“ in der Kunst? 

Zumindest scheint der Afrika-Bezug so willkürlich nicht 
gewählt. Denn in der Fotoserie „Canon“ (2009) ist er noch 
expliziter. Über-explizit sogar. Die formal sehr streng 
umgesetzten Dokumentar-Fotografien zeigen sämtlich 
Cover und ausgewählte aufgeschlagene Seiten von 
Bildbänden über den „schwarzen Kontinent“. Thematisch 
wie stilistisch sind die Unterschiede groß und reichen vom 
schlichten „Afrika. Texte, Dokumente, Bilder“ bis zum 
schwül-schmierigen Fotoalbum, das sich an der „Eve 
Noire“ ergötzt. Wohnseifers nüchterne Präsentation führt 
schnell dazu, dass sich der westliche Blick auf Afrika 
binnen kürzester Zeit selbst dekonstruiert. Diese Arbeit 
erschließt sich, so meint man, im Nu: als postkolonial 
formatierte Kritik am zurichtenden Blick des Westens auf 
die ehemaligen Kolonien. Wie aus dem Lehrbuch. Der 
Titel tut ein Übriges: Canon, das kann genauso als 
Verweis auf die traditionsreiche Fotoapparate-Firma 
gelesen werden – und damit auf die Implikationen der 
Foto-Safari – wie als „Kanon“, als gesellschaftlich 
verbürgtes und sedimentiertes Bild des schwarzen 
Kontinents. So mehrdeutig der Bezug zur deutschen 
Kolonialgeschichte in der Rietveld-Serie, so offensichtlich 
die Intention hier. Und vielleicht schon wieder zu 
eindeutig? 

Irgendwo zwischen all diesen Fragen und Diskussionen 
angesiedelt scheint die dritte Werkgruppe zu stehen. Die 
Reliefs der Serie „Shutter-Stutter“ (2009) beziehen sich 
konkret auf Sonnenblenden, wie sie in südlichen Ländern 
nicht nur üblich, sondern nachgerade notwendig sind. 
Farblich stehen sie jedoch in direkter Verwandtschaft zu 
Wohnseifers Rietveld-Objekten, wodurch sie wie Beispiele 
einer gegenstands- und inhaltslosen Malerei wirken. Die 
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Frage aber bleibt: Was soll man mit dieser Verschränkung 
unterschiedlicher Diskurse, mit den unterschiedlichen 
Verhältnissen von Ausstellungsgegenstand und scheinbar 
sinnstiftendem Konzept anfangen? 

Genau dies ist die Crux der Präsentation. Mit gutem 
Willen lässt sich hier ein gemeinsamer Nenner finden. 
Denn rein optisch wirkt die Ausstellung so geschlossen, 
als wäre das Thema „Oberfläche“ ihr Sujet. Die flirrende 
Hitze vor den Sonnenblenden ließe tieferen Sinn im Stile 
einer Fata Morgana entstehen. Und sicher lässt sich das 
Spiel mit Mehrfachbedeutungen und Sinnebenen, gar der 
Gegensatz zwischen semantischer Überfrachtung und 
radikaler Pointierung selbst zum alles durchdringenden 
Prinzip erklären. Hier ist jede Interpretation möglich. Eine 
Dekonstruktion westlicher Blickregime? Wird in Reinkultur 
geliefert. Die kluge Variation eines Bausatzes? Auch das 
wird hier perfekt umgesetzt. Eine Thematisierung von 
Innen und Außen, Blick und Blickschutz, Sichtbarkeit und 
Unsichtbarkeit? Klar. Doch was bei Wohnseifer genau 
dann funktioniert, wenn die Bilder und Zeichen, die er 
heranzieht, selbst schon nur noch Oberfläche sind, frei im 
Pool der Popkultur schwimmen, wird hier schnell heikel. 
Denn die Kolonialgeschichte eignet sich, wie gesagt, 
(noch) nicht zum vollkommen willkürlichen Zitieren. Hat 
man es hier also mit einer Abhandlung zur 
Zusammenhanglosigkeit von Ding und Namen zu tun, 
kollidiert dieses semantische Spiel mit dem gewählten 
Sujet. Wollte sich Wohnseifer aber letzten Endes als 
Vertreter einer postkolonialen Kritik erweisen, sollte er 
diese deutlicher formulieren. So aber wird er zum Opfer 
seiner eigenen Methode. 
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