
1

joke book
neue Gesellschaft für bildende Kunst  

Büro für widersprüchliche Beziehungen



2

2
3

Impressum/Imprint

Die Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung/ 
This book is published on the occasion of the exhibition 
Redemption Jokes
neue Gesellschaft für bildende Kunst 
16. September–15. November 2015

neue Gesellschaft für bildende Kunst e.V. 
Oranienstraße 25
10999 Berlin
Tel: + 49 30 61 65 13-0
Fax: +49 30 61 6513-77
ngbk@ngbk.de | www.ngbk.de

Arbeitsgruppe/Project group:  
Büro für widersprüchliche Beziehungen/ 
Bureau for Paradoxical Relations
Anna Bromley, Michael Fesca, Suza Husse, Teena Lange, 
Jana Sotzko

nGbK Präsidium/nGbK Board:
Ingo Arend, Sabeth Buchmann, Çagla Ilk

Geschäftsführung/Managing Director: Oliver Baurhenn
Buchhaltung/Accountancy: Frank-Peter Harms
Koordination/Coordination: Wibke Behrens, Isabelle Meiffert
Büro/Office: Katja Hübner
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations:  
Benita Piechaczek
Mitarbeit/Assistance: Benjamin Glück
Kunstvermittlung/Art Outreach: Branka Pavlovic

Publikation/Publication:

Herausgeberin/Published by: nGbK
Redaktion/Editor: Teena Lange
Lektorat/Copyediting: Julia Gwendolyn Schneider
Kataloggestaltung/Catalogue design: studio stg  
(Janine Stratmann + Philipp Graf)
Druck/Print: Druckerei Conrad Berlin
Auflage/Edition: 600

Verlag /Publishing company: nGbK
Vertrieb /Distributor: nGbK
Berlin 2015
ISBN 978-3-938515-60-0

Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten/ 
All rights reserved. 
© nGbK
© für die Texte bei den Autor_innen/for texts the authors 
© für die Übersetzungen bei den Übersetzer_innen/ 
for translations the translators: Don Mac Coitir, Anne Fellner, 
Karl Hoffmann, Jesi Khadivi, Helen Kilgallen-Badziura,  
Teena Lange, Jana Sotzko

© für die Abbildungen bei den Urheber_innen/ 
for images the copyright holders
Titelfoto/cover image:  
installation: Sol Calero, photo: Emma Haugh, 
© für die Gestaltung/for the graphic design: studio stg
© für die Konzeption bei der Arbeitsgruppe Redemption 
Jokes der nGbK /for the concept by the project group 
 Redemption Jokes of the nGbK 

Erstveröffentlichung/First published: Monika Rinck, „Näher 
an die Quellen heran“, in: Risiko und Idiotie. kookbooks 
Verlag, Berlin 2015. Mit freundlicher Überlassung durch den/
With kind permission of the publisher kookbooks Verlag.

Gender_Gap:
Die nGbK wählt mit der Schreibweise des Gender_Gaps in 
 ihren Veröffentlichungen bewusst eine sprachliche Darstellung 
aller sozialen Geschlechter und Geschlechteridentitäten  
über die hegemoniale Zweigeschlechtlichkeit hinaus./
It is nGbK’s policy to use the Gender_Gap in all publications 
in order to underline an explicit linguistic representation of 
social genders and gender identities beyond the hegemonic 
binary conception of gender.

Die nGbK dankt dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, 
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten für die Förderung 
und der LOTTO-Stiftung Berlin für die Finanzierung./
The nGbK would like to thank the Mayor of Berlin, Senate 
Department for Cultural Affairs for their support and the 
LOTTO-Stiftung Berlin for financing.

Finanziert mit Mitteln der/
Financed by the

Unterstützt von/
Supported by

Unser besonderer Dank für die inspirierende Zusammenarbeit 
gilt /Our gratitude for the inspiring collaboration goes to: 

Anne Eberhard, Binta Johanna Ndiaye, Branka Pavlovic,
Cara Snyman, Anja Ibsch, den  Pflanzenspender_innen
für das Büro, Fotini  Lazaridou-Hatzigoga, Gudrun Widlok, 
Henrike Grohs, Henry Woller, Idrissa Diallo, Philipp Graf + 
Janine Stratmann, Jeremiah Day, John Owoo, Lorenzo 
Sandoval, Mela, Michael Jeismann, N’zi Dieu-Donné, 
Peng  Collective, Rebecca Adamah, Rodolfo Andaur, 
Sol Calero, Storm Janse van Rensburg, VIP

4
Christopher Kline 

Überflüssige Bemerkungen zu Humor/

Unnecessary Notes On Humor 

15
Elisabeth Fritz 

Über Geselligkeit und den Witz als Gabe/

On Sociability and the Joke as a Gift

21
Preciosa de Joya 

Die Weisheit der Affen und Narren: 

Humor im javanesischen Schattenpuppentheater/

Wisdom from Monkeys and Fools: 

Humor in Javanese Shadow Puppet Theater 

25
Oxana Timofeeva 

Ein Witz ohne Bart/A Joke with No Beard 

29
Gin Müller 

Penetrantes Lachen: Queerer Humor als performative 

Widerstandsstrategie/Penetrating Laughter: Queer Humor 

as a Performative Resistance Strategy 

38
Eve Massacre 

Kommunistische Waschbären und feministische Avocados:

 Twitter-Fake-Accounts als Praxis satirischer Kritik/

Communist Raccoons and Feminist Avocados: 

Fake Twitter Accounts as a Practice of Satirical Critique

45
Jonas Engelmann 

„Heute morgen ist mir die Zunge in den Rührfix gekommen …“/

“This morning I got my tongue caught in the cake mixer …”

49
Jana Sotzko/Anna Bromley 

Road-Tripping/Road Tripping

mit/with: Akotowaa, Serge Attukwei Clottey, David Dontoh, 

Mariéme Faye, Jonathan Garnham, Thembinkosi Goniwe, 

Amadou Fall Ba, Anton Kannemeyer, Keyti, Yacouba Konaté, 

Donna Kukama, Zohoré Lassane, Kagosi Lediga, Nash, Kebey 

Mamadou, Mitchell Gilbert Messina, Anthea Moys, Nana 

Orofiatta Ayim, Athi Patra Ruga, Mamadou Touré aka Behan

65
Isabel de Sena 
Erdnussbutter und Aspirin/Peanut- Butter and Aspirin 

71
Editorials
Büro für  widersprüchliche 
Beziehungen/
Bureau for Paradoxical Relations
Anna Bromley/Michael Fesca – 

Dem unbekannten Witz/To the Unknown Joke

Suza Husse/Teena Lange/Jana Sotzko –

Redemption Jokes: Büro, Ausstellung und Performances mit/ 

Bureau, Exhibition and Performances with: 

Sol Calero, Oreet Ashery, Young-Hae Chang Heavy 

Industries, Dolanbay, Amit Epstein, Grit Hachmeister & 

Claudia Gülzow, Wilhelm Klotzek, Donna Kukama, Bjørn 

Melhus, Liam O’Callaghan, Falke Pisano, Studio Spektral

117
Oreet Ashery/Suza Husse 
Bad Company: Ein Gespräch/A Conversation

Bad Company: Beispiele von/Examples by:

Francesca R. Ciardi, Lydia Hamann, Emma Haugh, Frauke 

Heidenreich, Valentina Karga, Carola Spadoni, Kaj Osteroth, 

Henry Woller, u.a./a.o.

138
Wilhelm Klotzek 

Liegen geblieben (1989)/Left To Lie (1989)

141
Michael Fesca im Gespräch mit/in conversation with 

Amit Epstein  Ist Rache süss?/Is Revenge Sweet?

149
Teena Lange 
Entgegen dem Urzeugersinn/Counterknockwise

153
Paola Bonino/Anna Bromley/
Michael Fesca After Laughter (Comes Tears)

160
Monika Rinck 
Näher an die Quellen heran/Getting Closer to the Sources

173
Buchbeitragende/Book Contributors

jo
k

e
b

o
o

k

Witze sind Allgemeingut, 

sie kennen nur den 

Kommunismus./Jokes 
only know communism.

 Yacouba Konaté



4

4
5

I
Reward

Some say that the reason we find 
things funny is the side- effect of 
an evolutionary mechanism which 
arose in the brain to compensate 
for the newly  developed ability to 
think open- endedly. The human 
tendency to accumulate assump-
tions and generalizations is diffi-
cult to regulate, so it is thought that 
the brain has to chemically reward 
itself with pleasure when it goes 
through the stages of assumption, 
prediction, and correction. Studies 
have shown that children laugh an 
average of 300 times per day and 
adults seventeen times per day, 
possibly reflecting a difference in 
their tendency to alter assumptions 

and recompose mental spaces.

II
Personal Ads

In 3.745 personal ads placed on April 28, 
1996 in eight US papers ranging from the 
Baltimore Sun to the San Diego Union- 
Tribune, females were 62 % more likely 
than males to mention laughter in their ads, 
and women were more likely to seek out a 

“sense of humor” while men were more 
likely to offer it. 

III
Power

Laughter is often an unconscious vocal 
display of compliance or solidarity with a 

more socially dominant group member. We 
are thirty more times likely to laugh in a 

social situation than when we are alone.

IV
Reevaluation

“No one is more judged in civilized society 
than a standup comedian. Every twelve 

seconds you’re rated.” Jerry Seinfeld

V
Two Comedy Continuity Mistakes

In Monty Python and the Holy Grail, when 
King Arthur is fighting the Black Knight, 
there is a fire behind the Black Knight that 
is lit in some shots and nearly out in others.
In Groundhog Day, when Phil has the 
ground hog in the truck at the quarry and is 
about to drive over the edge, Rita’s hair is 
disheveled and sticking out all around her 
head. But after Phil has driven off the cliff 
and she’s looking down, it’s all pinned 

neatly in place.

VI
Too Soon

“Comedy equals tragedy plus time.” Steve Allen 
Cosmopolitan Magazine, February 1957

It’s long been said that humor requires an 
element of benign threat, but not too much 
or too little. Gilbert Gottfried once famously 
joked just three weeks after the September 
11th attack, “I have a flight to California. I 
can’t get a direct flight – they said they have 
to stop at the Empire State Building first.” 

The joke received hisses and boos from the 
crowd with people yelling “Too soon!”

But it’s not simply a matter of too little time 
after a tragic event. Researchers have found 
that there is a “sweet spot” in the timeframe 
following a tragedy in which topical jokes 
are funniest. It depends largely on the scale 
of the tragedy. For example, a state of emer-
gency was called for Hurricane Sandy on 
October 26, 2012. The lowest point for pub-
lic appreciation of Sandy-related jokes was 
on November 14th as the catastrophic level 
of the damage was sinking in. The high point 
occurred on December 5th. Interestingly, by 
three months after the hurricane had hit, hu-
mor levels were back down to the November 
14th level as the joke had become exhausted.

VII
Whitehouse Correspondents’ Dinner

The Whitehouse Correspondents’ Dinner be-
gan in 1920 and was a stately affair for years, 
until 1983 when the dinner was revamped 
as a Presidential Roast, a kind of yearly 
cleansing and PR stunt to make the presi-
dent appear like he’s able to “take a joke”. 
Since then a comedian is generally hired to 
roast the president and the president delivers 
a humorous, self-deprecating speech of his 
own aimed at the media,  rivals and allies 
alike. In 2003 George W. Bush eschewed a 
comedian in light of the recent invasion of 
Iraq, instead inviting Ray Charles to per-
form. In 2006 Stephen Colbert’s searing 
satiric speech prompted several Bush aides 
to walk-out, with one former aid stating 
that Bush had “that look that he’s ready to 

blow.”
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“Analyzing  
humor is like  
dissecting a  
frog. Few  
people are  
interested  
and the frog  
dies of it.”  
E. B. White

christopher kline
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brain hemorrhages, and thirty-five asthma 
attacks, three of which were fatal.

XIII
Flatulence Humor

Some have suggested that flatulence, espe-
cially when very loud, is universally funny. 
While no studies have confirmed or disput-
ed this, it is certain that the level of humor 
associated with a fart directly corresponds 
to the level of cultural taboo farting has in 
the specific context being farted into. Some 
cultures accept public farting considerably 
more than others, and in these cases the 
sound of a fart would be much less exciting, 
while in others farting is such a social tres-
pass that the humor in it would be difficult 

to perceive.

XIV
Two Fart Facts

Thomas Wolfe had the phrase “a fizzing 
and sulphuric fart” cut out of his 1929 work 

Look Homeward, Angel by his publisher.

Pumbaa in The Lion King (1994) was the 
first character to fart in a Disney movie.

XV
Unnecessary Notes on a Joke

Two cannibals are eating a clown. One 
cannibal says to the other, “Does this taste 

funny to you?”

Possible key components of the joke: 
1. Double meaning in English of “funny” 

as odd

2. The ambiguity of whether one considers 
clowns funny or not

3. The casualness of the cannibals

More or less funny options 
instead of cannibals: 

wolves, lions, bears, mosquitoes, sharks, 
vampires, anything which can eat or bite a 

human

More or less funny options instead 
of a clown if the joke is told 

in the United States: 
Adam Sandler, Jimmy Fallon, Ellen Gallagher, 
other contemporary, culturally- specific fig-
ures in comedy whose funniness is widely 

perceived as debatable

Further Questions:
Where are the cannibals? And how do they 
have access to a clown? Are they in a jungle? 
Would a jungle then signify a specific region 
where it is culturally acceptable to eat hu-
mans or is that image only part of a colonial 
myth? Do clowns exist in all cultures or are 

they colonial themselves? 

Perhaps they are in an urban environment 
(easier to find clowns), and are deviant mur-
derers carrying out this act in a basement, 
or even in a nice living room covered in 
protective plastic. Or perhaps they are 
stranded plane crash victims and the clown 
has died in the accident which lead them to 

VIII
Old Harper’s Index Excerpts

Chances an American in 2002 believed the 
government should regulate comedy rou-

tines that make light of terrorism: 2 in 5

Percentage of American Jews who believe 
that following Jewish law is essential to 

Jewish identity: 19

Who believe that having a sense of humor 
is essential: 42

Estimated percentage increase in popcorn 
a person eats when watching a drama rather 

than a comedy: +42

IX
XJ-212 Funnybot

American television program South Park 
took a stab at humor in Season 15, Episode 2 
which features an award ceremony for the 
Most Unfunny People. Narrowly beating 
Japan, Germany wins the vote, and in dis-
tress the Germans take a school hostage 
and unveil a new invention to prove the 
country’s sense of humor: the XJ-212 Fun-
nybot. The robot uses algorithms to create 
jokes, often ending them with the punchline 

“Awkward!”. The robot goes on to much 
popular success and world domination 
until it is sabotaged by a logical paradox 
loop and is short-circuited. Cited as “hate 
speech”, the episode was consequentially 
banned in Germany, Austria and Switzerland.

X
The Punctuation Effect

At 7:00 p.m. on September 9, 1950 The Hank 
McCune Show used the first laugh track to 
compensate for being filmed without a live 

audience. 

XI
The Tanganyika Laughter 

Epidemic of 1962 
On January 30, 1962 in a boarding school in 
Tanzania a group of three girls started gig-
gling and couldn’t stop. The laughter spread 
to ninety-five other students over the course 
of the next six weeks and the school was 
forced to close on March 18, sending the 
girls home to their villages. The laughter 
spread through the villages and related out-
breaks occurred in other schools in Central 
Africa, afflicting nearly 1.000 people over 

two years.

XII
Laughter and Tickling

Scientists have recently discovered that tick-
ling is the only universally effective means 
of inducing laughter. For some researchers, 
tickling manages to fit into the Benign Viola-
tion Theory which supposes that humor oc-
curs when three conditions are satisfied: First 
something threatens one’s sense of how the 
world “ought to be”, second the threatening 
situation seems benign and thirdly a person 

sees both interpretations at the same time. 

Over 4.000 volunteers were tickled for up to 
seventeen hours at a time, resulting in four 
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this fate? Or are they castaways that are part 
of a circus team set adrift at sea and the clown 
has died of starvation or dehydration? What 
is the threshold of human flesh that a person 
must eat in order to be unequivocally labe-

led a “Cannibal”? 

How old are the cannibals? Do they speak 
English or is the joke translated? Is the 
clown in costume? Why is he or she out of 
their environment? Would the clown having 
a gender personify it too much and under-
mine the “… does this taste funny to you” 
line? Are the cannibals women? Will all 
parts of the clown be eaten? If the clown’s 
erogenous zones were eaten, would the 
gender of either the clown or the cannibals 
bias law enforcement officers when deter-
mining if this was a sex crime or just a 
general act of depravity? Is the cannibal 
speaking with her mouth full? Is the clown 

being eaten raw?

Is the joke a commentary on the contempo-
rary public perception of clowns? Do we 
feel less sorrow for the person because they 
are a clown rather than if they had an alter-
nate vocation, revealing our cultural distrust 

and latent loathing for clowns? 

Possible replies from the second 
cannibal, all detrimental to the joke: 

“No.”, “What?”, “…” (*keeps eating), “Kind 
of”, “Yes.”, “Yes, something isn’t right and 

I fear we might get food poisoning.”

Alternate Version:
Two clowns are eating a cannibal. The 
first clown turns to the other and says, 

“This isn’t funny, I think we’re doing the 
joke wrong.”

Alternate Alternate Version:
Two clowns are eating a cannibal. The first 
clown turns to the other and says, “Did you 
hear about the cannibal that had a wife and 

ate kids?”

 Additional versions which arose 
from discussions with a 

Doctor of Philosophy:
Two clowns are eating a cannibal. The first 
clown turns to the other and asks, “I hate 

my life.”

Two clowns are eating a cannibal. The first 
clown turns to the other and says, “Don’t 
tell my wife about this.” (His wife was ter-
minally ill at the time and he was having 

an affair with the other clown.)
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 Stein-

bruch das M
urm

eltier m
it im

 Last-
w

agen hat und dabei ist über den 
R

and des A
bgrunds zu fahren, ist 

R
itas H

aar zerzaust und steht in allen 
R

ichtungen von ihrem
 K

opf ab. A
ber 

nachdem
 Phil über den K

lippenrand 
gefahren ist und sie heruntersieht, 
ist das H

aar ordentlich festgesteckt.

V
I

Zu
 frü

h
„K

om
ödie gleicht Tragödie plus Zeit.“ 

Steve A
llen C

osm
opolitan M

agazine, Februar 1957

M
an sagt schon lange, dass für 

H
um

or ein Elem
ent der gutartigen 

B
edrohung erforderlich ist, aber w

e-
der zu viel noch zu w

enig. N
ur drei 

W
ochen nach dem

 A
ngriff am

 11. 

Septem
ber m

achte G
ilbert G

ottfried 
den berühm

t gew
ordenen Scherz: 

„Ich habe einen Flug nach K
alifornien 

gebucht. Ich konnte  keinen D
irektflug 

bekom
m

en – sie sagten, ich m
üsse 

einen Zw
ischenstopp beim

 Em
pire 

State B
uilding einlegen.“ D

er W
itz 

w
urde von der M

enge m
it B

uhrufen 
versehen und Leute riefen: „Zu früh!“

Es ist aber nicht einfach eine Frage 
von zu w

enig Zeit nach einem
 tra-

gischen Ereignis. Forscher haben 
herausgefunden, dass es nach einer 
Tragödie einen sogenannten Sw

eet 
Spot (idealen Zeitpunkt) gibt, an dem

 
them

enbezogene W
itze am

 lustigsten 
sind. Es hängt w

eitgehend von dem
 

A
usm

aß der Tragödie ab. B
eispiels-

w
eise w

urde für den H
urrikan Sandy 

am
 26. O

ktober 2012 der N
otstand 

ausgerufen. D
er Tiefpunkt für eine 

W
ertschätzung von Sandy- bezogenen 

W
itzen w

ar der 14. N
ovem

ber, als 
das katastrophale Schadensausm

aß 
bekannt w

urde. D
er H

öhepunkt w
ar 

am
 5. D

ezem
ber. Interessanterw

eise 
sank das H

um
or-Level drei M

onate 
nach dem

 H
urrikan zurück auf das 

N
iveau vom

 14. N
ovem

ber, da sich 
der W

itz erschöpft hatte.

ü
b

er
flü

ssig
e b

em
er

ku
ng

en zu h
u

m
o

r

christopher kline
christopher kline
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M
ehr oder w

eniger lustige 
O

ptionen anstelle eines C
low

ns, 
w

enn der W
itz in den V

ereinigten 
 Staaten erzählt w

ird: 
A

dam
 Sandler, Jim

m
y Fallon, Ellen 

G
allagher und andere zeitgenössische, 

kulturell-spezifische Figuren der K
o-

m
ödie, deren Lustigkeit w

eithin als 
fragw

ürdig em
pfunden w

ird.

W
eitere Fragen:

W
o sind die K

annibalen? U
nd w

ie 
kom

m
en sie an einen C

low
n ran? 

Sind sie in einem
 D

schungel? W
ürde 

ein D
schungel dann als spezifische 

R
egion gelten, in der es kulturell 

vertretbar ist, M
enschen zu essen 

oder ist das Bild nur Teil eines kolo-
nialen M

ythos? G
ibt es C

low
ns in 

allen K
ulturen oder sind sie selbst 

kolonial? V
ielleicht sind sie in einem

 
städtischen U

m
feld (einfacher Clow

ns 
zu finden) andersartige M

örder, die 
den M

ord in einem
 K

eller oder sogar 
in einem

 schönen W
ohnzim

m
er, das 

m
it schützender Plastikplane ausge-

legt ist, begehen. O
der vielleicht sind 

sie gestrandete O
pfer eines Flugzeug-

absturzes und der C
low

n kam
 bei 

diesem
 U

nfall, der sie dieses Schick-
sal erleiden ließ, um

s Leben? O
der 

sind sie Schiffbrüchige eines Zirkus-
team

s, das ausgesetzt w
urde und der 

C
low

n ist vor H
unger und D

urst ge-
storben? W

elche M
indestm

enge an 
M

enschenfleisch, m
uss jem

and essen, 
um

 eindeutig als „M
enschenfresser“ 

bezeichnet w
erden zu können?

W
ie alt sind die K

annibalen? Spre-
chen sie Englisch oder w

ird der 
W

itz übersetzt? Trägt der C
low

n ein 
K

ostüm
? W

arum
 befindet er oder 

sie sich außerhalb seines/ihres U
m

-
felds? W

ürde die Verkörperung ei-
nes G

eschlechts den C
low

n zu sehr 
personifizieren und die Pointe „ …

 
schm

eckt das kom
isch für dich“ 

untergraben? Sind die K
annibalen 

Frauen? W
erden alle Teile des Clow

ns 
gegessen? W

enn die erogenen Zonen 
des Clow

ns gegessen w
ürden, w

ürde 
dann das G

eschlecht des Clow
n oder 

der K
annibalen Strafverfolgungsbe-

am
te dazu veranlassen, von einem

 
sexuellen D

elikt oder von einer all-
gem

einen Straftat oder Verderbtheit 
zu reden? Spricht die K

annibalin 
m

it vollem
 M

und? W
ird der C

low
n 

roh gegessen?

Ist der W
itz ein K

om
m

entar darauf, 
w

ie Clow
ns w

ahrgenom
m

en w
erden? 

W
ürden w

ir für eine Person die kein 
C

low
n ist und eher eine andere B

e-
rufung hat m

ehr B
edauern verspüren 

und w
ird dadurch unser kulturelles 

M
isstrauen und unsere latente A

b-
scheu für C

low
ns offenbar?

M
ögliche A

ntw
orten des zw

eiten 
K

annibalen, w
irken sich alle

nachteilig auf den W
itz aus:

„N
ein.“; „W

irklich?“; …
“ (* isst w

ei-
ter); „in etw

a“; „Ja.“; „Ja, etw
as 

stim
m

t nicht und ich fürchte, w
ir 

könnten eine Lebensm
ittelvergiftung 

bekom
m

en.“

A
ndere Version:

Zw
ei C

low
ns essen einen K

anniba-
len. D

er erste C
low

n w
endet sich an 

den anderen und sagt: „D
as ist nicht 

lustig, ich denke, dass w
ir den W

itz 
falsch spielen.“

A
lternative A

lternativ-Version:
Zwei Clow

ns essen einen Kannibalen. 
D

er erste Clown wendet sich an den an-
deren und fragt: „H

ast du von dem
 

K
annibalen gehört, der eine Frau 

hatte und K
inder gegessen hat?“

Internat in Tansania zu kichern und 
konnte nicht m

ehr aufhören. D
as 

G
elächter breitete sich im

 Laufe der 
nächsten sechs W

ochen unter fünf-
undneunzig anderen Schülerinnen 
aus und am

 18. M
ärz w

ar die Schule 
gezw

ungen zu schließen und die 
M

ädchen zurück in ihre H
eim

atorte 
zu schicken. D

as Lachen verbreitete 
sich durch die D

örfer und ähnliche 
A

usbrüche traten in anderen Schulen 
in Zentralafrika auf, w

o innerhalb 
von zw

ei Jahren fast 1.000 M
enschen 

betroffen w
aren.

X
II

La
ch

en
 u

n
d

 K
itzeln

W
issenschaftler haben kürzlich ent-

deckt, dass K
itzeln das einzige allge-

m
ein w

irksam
e M

ittel zum
 A

uslösen 
von Lachen ist. Für einige Forscher 
entspricht K

itzeln der Theorie eines 
„gutartigen Verstoßes“, die annim

m
t, 

dass H
um

or dann entsteht, w
enn drei 

B
e dingungen erfüllt sind: Erstens 

w
ird die Vorstellung davon, w

ie die 
W

elt „sein sollte“, bedroht, zw
eites er-

scheint die bedrohliche Situation als 
gutartig und drittens sieht eine Person 

beide Interpretationen gleichzeitig.

M
ehr als 4.000 Freiw

illige w
urden 

nacheinander bis zu siebzehn Stun -
den gekitzelt, w

as bei vier Personen 
zu G

ehirnblutungen und bei fünfund-
dreißig zu A

sthm
aanfällen führte, 

w
ovon drei tödlich verliefen.  

X
III

Fla
tu

len
z-H

u
m

o
r

Einige sind der M
einung, dass B

lä-
hungen, insbesondere sehr laute, all-
gem

ein lustig sind, w
ährend es keine 

Studien gibt, die dies bestätigen oder 
anzw

eifeln. K
lar ist, dass der G

rad 
des H

um
ors direkt m

it dem
 G

rad des 
gesellschaftlichen Tabus verbunden 
ist, in dem

 gefurzt w
ird. Einige K

ul-
turen akzeptieren öffentliches Furzen 
erheblich m

ehr als andere, und in die-
sen Fällen w

äre das G
eräusch  eines 

Furzes w
esentlich w

eniger lustig, w
äh-

rend in anderen Furzen solch ein so-
zialer Fehltritt ist, dass es schw

ierig 
w

äre, den H
um

or darin zu erkennen.

X
IV

Zw
ei Fu

rz-Fa
kten

D
er Verleger von Thom

as W
olfes 

Look H
om

eward, Angel ließ 1929 den 

Satz „ein zischender und schw
efelhal -

tiger Furz“ aus dem
 W

erk entfernen.

Pum
baa in D

er K
önig der Löw

en 
(1994) w

ar die erste Figur, die in 
 einem

 D
isney-Film

 furzte.

X
V

Ü
b

erfl
ü

ssig
e B

em
erku

n
g

en
 

zu
 ein

em
 W

itz
Zw

ei K
annibalen essen einen C

low
n. 

Fragt der eine K
annibale den ande-

ren: „Findest du, dass er kom
isch 

schm
eckt?“

M
ögliche Schlüsselkom

ponenten 
des W

itzes:
1. D

oppelte B
edeutung des W

ortes 
„kom

isch“ als seltsam

2. D
ie Zw

eideutigkeit, ob m
an C

low
ns 

lustig findet oder nicht

3. D
ie Lässigkeit der K

annibalen

M
ehr oder w

eniger lustige O
p- 

tionen anstelle der K
annibalen:

W
ölfe, Löw

en, B
ären, M

ücken, H
aie, 

Vam
pire, alles, w

as einen M
enschen 

beißen, stechen oder essen kann.

ü
b

er
flü

ssig
e b

em
er

ku
ng

en zu h
u

m
o

r
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christopher kline
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14

14 Zusätzliche Versionen aus einer 
D

iskussion m
it einem

 D
oktor der 

Philosophie:
Zw

ei C
low

ns essen einen K
anniba-

len. D
er erste C

low
n dreht sich zum

 
anderen und sagt, „Ich hasse m

ein 
Leben.“

Zw
ei C

low
ns essen einen K

anniba-
len. D

er erste C
low

n w
endet sich 

zum
 anderen und sagt, „Sag m

einer 
Frau nichts davon.“ (Zu der Zeit 
w

ar seine Frau todkrank und er 
hatte eine Affäre m

it dem
 anderen 

C
low

n.)

1 Georg Simmel Grundfragen der Soziologie (Individuum und Gesellschaft) Berlin /New York 1984 [1917]

2 Georg Simmel Die Geselligkeit (Beispiel der Reinen oder Formalen Soziologie) in: Simmel 1984 53 

Simmels Text beruht auf einem 1910 beim Begrüßungsabend anlässlich der Gründung der Deutschen Gesellschaft  
für Soziologie gehaltenen Vortrag mit dem Titel Soziologie der Geselligkeit. 

Der Unterschied von Inhalt und 
Form, auf den der vorangestellte 
Witz als eine zentrale Frage der 
Ästhetik und Kunstgeschichte an-
spielt, beschäftigt auch Georg Sim-
mel in seinen Grundfragen der 
Soziologie von 1917.1 In dem 
auf methodische Prinzipien und 
Leitkategorien einer „reinen“ oder 

„formalen“ Soziologie abzielenden 
Spätwerk versucht Simmel die 
Differenz zwischen abstrakten so-
zialen Beziehungen und deren 
Spe zifizierung durch die konkre-
ten Inhalte individueller Handlun-
gen zu erklären. Dabei dient ihm 
zur Veranschaulichung die – wie 
er es nennt – „Spielform der Ver-
gesellschaftung“: die Geselligkeit.2 

Denn bei dieser gehe es eben nicht 
um sachliche Inhalte, Bedürfnisse 
oder Zwecke, die in zwischen-
menschlicher Interaktion verhan-
delt werden müssen, sie werde 
vielmehr ihrer selbst willen ausge-
führt – als momentaner Genuss 
und Freude an der Form. Das 
fröhliche Gespräch unter Freunden 
hat beispielsweise weniger die In-
formationsvermittlung zum Ziel 
als das bloße Beisammensein und 
zwanglose Austauschen mit Gleich- 
gesinnten – ähnlich wie eine von 
repräsentativen Aufgaben befreite 

Kunst vor allem aufgrund ihrer ästhetischen 
Form und nicht wegen ihrer Inhalte rezipiert 
wird. So schließt auch Simmel den Kreis 
von Geselligkeit und Kunst: erstere sei zu 

ü
b

er
 g

esellig
k

eit u
n

d
 d

en w
itz als g

ab
e

elisa
b

eth
 fr

itz – ü
b

er
 g

esellig
k

eit u
n

d
 d

en w
itz a

ls g
a

b
e

elisabeth fritz

Beim 
 Kunsthändler:

„Und hier  
haben wir ein 
 besonders 
 schönes Bild:  
ein alter 
 Holländer!“

– „Ach, wirklich? 
Ich hätte es  
für ein junges 
 Mädchen 
 gehalten.“

elisabeth fritz
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3 Ebd.

4 Der Gesellige. Eine moralische Wochenschrift Hildesheim 1987, hier: Teil 1, 1748, Erstes Stück [6 Teile, Halle 1748–1750] 3 

5 Vgl. Mary D. Sheriff Fragonard. Art and Eroticism Chicago/London 1990 122–137

6 Vgl. Ebd., vgl. auch Christophe Losfeld Galanterie in Frankreich: Genese und Niedergang eines Verhaltensideals 

in: Galanterie und Frühaufklärung, Halle 2009 13–50

7 Vgl. Wolfram Mauser Geselligkeit. Zu Chance und Scheitern einer sozialethischen Utopie um 1750 

in: Entwicklungsschwellen im 18. Jahrhundert , Hamburg 1989 5–36

8   Vgl. Des Herrn Abts von Bellegarde Betrachtungen über die Auslachenswürdigkeit, und über die Mittel selbige zu vermeiden,
darinnen die unterschiedlichen Gemüthsbeschaffenheiten und Sitten derer Personen dieser Zeit vorgestellet werden Leipzig 1708 
Vgl. auch Mauser

 1989 16–17

9   Friedrich Schleiermacher Versuch einer Theorie des geselligen Betragens Leipzig 1913 [1799] 16

10 Ebd. 27

11 Simmel
 1984 57

12 Ebd. 67–68

13 Ebd. 54–55

14 Ebd. 63

Bei Georg Simmel findet sich der sozial-
utopische Anspruch im Verständnis von 
Geselligkeit als „gespielte Demokratie“ 11 
wieder, wo alle Handlungen auf Wechsel-
wirkung und Taktgefühl beruhen. Vorwürfe 
von Oberflächlichkeit oder Realitätsflucht 
geselliger Zusammenkünfte können hier 
zurückgewiesen werden, liege doch deren 

„erlösende und beglückende Wirkung“ ge-
rade im spielerischen Bezug zum Ernst der 
Realität, wo „die Kräfte der Wirklichkeit 
nur noch wie aus der Ferne anklingen, ihre 
Schwere in einen Reiz verflüchtigend.“12 
Bei der geselligen Unterhaltung sind dabei 

„objektive“ Inhalte und Bedeutungen wie Be-
sitz, gesellschaftliche Stellung oder Bildung 
ebenso herauszuhalten wie allzu private 
Themen oder persönliche Gefühlslagen.13 
Der Gegenstand sollte vielmehr möglichst 
einfach sein und häufig wechseln, da er 
eben nur ein Mittel sozialer Relation ist. 
Hier hat gerade das Erzählen von Witzen 
oder Anekdoten für Simmel das Potenzial 
für einen Beitrag, der im Dienst der Gesel-
ligkeit gemacht wird. Mit einem solchen 
wird „nicht nur ein Inhalt gegeben, an dem 
alle gleichmäßig teilhaben können, sondern 
es ist die Gabe eines einzelnen an die Ge-
samtheit, aber eine solche, hinter der der 
Gebende sozusagen unsichtbar wird […].“14 
So offenbart sich das ethische Moment des 
geselligen Witzes letztlich in einer Form, 
die Subjektives und Objektives aufhebt und 
allein um ihrer selbst willen gegeben wie 

empfangen wird.

ihrer „inhaltsbestimmte[n] Konkretheit sich 
verhaltend wie das Kunstwerk zur Realität.“3 

Dass Kunst und Geselligkeit nicht nur struk- 
turell in Analogie gesetzt werden können, 
sondern vielmehr Geselligkeit selbst eine 
Kunst für sich darstellt, zeigen zahlreiche 
Handbücher und Periodika im 17. und 18. 
Jahrhundert, die Soziabilität als erlernbare 
Fähigkeit und charakterliche Disposition 
von sittlich angemessenem Verhalten er-
örtern. Die 1748–1750 in Halle herausge-
gebene moralische Wochenschrift Der Ge-
sellige nennt dabei den „witzigen Scherz“ 
als eine von vielen „gesellschaftlichen Tu-
genden“, zu denen auch Redlichkeit, Mun-
terkeit, kluge Mäßigung, Bescheidenheit, 
Geduld oder Vertraulichkeit zählen.4 Dass 
der Witz hier nicht als Gegenteil, sondern 
integratives Merkmal von rationalem und 
kultiviertem Habitus bestimmt wird, mag 
zunächst überraschen. Wird der Scherz doch 
zumal als oberflächliche, grobe oder niede-
re menschliche Ausdrucksform verstanden, 
der oft auf Kosten anderer oder zur Affir-
mation der eigenen Überlegenheit gemacht 
wird. Das Verständnis des Witzes in Gesel-
ligkeitshandbüchern verweist jedoch auf 
seine Begründung im Konzept der sprezza- 
tura, die sich im Anschluss an Baldassare 
Castigliones Il Libro del Cortegiano (Das 
Buch vom Hofmann, 1528) auch im franzö-
sischen esprit als Persönlichkeitsideal des 
ehrbaren Höflings (honnête homme) und 
distinguierende Eigenschaft der aristokra-
tischen Elite herausbildete.5 Witz sollte in 
diesem Zusammenhang – ebenso wie die 
Grazie, der Geschmack und die Galanterie – 
mit der Leichtigkeit der Nonchalance aus-

geführt werden, also mit einer Beiläufigkeit, 
die das vorherige Erlernen und Einüben des 
Gebarens zugunsten des Effekts eines natür-
lich, ungezwungen und angeboren erschei-
nenden je-ne-sais-quoi (das gewisse Etwas) 

unsichtbar macht.6

Während die höfische Etikette als eine  elitär 
erworbene Sozialkompetenz zum gezielten 
Erreichen und Erhalten des eigenen Status 
in Differenzierung zu anderen verstanden 
werden kann, erhalten Geselligkeitskonzepte 
in der Frühaufklärung sozialethische und 
utopische Ansprüche.7 Als eine „Lebens- 
Art“ wird Geselligkeit nunmehr zum Mo-
dell der freiwilligen und zwecklosen Zusam-
menkunft. Ein vertrauensvoller, höflicher 
und bedachtsamer Umgang untereinander, 
kann den Einzelnen vor der „Auslachens-
würdigkeit“ eines unangemessenen Einsat-
zes seiner artigen Tugenden schützen.8 Einen 
Höhepunkt findet dieses Verständnis in 
Friedrich Schleiermachers Versuch einer 
Theorie des geselligen Betragens (1799), in 
der er von der „freien Geselligkeit“ spricht, 
die den Konflikt zwischen individueller 
Eigentümlichkeit („Manier“) und dem ge-
sellschaftlich vorgegebenen Rahmen des 
Schicklichen („Ton“) idealiter zu lösen ver-
mag.9 Witzige Anspielung und Persiflage 
können für Schleiermacher – vorausgesetzt 
sie gehen nicht zulasten eines Anwesenden – 
sogar den „höchsten Gipfel des Schickli-
chen“ in der geselligen Unterhaltung dar-
stellen, da gerade deren Offenheit bei 
 den unterschiedlichen Beteiligten weitere 

„Ideen, oder ganze Ideenkreise“ für das 
Gespräch anregen könne.10
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 d
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3   Ibid.

4   Der Gesellige: Eine moralische Wochenschrift Hildesheim 1987, here: part 1, 1748 [6 parts Halle 1748–1750] 3 

5   Mary D. Sheriff Fragonard: Art and Eroticism Chicago/London 1990 122–137

6   See Ibid., see also Christophe Losfeld Galanterie in Frankreich in: Galanterie und Frühaufklärung, Halle 2009 13–50

7   See Wolfram Mauser Geselligkeit 
in: Entwicklungsschwellen im 18. Jahrhundert, Hamburg 1989 5–36

 
8   Des Herrn Abts von Bellegarde Betrachtungen über die Auslachenswürdigkeit … Leipzig 1708 

see also Mauser
 1989 16–17

9   Friedrich Schleiermacher Versuch einer Theorie des geselligen Betragens Leipzig 1913 [1799] 16

10 Ibid. 27

1 Georg Simmel Grundfragen der Soziologie Berlin/New York 1984 [1917]

2 Simmel 
1984 53

A
rt h

a
n

d
ler: 

“H
ere 

w
e h

a
ve a

n
 

esp
ecia

lly 
b

ea
u

tifu
l 

p
a

in
tin

g
: a

n
 

o
ld

 D
u

tch
”

– “N
o, rea

lly? 
I th

o
u

g
h

t 
it w

a
s a

 
yo

u
n

g
 g

irl.”

The difference betw
een content and 

form
 that the preceding joke alludes 

to as a central question of aesthetics 
and art history is also taken up by 
G

eorg Sim
m

el in his Fundam
ental 

Q
uestions of Sociology (1917). 1 In 

this late w
ork, w

hich aim
ed for a 

“pure” or “form
al” sociology through 

basic m
ethodical principles and cate-

gories, Sim
m

el attem
pted to clarify 

the difference betw
een abstract social 

relationships and their specification 
through the explicit content of indi-
vidual actions. To illustrate this, he 

refers to w
hat he calls the 

“variations of socialization”: 
sociability. 2 This m

ode of 
interaction is not about 

factual content, needs, or intentions 
that need to be negotiated through 
interpersonal interaction, but rather 
it is perform

ed for its ow
n sake – 

as m
om

entary pleasure and an appre-
ciation of form

. For exam
ple, the goal 

of a breezy conversation am
ong 

friends is less to convey inform
ation 

and m
ore about the sim

ple act of to-
getherness and casual exchange w

ith 
like-m

inded people – sim
ilar to how

 
the reception of an art freed from

 
the task of representation prim

arily 

depends on its aesthetic form
 and 

not its content. W
hich is also how

 
Sim

m
el closes the circle of sociabili-

ty and art: “the relationship of the 
form

er to the concreteness given by 
its content w

ould be like that of an 
artw

ork to reality.“
3 

That art and sociability cannot only 
be analogized structurally, but that 
sociability rather constitutes an art 
in itself is show

n by countless hand-
books and periodicals in the 17th and 
18th century, w

hich discuss sociabil-
ity as a learned skill and a personal 
disposition of m

orally appropriate 
behavior. The m

oral w
eekly new

spa-
per D

er G
esellige, published in H

alle 
from

 1748–1750, thereby term
s the 

“w
itty joke” as one of m

any “social 
virtues,” w

hich also includes honesty, 
vivacity, prudent m

oderation, hum
ili-

ty, patience, or sensitivity. 4 The fact 
that the joke is not designated as the 
opposite, but an integrated feature 
of a rational and cultivated habitus 
m

ay be initially surprising. A
fter 

all the joke is often understood as 
a superficial, rough, or low

er hu-
m

an form
 of expression, w

hich is 
frequently m

ade at the cost of others 

or m
ade as an affirm

ation of one’s 
ow

n superiority.   
H

ow
ever, the appreciation of jokes 

in social handbooks refers to its ori-
gins in the concept of sprezzatura. 
Follow

ing B
aldassare C

astigliones 
Il Libro del C

ortegiano (The B
ook 

of the C
ourtier, 1528), the concept 

also developed in the French term
 

esprit as the ideal feature of an hon-
orable courtier (honnête hom

m
e) and 

a distinguishing quality of the aris-
tocratic elite. 5 Jokes should in this 
context – like grace, taste, and gal-
lantry – be executed w

ith the ease of 
nonchalance, that is, w

ith a casualness 
that renders invisible the prior learn-
ing and practicing of the behavior 
in favor of the effect of an easy and 
natural appearing je-ne-sais-quoi 

(that certain som
ething). 6

W
hile the courtly etiquette can be 

understood as an acquired elitist 
social com

petency for the targeted 
attainm

ent and preservation of one’s 
ow

n status in differentiation from
 

others, in the early Enlightenm
ent 

notions of sociability w
ere subject to 

socio-ethical and utopian dem
ands. 7 

A
s a “w

ay of life,” sociability is now
 

a m
odel of voluntary gathering w

ith -
out a specified purpose. Trusting, 
polite, and considerate interactions 
w

ith one another can protect the in-
dividual from

 the “laughableness” 
of an inappropriate application of 
his or her good virtues. 8 A

 pinnacle 
of this understanding is Friedrich 
Schleierm

acher’s Versuch einer The-
orie des geselligen Betragens (Essay 
on a Theory of Social Behavior, 1799), 
in w

hich he speaks of the “free socia-
bility”, w

hich is ideally able to solve 
the conflict betw

een individual pe-
culiarities (“m

anner”) and the so-
cially ascribed fram

ew
ork of deco-

rum
 (“tone”). 9 H

um
orous allusion 

and persiflage – provided that they 
are not at the expense of som

e one pre-
sent – actually represent for Schleier-
m

acher “the highest peak of deco-
rum

” in social conversation, precisely 
because its openness could further 
stim

ulate “ideas or entire realm
s of 

ideas” for the conversation am
ong the 

different participants. 10

In G
eorg Sim

m
el’s text, the social- 

utopian claim
 is found again in his un-

derstanding of sociability as „played 

o
n so
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11 Simmel 
1984 57

12 Ibid. 67–68

13 Ibid. 54–55

14 Ibid. 63

dem
ocracy,”

11 w
here all actions are 

based on reciprocity and tactfulness. 
A

ccusations of the superficiality and 
escapism

 of convivial gatherings 
could be rebutted here, because the 

“redem
ptive and joyful effect” of so-

ciability lies precisely in its playful 
reference to the seriousness of reality, 
w

here “the forces of reality are rem
i-

niscent only in the distance, rendering 
its w

eight into a fleeting im
pulse.”

12 
In social conversations, one is to re-
frain from

 “objective” topics and con-
cerns like property, social standing, 
or education as w

ell as overly pri-
vate subjects or personal em

otional 
states. 13 The subject m

atter should 
preferably be sim

ple and change fre-
quently since it is only a m

eans of 
social relation. It is exactly at this 
point w

here Sim
m

el sees the poten-
tial for a contribution in the service 
of sociability through the telling of 
jokes and anecdotes. A

s such “there 
is not only a content given, in w

hich 
everybody can participate equally, 
but it is the gift of an individual to 
the collective, but of such kind, that 
the donor becom

es invisible behind 
it …

”
14 The ethical m

om
ent of the 

social joke thus finally reveals itself 

in a form
 that abrogates the distinc -

tion betw
een the subjective and the 

objective and is only given and re-
ceived for its ow

n sake.

1 The scene described here is taken from a recording of a performance by the puppeteer Ki Tristuti Rachmadi Suryasaputra, 
entitled Brubuh Ngalengko. It took place at the Art Institute in Solo, Indonesia and while the exact date is unknown, 
it most probably occurred in the mid-1990s, when Ki Tristuti was once again allowed to perform.

It is way past midnight, and the puppeteer 
Ki Tristuti Rachmadi Suryasaputra height-
ens the action and humor to give his sleepy 
audience a wake-up jolt.1 Sugriwa, king of 
the monkeys, enters the stage yelling at his 
army (and audience) that a thief is on the 
loose, and that everyone must keep awake 
and vigilant. Distinct laughter is heard from 
the audience, and Sugriwa becomes ever 
more furious (“Who is laughing?”). He 
sternly advises people to at least take turns 
at keeping guard (or watch the performance) 
if they are not strong enough to stay awake 
the entire time. But the truth is, no one 
could resist the sleeping spell that the de-
mon Indrajit had cast on King Rama’s entire 
kingdom; not even the great monkey-hero 
Hanuman, who despite his cunning efforts, 
slumbers even after desperately propping 
his eyes open with matchsticks; nor even 
Sugriwa, whose shouts gradually grow faint 
and garbled, as he himself dozes off in mid- 
sentence. At one brief moment, Sugriwa 
awakens, only to realize it’s a lost cause, as 
he finds himself slipping back into uncon-
sciousness: “Miripatku yo bliyut (My eyes 
are also closing). And it’s because I never 
perform.” The audience bursts out laughing. 
Everyone knows it is no longer Sugriwa talk-
ing but the puppeteer making a reference 
to himself: Ki Tristuti, who for many years 
had been banned to perform by former 
 Indonesian president, Suharto, is now also 
struggling to stay awake as he tries to deliver 
an uninterrupted, eight-hour shadow puppet 

theater (wayang kulit) performance.
The Javanese take much pride and joy in 
their wayang kulit. Not only is it, as a lo-
calized retelling of the Mahabharata and 

Ramayana Indian epics, a form of enter-
tainment, but also one of the most beautiful 
and intricate display of their Weltanschau-
ung. The move ment, language, and character 
of the puppets, as well as the sound from 
the ensemble and the puppeteer’s narration, 
all bring to emergence the Javanese’s way 
of being-in-the-world, one that gives pre-
cedence to social etiquette, and values of 
hierarchy and refinement. But for as much 
as culture is celebrated, so is it equally ex-
perienced as an unbearable yoke. The burden 
of status and propriety weigh heavily on the 
Javanese, which is precisely why wayang is 
also very much about the humor, the gossip 
and intrigue, and the obscenities and slap-
stick. It is in a way crucial in providing that 

much- needed “comic relief.” 
The ability to stay awake is and has always 
been for the Javanese not only revered as 
one of the ascetic paths towards self-control, 
but also proof that one has actually achieved 
absolute concentration. In fact, part of what 
draws the audience to wayang is witnessing 
the puppeteer’s enigmatic ability to give an 
all-night performance without interruptions 
(toilet or otherwise), with only occasional 
smokes and sips of tea. Thus, aside from 
the entertaining stories, the puppeteer him-
self, as the exemplar of a man of great power, 

becomes the spectacle to behold.
Ironically, it is also the puppeteer who, with 
his amazing ability to make a whole crowd 
laugh, is regarded as a seductive power from 
which one must protect oneself, lest one 
loses all self-restraint. According to Ward 
Keeler, this is why the audience lets out a 

“stylized hoot” immediately after the bois-
terous laughter caused by the puppeteer’s 
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1 Die hier beschriebene Szene entstammt der Aufnahme einer Aufführung des Puppenspielers Ki Tristuti Rachmadi 
Suryasaputra mit dem Titel Brubuh Ngalengko. Sie fand im Kunstinstitut von Solo in Indonesien statt. Das genaue 
Aufführungsdatum ist unbekannt, lag aber wahrscheinlich in der Mitte der 1990er Jahre, als Ki Tristuti wieder  
auftreten durfte.

Es ist bereits lange nach M
itternacht 

und der Puppenspieler K
i Tristuti 

R
achm

adi Suryasaputra intensiviert 
die H

andlung und den H
um

or, um
 

dem
 dösenden Publikum

 einen A
uf-

w
eckschock zu verpassen. 1 Sugriw

a, 
der K

önig der A
ffen, betritt die B

üh-
ne und brüllt seine A

rm
ee (und das 

Publikum
) an, dass ein D

ieb auf der 
Flucht sei und dass alle w

ach und 
aufm

erksam
 bleiben m

üssen. Lau-
tes Lachen ertönt im

 Publikum
 und 

Sugriw
a w

ird noch w
ütender („W

er 
lacht denn da?“). Er befiehlt den Leu-

ten streng, w
enigstens w

echselw
eise 

W
ache zu halten (oder die Vorführung 

anzuschauen), w
enn sie unfähig seien, 

die ganze Zeit lang w
ach zu bleiben. 

A
ber in W

ahrheit kann niem
and dem

 
Schlafzauber w

iderstehen, den der 
D

äm
on Indrajit dem

 gesam
ten R

eich 
des K

önigs R
am

a auferlegt hat; nicht 
einm

al der große A
ffenheld H

anum
an, 

der trotz raffinierter A
nstrengungen 

einschlum
m

ert, obw
ohl er seine A

u-
gen m

it Streichhölzern offen hält; 
nicht einm

al Sugriw
a, dessen Schreie 

langsam
 leiser und undeutlich w

erden, 
da er selbst m

itten im
 Satz eindöst. 

Einen kurzen M
om

ent lang w
acht 

Sugriw
a auf, nur um

 gleich darauf 
einzusehen, dass es zw

ecklos ist, da 
er w

ieder in B
esinnungslosigkeit ver-

fällt: „M
iripatku yo bliyut (A

uch m
eine 

A
ugen schließen sich). D

as kom
m

t da-
her, dass ich niem

als auf der B
ühne 

stehe.“ D
as Publikum

 bricht in G
e-

lächter aus. A
lle w

issen, dass nun 
nicht m

ehr Sugriw
a spricht, sondern 

der Puppenspieler auf sich selbst an-
spielt: K

i Tristuti, dem
 der ehem

aligen 

indonesische Präsident Suharto m
eh -

rere Jahre lang ein A
ufführverbot 

erteilt hatte, käm
pft jetzt auch da-

m
it, w

ach zu bleiben, als er versucht 
eine ununterbrochene achtstündige 
Schatten puppentheater-A

ufführung 
(w

ayang kulit) zu bieten.
 Ihr wayang kulit erfüllt die Javanesen 
m

it großem
 Stolz und Freude. A

ls 
lokale N

acherzählung der indischen 
Sagen M

ahabharata und Ram
ayana 

ist es nicht nur eine Form
 der U

n-
terhaltung, sondern auch eine der 

schönsten und verzw
icktesten D

arstel -
lungen ihrer W

eltanschauung. D
ie B

e-
w

egung, die Sprache und der C
harak-

ter der Puppen, sow
ie der K

lang des 
Ensem

bles und die Erzählung des 
Puppenspielers, verkörpern die java-
nesische D

aseinsw
eise, die sozialen 

Etiketten, H
ierarchien und K

ultiviert-
heit Vorrang gibt. So sehr diese K

ul-
tur auch zelebriert w

ird, sie w
ird 

gleicherm
aßen als unerträgliches Joch 

em
pfunden. D

ie B
ürde des Sozialsta-

tus und des A
nstandes lastet schw

er 
auf den Javanesen, w

as dafür sorgt, 
das w

ayang auch sehr viel m
it H

u-
m

or, K
latsch, Intrigen, O

bszönitäten 
und Situationskom

ik zu tun hat. Es 
ist in gew

isser W
eise essentiell, da es 

die dringend benötigte „Spannungs-
abfuhr des W

itzes“ bietet. 
D

ie Javanesen verehren die Fähigkeit 
W

achzubleiben schon im
m

er als as-
ketischen W

eg zur Selbstkontrolle, sie 
sehen sie aber auch als einen B

ew
eis 

für das Erreichen absoluter K
onzen-

tration an. Ein Teil dessen, w
as das 

Publikum
 am

 w
ayang anzieht, ist in 

der Tat die m
ysteriöse Fähigkeit des 

Puppenspielers, der die ganze N
acht 

über, ohne Pausen (Toilette usw.), eine 
Vorstellung gibt und nur gelegentlich 

2 Ward Keeler Javanese Shadow Plays, Javanese Selves Princeton 1987 219

3 Avital Ronell Stupidity Chicago 2002 28 

joke. This effectively “puts a stop to the 
humor’s effects,” so that the spectator could 

regain his composure.2 
There is, however, something else that hap-
pens when Ki Tristuti delivers his endless 
string of satirical jokes, something that does 
not easily emerge, perhaps because humor 
is often seen as either a distraction away 
from the more “important” things, or a mere 
form of entertainment which no one needs 
to take seriously. But amidst the hype and 
noble aspirations of refinement and self- 
control, what Ki Tristuti shows is how we 
are all constantly, hopelessly, and beauti-
fully failing in attaining such lofty goals. 
(Not even the great Hanuman could stay 
awake, nor the kings, and especially not the 
revered puppeteer!) And it is precisely at 
this moment when no one is spared by the 
joke, and all pretenses are revealed, that the 
Javanese are able to laugh. To laugh per-
haps not only at others or at the expense of 
others, but also, and more importantly at 
themselves; and to be faced with and be 
constantly reminded of human folly, which 

is always one’s own.
Ki Tristuti was, of course, not pulling a 
rabbit off his hat. This is an age-old wis-
dom embodied, literally, in the well-loved 
wayang character, Semar. Semar, who is an 
androgynous clown-servant to the Pandawa 
heroes and father of the three clowns, 
Gareng, Petruk, and Bagong, is not just 
considered by the Javanese as one of the 
oldest and most revered gods but also the 
figure of the wise man or philosopher. Juxta-
posed to the sexy, slim bodies and refined 
movements of his masters, Semar has sag-
ging female breasts and an enormous be-

hind, farts, drools, and throws fecal matter 
at his enemies. And in Ki Tristuti’s per-
formance, he sleeps almost throughout the 
whole clown scene, and is complaining 
about being old and sick in the few seconds 
when he is half awake. According to the 
myth, his disfiguration was caused by his 
own greed, swallowing up a mountain to 
prove to his brother Togog that he was the 
rightful heir to their father’s throne. One 
therefore cannot help but take his wisdom 
and philosophical advice in the context of a 
physique and character constantly and pro-
foundly marked by his own folly. The wis-
dom of this god is therefore all too human, 
one that in all its glory fails in so many 
ways. But in being so, it allows for folly to 
haunt and heckle, not as something that 
could be done away completely and once 
and for all, but one that creeps up, “as the 
other work in progress and threatening from 
a vague presentiment of the future.”3 To 
embrace our own folly and be able to laugh 
at ourselves – now that’s probably some-
thing we might need to take more seriously. 
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raucht oder einige Schluck Tee trinkt. 
So w

ird neben der unterhaltsam
en 

G
eschichte selbst der Puppenspieler 

als Vorbild eines m
ächtigen M

annes 
zum

 sehensw
ürdigen Spektakel. 

Ironischerw
eise w

ird der Puppen-
spieler w

egen seiner erstaunlichen 
Fähigkeit, das gesam

te Publikum
 

zum
 Lachen zu bringen, auch als 

ein m
acht voller Verführer angesehen, 

vor dem
 m

an sich schützen m
uss, 

um
 nicht jegliche Selbstkontrolle 

zu verlieren. Für W
ard K

eeler legt 
das Publikum

 deshalb gleich nach 
dem

 ausgelassenen G
elächter über 

einen W
itz des Puppenspielers ein 

„stilisiertes G
ejohle“ an den Tag. 

D
ies „stoppt die W

irkung des Lach-
effekts“ sofort, so dass die Zuschau-

er sich w
ieder fassen können. 2 

Es passiert allerdings noch etw
as an-

deres, w
enn K

i Tristuti seine endlose 
Reihe satirischer W

itze liefert, etw
as, 

das nicht leicht an die O
berfläche 

dringt, vielleicht w
eil H

um
or oft als 

A
blenkung von den „w

ichtigen“ D
in-

gen betrachtet w
ird, oder w

eil er nur 
eine Form

 von U
nterhaltung darstellt. 

In den aufgebauschten und ehren-
w

ürdigen A
nsprüchen auf R

affiniert-
heit und Selbstkontrolle zeigt uns 

K
i Tristuti aber, w

ie w
ir alle ständig, 

hoffnungslos und auf schöne W
eise 

daran scheitern, solche erhabenen Zie -
le zu erreichen. (N

icht einm
al der 

große H
anum

an konnte w
ach blei-

ben, auch nicht die K
önige, ganz zu 

schw
eigen vom

 verehrten Puppen-
spieler). G

enau in diesem
 M

om
ent, 

w
enn niem

andem
 der W

itz erspart 
bleibt und alle V

ortäuschungen of-
fenbart w

erden, können die Javanesen 
lachen. Sie lachen dabei nicht nur 
über andere oder auf K

osten anderer, 
sondern vor allem

 auch über sich 
selbst. Sie w

erden ständig m
it der 

m
enschlichen Torheit konfrontiert, 

die im
m

er unsere eigene ist.
K

i Tristuti zog natürlich kein K
a-

ninchen aus seinem
 H

ut. D
iese ural-

te W
eisheit w

ird buchstäblich im
 

beliebten wayang-C
harakter des Se-

m
ar verkörpert. Sem

ar, ein androgy-
ner H

ofnarr der Pandaw
a-H

elden und 
V

ater der drei C
low

ns G
areng, Pe-

truk, und Bagong, w
ird von den Java-

nesen nicht nur als einer der ältesten 
und m

eistverehrten G
ötter angesehen, 

sondern auch als W
eiser oder Philo-

soph. Im
 G

egensatz zu den schlanken, 
sexy K

örpern und anm
utigen Bew

e-
gungen seiner H

erren, hat Sem
ar 

hängende B
rüste und einen dicken 

H
intern, furzt, sabbert und bew

irft 
seine Feinde m

it Fäkalien. In K
i Tris-

tutis V
orführung verschläft er fast 

die ganze Clow
n-Szene und jam

m
ert 

in den paar Sekunden, in denen er 
halb w

ach ist, darüber, alt und krank 
zu sein. D

er Sage nach hat er seine 
Entstellung durch seine eigene H

ab-
gier verschuldet, als er einen B

erg 
verschlang, um

 seinem
 Bruder Togog 

zu bew
eisen, dass er der rechtm

äßige 
Erbe des Throns ihres Vaters sei. M

an 
kann deshalb nicht anders als seine 
W

eisheit im
 K

ontext seiner Erschei-
nung anzunehm

en, die ständig und 
aufs Tiefste durch seine eigene Tor-
heit geprägt ist. D

ie W
eisheit dieses 

G
ottes ist deshalb nur allzu m

ensch-
lich, in all ihrer H

errlichkeit scheitert 
sie auf so vielfältige W

eise. D
ieser 

W
esenszug erlaubt der Torheit zu 

spuken und zu stören, sie lässt sich 
nicht kom

plett verdrängen, sondern 
pirscht sich im

m
er w

ieder an „als 
die andere unfertige, als bedrohlich 
aus der Zukunft erahnbare A

rbeit.“
3 

U
ns unsere eigene Torheit einzuge-

stehen und über uns selbst zu lachen, 
ist etw

as, das w
ir w

eitaus ernster 
nehm

en sollten. 

In 1901 Bertrand Russell formu-
lated the famous philosophical par-
adox of a set of all sets that are 
not members of themselves. This 
ultimate set includes itself only if 
it does not, and does not only if 
it does. It is also known as the 
barber paradox (although Russell 
himself denied that this popular 
version was his own): The barber 
is a man in town who shaves all 
those, and only those men in town 
who do not shave themselves; but 
who then shaves the barber? Since 
the claim applies to the barber 
himself, the answer – but not a 
solution – is that either he shaves 
himself only if he does not, or he 
does not only if he does. Someone 
or something should do this job, 
but if they do, they cannot really 

exist.

One of the frequent quasi-solu-
tions of the barber paradox is a 
joke. From the standard paradox, it 
omits one important detail, namely 
the gender of a barber, who claims 
about himself: “I shave all those, 
and only those, men in town who 

do not shave themselves.” It is clear that the 
barber shaves men, but it is not clear whether 
the barber is a man himself. If we want to 
escape the paradox entirely, the barber should 
be a woman, since the claim applies only to 
the “men in town.” Then everyone can be 
shaved safely without losing their existence 
and male identity. A gender rearrangement 
changes everything – when the barbershop 
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The barber is a 
man in town 
who shaves all 
those, and only 
those men in 
town who do 
not shave 
themselves; 

but who then 
shaves 
the barber?

oxana timofeeva
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er B

a
rb

ier ist 
ein

 M
a

n
n

 in
 d

er 
S

ta
d

t, d
er a

lle 
M

ä
n

n
er d

er 
S

ta
d

t, d
ie sich

 
n

ich
t selb

st 
ra

sieren
, ra

siert; 

a
b

er w
er 

ra
siert d

a
n

n
 

d
en

 B
a

rb
ier?

1901 form
ulierte Bertrand Russell das 

berühm
te philosophische Paradoxon 

einer M
engenlehre. D

ieser Theorie 
zufolge gibt es das Paradox einer 
M

enge aller M
engen, die kein Teil 

von sich selbst sind. D
iese ultim

ative 
M

enge enthält sich selbst nur dann, 
w

enn sie sich nicht enthält, und nur 
dann nicht, w

enn sie sich selbst ent-
hält. D

iese Theorie w
ird auch das 

B
arbier-Paradoxon genannt (obw

ohl 
R

ussell selbst bestritt, dass diese 
gängige V

ersion von ihm
 sei): D

er 
B

arbier ist ein M
ann in der Stadt, der 

alle M
änner der 

Stadt, die sich 
nicht selbst ra-
sieren, 

rasiert; 
aber w

er rasiert dann den B
arbier? 

D
a diese B

ehauptung nur für den 
B

arbier selbst gilt, lautet die A
nt-

w
ort – aber nicht die Lösung – w

ie 
folgt: Entw

eder rasiert er sich nur, 
w

enn er sich nicht rasiert, oder er 
rasiert eben nicht nur sich selbst, 
w

enn er es tut. Jem
and oder etw

as 
sollte diese Tätigkeit ausführen, aber 
w

enn sie dies tun, können sie nicht 
w

irklich existieren.

Eine der häufigsten Q
uasi-Lösungen 

des B
arbier-Paradoxons ist ein W

itz. 
D

em
 Standard-Paradoxon fehlt ein 

w
ichtiges D

etail – näm
lich das G

e-
schlecht des B

arbiers – der von sich 
selbst behauptet: „Ich rasiere alle, und 
nur diejenigen M

änner in der Stadt, 
die sich nicht selbst rasieren.“ Es ist 
klar, dass der Barbier M

änner rasiert, 
aber es ist nicht klar, ob der B

arbier 
selbst ein M

ann ist. W
enn w

ir völlig 
aus dem

 Paradoxon ausbrechen w
ol-

len, dann sollte der Barbier eine Frau 
sein, da die B

ehauptung nur für die 
„M

änner in der Stadt“ gilt. D
ann 

kann jeder – ohne Existenzverlust –
rasiert w

erden. Eine U
m

stellung des 
G

eschlechts verändert alles: W
enn 

der Friseurladen den M
ann feuert 

und eine Frau anheuert, kann sich 
die Stadt von der Last des Parado-

xons befreien.

O
bw

ohl dies ein W
itz ist, der schein-

bar nichts m
it dem

 ursprünglichen 
Paradoxon eines m

ännlichen B
ar-

biers zu tun hat, existiert darin w
ie 

in jedem
 W

itz ein K
örnchen W

ahr-
heit. D

ie W
ahrheit lautet, dass ein 

plötzliches Eingreifen eines anderen 
G

eschlechts die K
ontinuität und 

fires the man and hires a woman the town 
gets rid of the burden of a paradox. 

Although this is a joke that seemingly has 
nothing to do with the initial paradox of a 
male barber, a grain of truth exists, as in 
every joke. The truth is that a sudden inter-
vention of a different gender breaks the 
continuity and immediacy of the given set. 
A logical paradox takes place within a 
closed homogeneous structure, a key element 
of which is an impossible member of itself, 
who cannot sustain an unavoidable encounter 
with itself. A paradox is pre-dialectical, it 
deals with an identity that does not yet 
know difference, it does not know the other, 
and is caught in a deadlock of a pure posi-
tivity. It is the town of bearded men who 
are thrown upon their own devices and 
whose innocent attempts to shave each other 
are doomed to a logical failure. The bearded 
men are captured in a closed-circuit of self- 
referentiality until a woman comes to the 
town and shaves them all. The joke itself 
plays the same role – it breaks with the con-
tinuity of a certain (philosophical, mathe-
matical, etc.) discourse and violates its self- 

referential structure.

A logical paradox does not provide a solution 
for a desired condition; it can only be resolved 
when the condition changes, the gates of 
the town open, and a stranger crosses its 
border. Or, better to say, the woman’s inter-
vention does not resolve, but dissolves the 
paradox for the sake of something else. The 
female barber does not shave herself, but, 
since she is beardless, this is no longer a 
problem. In turn, she introduces to the locals 

something new that brings even more trouble 
to the town. Instead of a logical paradox, 
the set of bearded men have to confront 
such an interesting thing as sexual difference, 
upon which the very act of shaving becomes 

something of a great importance. 

All the men in town could probably reply, 
in an anarchist manner, that they simply do 
not want to be shaved; they would prefer to 
stay bearded, to keep the diversity of their 
beards against the violent uniformity of 
shaving. The bearded men would probably 
express their collective refusal and might 
even ask the female barber, who treated 
them all alike, to leave the town and leave 
them alone. But who could seriously stay 
serious when this joke is being told? As the 
difference is already made, and it is already 
too late to undo its effects, these men are 
forever doomed to a certain kind of sym-
bolic castration. In human societies that 

serves as a decisive step to manhood.

ein w
itz o

h
n

e b
ar

t

o
xa

na
 tim

o
feeva –

 ein w
itz o

h
n

e b
a

r
t

oxana timofeeva
oxana timofeeva
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28 U
nm

ittelbarkeit der gegebenen M
enge 

durchbricht. Ein logisches Paradoxon 
findet innerhalb einer geschlossenen 
hom

ogenen Struktur statt, aus der 
ein H

auptelem
ent ein unm

öglicher 
Teil seiner selbst ist, der eine unver-
m

eidbare B
egegnung m

it sich selbst 
nicht aufrecht erhalten kann. Ein Pa-
radox ist vor-dialektisch, es befasst 
sich m

it einer Identität, die noch keine 
D

ifferenz kennt, die das andere nicht 
kennt und in einer Sackgasse aus rei-
ner Positivität feststeckt. Es ist die 
Stadt der bärtigen M

änner, die auf 
ihre eigenen G

eräte angew
iesen sind 

und deren unschuldige Versuche, sich 
gegenseitig zu rasieren zum

 logischen 
Scheitern verurteilt sind. D

ie bärti-
gen M

änner sind in einem
 geschlos-

senen K
reislauf der Selbstreferenz 

gefangen, bis eine Frau in die Stadt 
kom

m
t und sie alle rasiert. D

er W
itz 

spielt die gleiche R
olle, er bricht m

it 
der K

ontinuität eines bestim
m

ten 
(philosophischen, m

athem
atischen, 

etc.) D
iskurses und übertritt die 

selbstbezügliche Struktur.

Ein logisches Paradoxon bietet kei-
ne Lösung für einen gew

ünschten 
Zustand; es kann nur gelöst w

erden, 

w
enn sich der Zustand ändert, sich 

die Tore der Stadt öffnen und eine 
Frem

de die G
renze überqueren darf. 

O
der besser gesagt: D

ie Intervention 
der Frau löst das Paradoxon nicht 
auf, sie lässt es aber zugunsten von 
etw

as anderem
 verschw

inden. D
er 

w
eibliche B

arbier rasiert sich nicht, 
da die Frau bartlos ist, besteht das 
Problem

 nicht m
ehr. Im

 G
egenzug 

bringt sie den Einheim
ischen etw

as 
N

eues m
it, das in der Stadt noch 

m
ehr Ä

rger verursacht. Statt einem
 

logischen Paradoxon m
uss die M

enge 
der bärtigen M

ännern sich m
it einer 

so interessanten A
ngelegenheit w

ie 
der sexuellen D

ifferenz beschäftigen, 
w

odurch dem
 A

kt der R
asur eine 

große B
edeutung beigem

essen w
ird.

A
lle M

änner in der Stadt könnten 
w

ahrscheinlich auf eine anarchisti-
sche A

rt antw
orten, und sich einfach 

nicht m
ehr rasieren lassen; sie w

ür-
den es vorziehen, ihre B

ärte zu be-
halten, um

 die V
ielfalt ihrer B

ärte 
entgegen der gew

alttätigen Einheit-
lichkeit der R

asur zu erhalten. D
ie 

bärtigen M
änner w

ürden ihrer kol-
lektiven Verw

eigerung w
ahrschein-

lich A
usdruck verleihen. Es könnte 

sogar sein, dass sie den w
eiblichen 

B
arbier, der sie alle gleich behandelt 

hat bitten, die Stadt zu verlassen 
und sie allein zu lassen. A

ber w
er 

könnte ernst bleiben, w
enn dieser 

W
itz erzählt w

ird? D
a die D

ifferenz 
bereits eingeführt w

urde und es also 
zu spät ist, ihre A

usw
irkungen rück-

gängig zu m
achen, sind diese M

än-
ner für im

m
er m

it einer gew
issen 

A
rt sym

 bolischer K
astration gestraft. 

D
ie se dient in m

enschlichen G
esell-

schaften als entscheidender Schritt 
zu M

enschlichkeit.

1 Stefan Brecht Queer Theatre. The Original Theatre of the City of New York, from the Mid-60s to the Mid-70s London/New York 1986 9

Das, was hier Stefan Brecht, Sohn 
Bertolt Brechts, über ein spezifi-
sches originales Off-Performance- 
Theater in der Stadt New York in 
den 1960er und 1970er Jahren 
schreibt, markiert nicht nur die 
performative Charakteristik von 
damaligen Künstler_innen wie 
Jack Smith, John Waters, dem Ri-
diculous Ballett, Hot Peaches und 
anderen queeren „Camp“-Protago-
nisten_innen, sondern verweist so-
wohl auf humoristisch historische 
Theaterbezüge der Comedy und 
Burleske, als auch schon auf einige 
Ansätze über die Möglichkeit quee-
rer Kritik und ihr Subversions-
potential in den Ausführungen 
Judith Butlers Anfang der 1990er 
Jahre. Doch gibt es so etwas wie ei-
nen spezifisch queeren Humor? 
Welchen Stellenwert haben solche 
Praktiken in einem kulturellen, me- 
dialen und performativen Raster? 
Und wo sind die Verbindungsli-
nien mit anderen solidarischen 
Netzwerken und anti-hegemonia- 

len Diskursen?

Die Wurzeln der politischen Gen-
der-/Queer-Bewegung finden sich 
einerseits in den frühen feminis-
tischen Bewegungen, andererseits 
aber auch in den afroamerika-
nischen Bürgerrechtsbewegungen 
der 1950er und 1960er Jahre. Ge-
rade die Rebellion gegen die an-

greifende Polizei in der Stonewall-Bar im 
Greenwich Village in New York 1969, an der 

pen
etr

an
tes lach

en

g
in

 m
ü

ller
 – pen
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n
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en: q
u
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 h
u
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r
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fo
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m

a
tiv

e 
w

id
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n

d
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a
teg

ie

gin müller

“Queer theatre is derisive 

low comedy and burlesque, 

disdainfully (without 

 compassion) and gleefully 

(instead of tragically,  

and rather than merely 

 comically or satirically), 

and thus, as is logical, 

 without pretense of its 

 makers being otherwise. … 

Its sense of tragedy,  

tho perhaps arising from 

self pity, is a touching 

 inconsistency; 

its devotion to truth,  

tho perhaps an expression  

of anger, an arbitrary 

 admirable choice; 

its love of beauty, tho 

 perhaps rooted in 

 despairing vanity, a  

heroic paradox. This 

inconsistency, choice and 

paradox make it queer.”1 

gin müller



30

30
31

4 Sigmund Freud Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten Frankfurt a. M. 1981 [1928]

5 Judith Butler Auf kritische Weise queer in: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Frankfurt a. M. 1997 305–334

6 Vgl. Judith Butler Imitation und die Aufsässigkeit der Geschlechtsidentität in: Queer Denken. Queer Studies,
 
Frankfurt a. M. 2003 144–170

2 Vgl. Gin Müller Possen des Performativen. Theater, Aktivismus und queere Politiken Wien 2008 

3 Michail Bachtin Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur Frankfurt a. M. 1990

Slapstick: Ob Dario Fo, Elfriede Jelinek, 
René Pollesch, oder Thomas Bernhard, 
das zwiespältige Lachen über soziale und 
politische Verhältnisse ist nicht nur gute 
Unterhaltung, sondern kann im jeweiligen 
zeitlichen Kontext auch politisch provozieren. 

Komische Figuren, Narren oder Clowns 
agieren als energetische Produzenten_innen 
des Lachens grenzüberschreitend und ver-
schieben Worte, Gedanken und Handlungs-
spielräume. Psychotherapeutische Studien 
haben erwiesen, dass Lachen gesund und 
für das Gehirn anregend ist. Sigmund Freud, 
der eine große Witzsammlung erstellte, wies 
in seinen Schriften zum Witz und zum 
 Humor auf die vielen Arten des Witzes, der 
Komik und des Humors hin und sprach sie 
verschiedenen psychischen Regionen zu, die 
Lustgewinn in Form von überschüssiger 
Energie produzieren. Den Witz ordnete er 
dem Unbewussten, die Komik und den 
Humor dagegen dem Vorbewussten zu.4 
Psychische Prozesse, die im freudschen 
Sinn als Energiebewegungen zu verstehen 
sind, ermöglichen im Lachen die Abfuhr 
seelischer Erregungen. Durch dieses Lachen 
wird überschüssige Energie abgelassen und 
Hemmungsaufwand gespart. Freud fragte 
dabei nicht unmittelbar nach dem Lachen, 
er betrachtete vielmehr die verschiedenen 
dynamischen, kommunikativen, kulturellen, 
sowie produktions- bzw. rezeptionsästhe-
tischen Aspekte, die in lachende Erregun-
gen münden und weiteren Gefühlsaufwand 
ersparen. Der Witz treffe in seinem Affekt 
die Wahrnehmung direkter, bei Humor und 
Komik blieben nach Freud gewisse Bilder 
des Leidens bewusst. Der soziale Aspekt des 

Lachens liegt aber auch in einer mögli-
chen Komplizenschaft und Solidarität der 
Lachenden bzw. in der Verspottung und iro-
nischen Infragestellung von Autoritäten 
und Repräsentanten_innen der Herrschaft. 

Aktuelle Theorien von Affekten des Lachens, 
des Humors bzw. der Komik bieten wieder-
um Möglichkeiten zur Betrachtung queerer 
Performances und ihres subversiven Poten-
tials. Queere Formen des Humors und des 
Handelns ahmen das gesellschaftliche „The-
ater“ der Heterosexualität nach, übertreiben 
und führen es in eine grenzüberschreitende 
Richtung. Die „Öffentlichkeit“ ist der Ort 
der Politisierung durch die Theatralität der 
Queers.5 Kein öffentliches Subjekt ist un-
hinterfragbar in seiner realen Darstellung, 
seiner Performance und seiner zitierten, 
performativen Autorität. Der Humor ist da-
bei oft ein wichtiges Mittel performativer 
Handlungsmacht, denn er produziert im 
performativen Tun Gefühlsstimmungen und 
Affekte, die positiv und lustvoll anregen, ent- 
waffnen, erschüttern, ver- und entfremden 

können. 

Wenn Aretha Fanklin „I Feel Like a Natu-
ral Woman“ singt, dann veranschaulicht 
das nach Butlers Leseart nur umso mehr 
ihre Ansicht, dass „Geschlecht gleich Tra-
vestie“ ist.6 Die heterosexuelle „Komödie der 
Geschlechter“ (nach Jacques Lacan) ermög-
licht aber auch mit Humor und Melancholie 
andere Weltentwürfe von Geschlechtlichkeit 
zu erzeugen und für ein radikal demokra-
tisches Handeln einzutreten. Butler bezieht 
sich dabei auf das Freud’sche Konzept der 
Melancholie, das in queeren Performances 

African Drag-Queens, Latino Drag-Kings 
und viele andere Queers beteiligt waren, 
wird von vielen als Ausgangspunkt zu ei-
ner neuen Befreiungsbewegung verstanden. 
Die Entstehung von „Queer“ als politische 
Bewegung und theoretische Konzeptionali-
sierung begann in den USA allerdings erst 
später, Mitte der 1980er, bzw. Anfang der 
1990er Jahre, und erlebte seither eine ge-

wisse populäre Eigendynamik.

Auffallend ist, dass queere Politiken der 
Sichtbarkeit und ihre Performativität oft 
unmittelbar inhärent mit Humor verhandelt 
werden. Die globalisierten und transnatio-
nalen Konzepte queerer Theorien und Prak-
tiken haben dabei mittlerweile eine Vielfalt 
an Genderspielen produziert, um hegemo-
niale gesellschaftliche Geschlechterperfor-
mance mit radikaler Geste ad absurdum zu 
führen.2 Ob queere Burlesque-Shows, Per-
formances, Pop-Konzerte, oder TV-Shows 
wie RuPaul’s Drag-Race, Serien-Formate 
oder Persönlichkeiten wie Conchita Wurst: 
Queere Genderspiele scheinen im Main-
stream angekommen zu sein. Ist dabei aber 
gesellschaftliche Subversion durch humor-
volle Performativität grundsätzlich möglich? 

Aus theaterwissenschaftlicher (und eurozen-
tristischer) Perspektive ist die Beschäftigung 
mit Humor (lateinisch von Feuchtigkeit, 
Körpersaft) und Komödie ein historisch 
wichtiges Thema. Das Lachen wurde von 
vielen staatlichen und religiösen Herrschafts-
systemen als subversiv und gefährlich einge-
stuft, und die Komödie implizierte oft genug 
die Verspottung von Staat und Politik und 
ein rebellisches Potential. Platon sprach sich 

im antiken Athen und in seinen Ideen des 
Idealstaats gegen das Theater, die Komödie 
und das Lachen aus. Die Schrift über die 
Komödie von Aristoteles verschwand und 
wurde im Mittelalter als bedrohlich angese-
hen (wie wir auch aus dem Buch Der Name 
der Rose von Umberto Eco  wissen), denn 
einen lachenden Gott lehnte die christliche 
Kirche lange ab. Die Komödie war in der 

„offiziellen“ Geschichtsschreibung als „nie-
dere“ Theaterkunst verschrien. Und Frauen 
durften zuerst nur bei wandernden „nie-
deren“ Spieltruppen mitspielen bevor sie 
im 18. Jahrhundert die bürgerlichen Staats-
theater-Bühnen betreten konnten. Mit den 
affizierenden Mitteln des Humors und der 
Komik gelang es der Komödie in ihren vie-
len Formen jedenfalls volksnaher kulturelle 
und gesellschaftliche Ordnungen in Frage 
zu stellen als der oftmals staatstragenden 

Tragödie. 

Im Komischen werden Gegenwelten ent-
worfen und im Karneval wird eine verdrehte, 
umgekehrte Welt ausgerufen, wie Michail 
Bachtin in seinen Schriften über den Karne-
val und die Lachkulturen schreibt.3 In die 
schönen Bahnen des bürgerlichen Unterhal-
tungstheaters gelenkt, gewährt das Komi-
sche dem Volk auch amüsante Abwechslung 
vom beschwerlichen Lebensall tag. Stand-up- 
Comedy und Kabarett zählen bis heute zur 

„Kleinkunst“, ziehen aber oft mehr Publi-
kum an als das bürgerliche Theater. Viele 
politische Theatermacher_innen und Au-
tor_innen der Gegenwart bedienen sich in 
ihrer Gesellschaftsbespiegelung auch bei 
den Mitteln der Komik, der Groteske, der 
Satire, der Ironie, des Sarkasmus und des 
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8 MAIZ Fest des Lachens! Wer lacht(e) wann über wen? 28.6.–29.6.2013, Linz 
www.innovationstopf.at/maiz-fest-des-lachens-wer-lachte-wann-uber-wen/ (28.4.2015)

9 Hot Peaches 
zitiert in:

 
Brecht 1986 118

7 Butler 
1997 320

Tage lang dem ‚penetranten‘ Lachen zu 
lauschen!“8 

Queerer Humor richtet sich mit Solidarität 
an diejenigen, die gemeinsam hegemoniale 
Herrschaftssysteme auslachen wollen und 
das penetrante Lachen als Ausgangspunkt 
für performative Handlungsmacht sehen. 
Die Wut auf Diskriminierung und Ausgren-
zung bleibt nicht in der Opferrolle: Queerer 
Humor ist lustvoller Ausdruck körperlicher 
Erregung, die das unerträgliche Paradox 
gesellschaftlicher Rassismen, Sexismen und 
diskriminatorische Prozesse offenlegt, sicht-
bar macht und vielleicht ein wenig aushebelt …

und öffentlichen Aktionen zum Ausdruck 
kommt. Die theatralisch verfremdete Wut 
ist dabei immer auch Teil des Widerstands 
gegen verletzende Anfeindungen durch 

„ständige Wiederholung jener Verletzun-
gen genau vermittels eines ‚Ausagierens‘ 
(acting out)“.7 Die kiss-ins von LG BT I Q - 
Communites, der anti-rassistische und anti- 
faschistische Pink-Silver-Block bei vielen 
Demonstrationen, Interventionen provozie-
render Nackt heit von Femen, oder politisch 
aktivistische Bands wie Pussy Riot, und 
Kunstaktivistinnen wie die Guerilla Girls 
produzieren lustvolle Orte der Sichtbarkeit 
und Selbstermächtigung. Aber auch Musik-, 
Performance- und Diskurs-Festivals in queer-  
feministischen Szenen öffnen Plattformen 
des kritischen Austausches über gemein-
sames politisches und theatrales Handeln 

und anti-rassistische Strukturen. 

Wenn Performance im Feld des Politischen 
wirksam werden will, muss die „Leere“ des 
Performativs gefüllt werden. D. h. Schau- 
Spielen tritt „bewaffnet“ zum performativen 

„Acting“ als Handeln und Tun in öffentliche 
Konflikträume und wird dadurch eine poli-
tische Handlungsmacht. Performative Sub-
version entspricht nach Judith Butler einer 
„verqueerten“ Möglichkeit, Repräsentatio-
nen und Machtbeziehungen zu kritisieren, 
ihre Kontexte zu verschieben und durch 
das eigene queere Tun Ansprüche und For-
derungen zu erheben. Die Frage nach dem 
Vermögen von Humor und politischem 
Aktivismus, eine performative Macht her-
zustellen, heißt dabei wesentlich auf ein 
konfliktives Miteinander zu achten und eine 
mögliche Kollektivität zu berücksichtigen. 

Es heißt aber auch, das eigene eurozen-
tristische Privileg zu reflektieren und nicht 
nur im herkömmlichen Sinn performative 

„Kunst“ zu produzieren. 

Die Queer-feministische Migrantinnen-Or-
ganisation MAIZ, die in der Bildungs- und 
Kulturarbeit in Linz aktiv ist, kritisiert in ih-
ren theatralen Aktionen wie Eating Europe  – 
Anthropofagische Prozession (2013) und 
dem Fest des Lachens (2013) bzw. ihren 
Dorf TV-Sendungen immer wieder humor-
voll und bestimmt die hegemonialen Struk-
turen in Österreich und ruft zum Lachen 
als dekoloniale Widerstandsstrategie der 

Vernetzung auf: 

„Bekanntlich lachen nicht alle auf der Welt 
gleich, schon gar nicht, wo viele so wenig 
zu lachen haben. Und es gibt viele, die auch 
gar nicht lachen über den ,Witz‘ der soge-
nannten ,Anderen‘. Dann gibt es die, die 
meinen, dass Humor kulturell definiert ist 
und andere, die ihre Vorurteile hinter 
Humor verstecken und jene, die gar nichts 
riskieren und nur politisch korrekt lachen. 
Die Idee des Fests des Lachens ist, mög-
lichst viele zusammen zu bringen: Aktivist_
innen, Migrant_innen, Kollektive, Künst-
ler_innen, die durchaus verschieden die 
Verhältnisse auslachen: Machtverhältnisse, 
Rassismus, Sexismus, Klassismus, Kolo-
nialismus, Transphobie, Homophobie, Fett-
phobie und was immer die herrschenden 
Machtverhältnisse am Laufen hält und dem 
wir uns so schwer entziehen können. Wir 
werden den hegemonialen und normativen 
Regimen ins Gesicht schauen – und lachen. 
Versäumt nicht die Chance, zumindest zwei 
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“… They … said 

Dylan was  unsteady

Thought Jesus was 

too  heady

But they just weren’t ready

For fabulous freaks”9 
Hot Peaches 

Fabulous Freaks
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1 Stefan Brecht Queer Theatre: The Original Theatre of the City of New York, from the Mid-60s to the Mid-70s London/New York 1986 9 

2 See Gin Müller Possen des Performativen: Theater Aktivismus und queere Politiken Vienna 2008  

3 Michail Bachtin Literatur und Karneval: Zur Romantheorie und Lachkultur 
Frankfurt a. M. 1990

4 Sigmund Freud Jokes and Their Relation to the Unconscious New York 1990 [Wien 1928]
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1

The above quotation, w
hich w

as 
w

ritten by Stefan B
recht, the son of 

B
ertolt B

recht, about a specific ori-
ginal off-B

roadw
ay theater in N

ew
 

York C
ity in the 1960s and 1970s, 

does not only m
ark the perform

ative 
characteristics of artists w

orking at 
the tim

e – like Jack Sm
ith, John W

a-
ters, R

idiculous B
allet, H

ot Peaches 
and other queer “cam

p” protago-
nists – but rather cites hum

orous 
historical theater references of com

-
edy and burlesque, as w

ell as a few
 

early approaches tow
ards the sub-

versive potential of a queer criticism
 

that Judith B
utler describes at the 

beginning of the 1990s. B
ut does 

som
ething like a specific queer hu-

m
or exist? H

ow
 are such practices 

valued in a cultural, m
edial, and per-

form
ative pattern? A

nd w
here do 

these practices connect w
ith other sol-

idarity netw
orks and anti-hegem

onic 
discourses? 

The political gender/queer m
ovem

ent 
has roots in both the early fem

inist 

m
ovem

ent and the A
frican A

m
erican 

civil rights m
ovem

ent of the 1950s 
and 1960s. Especially, the rebellion 
against the raiding police in the 
Stonew

all Inn in G
reenw

ich V
illage 

in N
ew

 York in 1969 – in w
hich A

f-
rican D

rag-Q
ueens, Latino D

rag-
K

ings and m
any other queers par-

ticipated – is understood by m
any as 

the starting point for a new
 liberation 

m
ovem

ent. H
ow

ever, the em
ergence 

of “queer” as a political m
ovem

ent 
and theoretical construction began 
only later in the U

S, around the 
m

id-1980s or early-1990s, 
and has since then expe-
rienced a certain popular 

m
om

entum
. 

It is striking that queer politics of 
visibility and their perform

ativity 
are often inherently negotiated w

ith 
hum

or. The globalized and transna-
tional concepts of queer theories 
and practices have therefore in the 
m

eantim
e produced a w

ide array of 
gender gam

es to fake hegem
onic so- 

cial gender perform
ances w

ith radi-
cal gestures ad absurdum

. 2 W
hether 

queer burlesque show
s, perform

an- 
ces, pop concerts or TV

 show
s like 

RuPaul’s D
rag-Race, series form

ats, 
or personalities like C

onchita W
urst: 

queer gender gam
es appear to have 

arrived in the m
ainstream

. B
ut is so-

cial subversion through hum
orous 

perform
ativity even fundam

entally 
possible? 

From
 a theater studies (and Euro-

centric) perspective, the em
ploym

ent 
of hum

or (Latin for m
oisture, bodily 

fluid) and com
edy is a historically 

im
portant subject. Laughter w

as clas-
sified as subversive and dangerous 
by m

any state and religious system
s 

of dom
inance, and com

edy often 
im

plied m
ockery of the state and 

politics – and w
as thought to have a 

rebellious potential. In his idea of 
an ideal state Plato argued against 
theater, com

edy, and laughter in an-
cient A

thens. A
ristotle’s w

riting about 
com

edy disappeared and w
as consid-

ered threatening in the M
iddle A

ges 
(as w

e also know
 from

 U
m

berto 
Eco’s book The N

am
e of the Rose), 

because the C
hristian church has re-

jected a laughing god for a long tim
e. 

A
ccording to the “official” w

ritings 
of history, com

edy w
as a notorious-

ly “low
” theater art. A

nd w
om

en 

w
ere first only allow

ed to play w
ith 

“low
” traveling troupes of players be -

fore they w
ere perm

itted to perform
 

on the stages of the bourgeois state 
theaters. W

ith the affective m
eans 

of hum
or and the com

ic, com
edy in 

its m
any form

s succeeded at any rate 
in questioning populist cultural and 
social system

s m
ore than the often 

state supporting tragedy. 

In the com
ic, parallel w

orlds are 
developed and a tw

isted, inverted 
w

orld is proclaim
ed in carnival, as 

M
ikhail B

akhtin w
rites in his texts 

about carnival and the culture of 
laughter. 3 D

irected in the fine halls 
of bourgeois m

usical theater, the 
com

ic also grants people an am
using 

distraction from
 the everyday. 

Stand-up com
edy and cabaret stand 

for „K
leinkunst“ until today, but of-

ten attract m
ore audiences than the 

bourgeois theater. In their m
irroring 

of the society m
any political direc-

tors and w
riters m

ake use of the 
com

ic, the grotesque, satire, irony, 
sarcasm

 and slapstick: D
ario Fo, 

R
ené Pollesch, Elfriede Jelinek and 

Thom
as B

ernhard. The am
biguous 

laughter about social and political 
relationships is not only good enter-
tainm

ent, but can in particular tem
-

poral contexts, also be politically 
provocative. 

C
om

ic figures, fools, or clow
ns oper-

ate as energetic producers of laugh-
ter’s boundary-pushing capacity, and 
thus shift w

ords, thoughts, and spa-
ces for action. Psychotherapeutic 
studies have show

n that laughter is 
healthy and stim

ulating for the brain. 
Sigm

und Freud, w
ho created a large 

collection of jokes, refers to the m
any 

typologies of jokes in his w
riting 

about jokes and hum
or and describes 

the different psychic regions that 
produce pleasure in term

s of surplus 
energy. Freud classifies the joke as 
unconscious, as opposed to hum

or 
and the com

ic, w
hich he associates 

w
ith the preconscious. 4 Psychic pro-

cesses, w
hich can be understood in 

the Freudian sense as the m
ovem

ent 
of energy, enable the rem

oval of 
em

otional agitation through laugh-
ing. Laughter enables the release of 
surplus energy and the effort of in-
hibition is spared. Freud does not 
directly interrogate laughter; he rather 

pen
etr

ating laug
h

ter

gin müller

g
in
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ü
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8 MAIZ (Autonomous Centre For and by Migrant Women, Vienna, Austria) Festival of Laughter! Who is/was laughing when about whom? 
An event by maiz kultur in the frame of the project KUPF-Innovationstopf You have to laugh in order to change the  
world from June 28–29, 2013, Linz www.innovationstopf.at/maiz-fest-des-lachens-wer-lachte-wann-uber-wen/ (Apr 28, 2015)

9 See Hot Peaches quote 
in: Brecht 1986 (see note 1) 118

5 Judith Butler Critically Queer in: Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex, New York 1993 223–242

6 See Judith Butler Imitation und die Aufsässigkeit der Geschlechtsidentität in: Queer Denken: Queer Studies, ed. Andreas Kraß, Frankfurt a. M. 2003 
144–170

7 Butler 1993 320

observes the different dynam
ic, com

-
m

unicative, cultural factors – as w
ell 

as the aesthetics of production and 
reception – that lead to bursts of 
laughter and save further em

otional 
expenditure. The affect of the joke 
m

eets the senses m
ore directly, w

hile 
according to Freud, certain im

ages 
of pain rem

ain w
ith hum

or and the 
com

ic. H
ow

ever, the social aspect 
of laughter lies in the possible com

-
plicity and solidarity am

ong those 
laughing, for exam

ple in the m
ockery 

and ironic investigation of authorities 
and representatives of pow

er. 

C
urrent theories about the affect of 

laughter, hum
or, or the com

ic, on the 
other hand, offer possibilities to con-
sider queer perform

ances and their 
subversive potential. Q

ueer form
s of 

hum
or and acting m

im
ic the social 

“theater” of heterosexuality – taking 
it over and leading it in a bounda-
ry-crossing direction. The “public 
sphere” is the place of politicization 
through the theatricality of the queer. 5 

N
o public subject is uncontestable 

in its actual representation, perfor-
m

ance, and perform
atively-invoked 

authority. H
um

or is therefore often 

an im
portant m

eans of perform
ative 

agency because perform
ative action 

produces different m
oods and affects 

that can positively and sensually 
stim

ulate, disarm
, unsettle, alienate, 

and estrange.

If A
retha Franklin sings “I Feel Like 

a N
atural W

om
an” then this illus-

trates, according to B
utler’s reading, 

even m
ore so that “gender” equals 

“travesty”. 6 H
ow

ever, the heterosex-
ual “com

edy of the sexes” (according 
to Jacques Lacan) also enables the 
production of other w

orldview
s of 

sexuality via hum
or and m

elancholy, 
and thus the possibility for a radical 
dem

ocratic action to arise. B
utler’s 

reference to the Freudian concept of 
m

elancholy finds expression in queer 
perform

ances and public actions. The 
theatrically alienated rage is there-
fore alw

ays a part of the resistance 
against harm

ful hostility through 
“constant repetition of those viola-
tions precisely by m

eans of an act-
ing out.”

7 K
iss-ins held by L

G
B

T
IQ

 
C

om
m

unities, anti-racist and anti- 
fascist Pink-Silver-Block that can be 
found at m

any dem
onstrations, pro-

vocative naked interventions by Fe-

m
en, political activist bands like 

Pussy R
iot, and art activists like the 

G
uerilla G

irls produce a sensual 
place of visibility and self-em

pow
er-

m
ent. B

ut m
usic, perform

ance, and 
discourse festivals in queer fem

inist 
scenes also open platform

s for the 
critical exchange about shared po-
litical and theatrical form

s of action 
and anti-racist structures.

If perform
ance w

ants to be effective 
in the field of the political, the “void” 
of the perform

ative needs to be filled. 
Play-acting affiliates itself in “arm

s” 
w

ith perform
ative “acting” as action 

and doing in public conflictual spa-
ces and therefore becom

e a form
 of 

political agency. A
ccording to Judith 

B
utler, perform

ative subversion cor-
responds to a “queered” possibility, 
to criticize representations and pow

-
er relationships, shift their context, 
and through its ow

n queer action 
raise needs and dem

ands. The ques-
tion about the capability of hum

or 
and political activism

 to produce per-
form

ative pow
er, essentially m

eans 
to pay heed to a conflictual together-
ness and to consider a possible col-
lectivity. B

ut it also m
eans to reflect 

on Eurocentric privilege and not 
only produce perform

ative “art” in 
the conventional sense. 

Through theatrical actions like Eating 
Europe – Anthropophagic Proces-
sion (2013), the Festival of Laughter 
(2013) the queer fem

inist m
igrant 

organization M
A

IZ hum
orously de-

term
ined and criti cized in their vil-

lage television show
s the hegem

onic 
structures in A

ustria. The collective, 
w

ho is active in educational and cul-
tural w

ork in Linz, invokes laughter 
as a decolonial resistance strategy of 

netw
orking: 

A
s you know

, not everyone in the 
w

orld laughs in the sam
e w

ay, not 
at all, especially w

here there are 
m

any w
ho have so little to laugh 

about. A
nd there are also m

any, w
ho 

don’t laugh at all about the “joke” of 
the so-called “other”. Then there are 
those w

ho think that hum
or is cul-

turally defined and others w
ho hide 

their privilege behind hum
or and 

those w
ho don’t risk anything and 

only laugh w
hen it’s politically cor-

rect. The idea behind the Festival of 
Laughter is to bring together as m

any 
activists, m

igrants, collectives, and 

artists as possible w
ho laugh very 

differently at pow
er relations, racism

, 
sexism

, colonialism
, classism

, trans-
phobia, hom

ophobia, fat phobia, and 
w

hatever keeps the dom
inant pow

er 
relations running and w

e have so 
m

uch trouble eluding. W
e w

ill look 
in the face of hegem

onic and norm
a-

tive regim
es – and laugh. D

on’t m
iss 

the chance to hear at least tw
o days 

of “penetrating” laughter!
8

Q
ueer hum

or focuses in solidarity 
on those that w

ant to collectively 
laugh at hegem

onic system
s and see 

penetrating laughter as starting point 
for agency. The anger about discrim

-
ination and exclusion doesn’t rem

ain 
lim

ited to the role of the victim
: 

queer hum
or is a sensual expression 

of physical excitation that reveals 
that unbearable paradox of social 
racism

, sexism
, and discrim

inatory 
processes, m

akes them
 visible, and 

perhaps a bit m
ore level …

“…
 Th

ey …
 sa

id
 

D
yla

n
 w

a
s  u

n
stea

d
y

Th
o

u
g

h
t Jesu

s w
a

s to
o

  h
ea

d
y

B
u

t th
ey ju

st w
eren

’t rea
d

y

Fo
r fa

b
u

lo
u

s frea
ks”

9
 

H
o

t P
ea

ch
es Fa

b
u

lo
u

s Frea
ks
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h
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3 twitter.com/jennyholzermom/status/446291776534372352 (31.7.15)

4 twitter.com/kimkierkegaard/status/553303885646143489 (31.7.15)

ging. Die Machos fielen reihenweise darauf 
rein – sehr zur Unterhaltung anderer. @
everyword tweetete von 2007–2014 jedes 
einzelne englische Wort in alphabetischer 
Reihenfolge. Der absurde Humor entstand 
aus der Beharrlichkeit des scheinbar sinn-
losen Unterfangens. Ein Nachfolger namens 
@fuckeveryword tut derzeit dasselbe mit 

einem vorangestellten „fuck“. (Abb. 4)

Eine weitere Form von Twitter-Parodie- 
Accounts lebt durch das Zusammenführen 
von Textfetzen aus konträren Bereichen:  
@JennyHolzerMom kombiniert Aussagen 
der Künstlerin mit mütterlichen Ratschlägen: 

„It is pointless to demand change if you’re 
just going to then leave the change in the 
pockets of your dirty laundry.“ 3 Bei @Kim-
Kierkegaard entwickeln typische Kim- Kar-
dashian-Themen wie Mode oder Selfies im 
Zusammenspiel mit Kierkegaards Philoso-
phie eine düstere Tiefe: „Unfathomable 
despair was my favorite look of 2014.“4 Von  
@Wu_Tang_Finance gibt es Börsen-Talk 
mit Gangsta-Rap-Touch. Und natürlich ist 
auch in diesem Bereich die kommerziali-
sierte Version von Buzzfeed zu finden z. B. 
@MarxFeed. Aggregatoren wie Buzzfeed 
machen Geld aus all den Formen, die 
Menschen erfinden, um sich im World Wide 
Web miteinander zu vernetzen: Aus Tweets, 
Facebook-Screenshots und Memes, die an-
dere kreiert haben, kombinieren sie viele 
ihrer Webseiten-Inhalte. Wo netzspezifischer 
Humor davon lebte, dass es niemand mit 
dem Urheberrecht so genau nimmt, stellt 
sich, wenn ein großer Medienkonzern da-
raus Geld macht, die Frage nach Copyright-
ethik neu. Bei Memes war es lange Zeit 

nicht maßgeblich, wer das ursprüngliche 
Bild und den ersten Scherz gemacht hat, 
sondern nur, was durch immer weiterge-
hende kleine Veränderungen und das Weiter-
reichen damit geschieht. Erst durch den 
Kontext der Beteiligung vieler wird es zum 
Meme, einem Werk vieler. Das steht stark 
in einer Tradition mündlicher Kultur. So 
wie Märchen oder Urban Legends stets 
ohne Autor_innen-Nennung weitererzählt 
und variiert wurden, so wird auch das 
Meme weitergereicht. Erst durch Festhalten, 
durch Entkontextualisierung und Aneignung 
bleibt es als eine feste Geschichte stehen: die 
Märchen der Gebrüder Grimm, ein Grumpy- 
Cat-T-Shirt, Buzzfeed als Aggregator der 

Meme-Kultur.

Buzzfeed greift schnell und punktgenau 
subversive Webhumorstrategien ab und ver-
wendet sie in seiner Werbeabteilung. Off-
line kennen wir das als Guerillamarketing 
und es führt letztlich zum selben Problem: 
Wenn zwischen den Refugees-Welcome- 
Aufklebern im Autonomen Zentrum plötz-
lich auch welche von trendy Sneaker-Stores 
auftauchen, (zer)stört das etwas. Wie hier 
DIY-szenespezifische Kommunikationsfor-
men geentert werden, werden auf Social 
Media von Marken zwischenmenschliche 
Kommunikationsformen genutzt. Marketing 
dringt in Bereiche vor, die einst versperrt 
waren: ob das eine DIY-Szene ist, die ihre 
Community von Kommerz abzugrenzen 
versuchte, oder der zwischenmenschlich- 
kom munikative Bereich der sozialen Netz-
werke. Wenn Marken zwischenmenschliche 
Humor strategien in den sozialen Netzwer-
ken für Marketing einsetzen, werden uns 

Durch die Begrenzung auf 140 Zeichen und 
den Verzicht auf Echtnamenpflicht generiert 
der Kurznachrichtendienst Twitter ganz 
 eigene Varianten von Humor. Die einge-
schränkte Länge ist eine ideale Vorausset-
zung für pointiertes Schreiben. Neben den 
Hashtags, unter denen viele Personen Varia-
tionen zu einer Idee tweeten, finden sich auf 
Twitter auch zahlreiche Fake-Accounts: statt 
unter Realnamen aus ihrem Leben zu twee-
ten, nutzen Leute sie um in satirische Rollen 
zu schlüpfen oder – oft absurde – Poesie 
zu posten, wie @VeryShortStory, @Nein-
Quarterly oder @nichtschubsen, die das 

Spiel mit Worten perfektionieren. ( Abb. 1)

Der Kontext des Streams, seine Einbettung 
in andere Tweets, trägt mit zur komischen 
Wirkung bei. Wenn zwischen Nachrichten- 
Links und Befindlichkeits-Tweets ein State-
ment wie „Just saw an insect dealing drugs. 
It was a crystal moth lol“1 von @WeirdHorse 
auftaucht, ist es nicht nur das kalauernde 
Wortspiel, das für den lustigen Effekt sorgt, 
sondern auch die Vorstellung, dass ein Pferd 
von der Weide tweetet. Ähnlich funktioniert 
@birdactivist: Ein Vogel, der sich angeblich 
für Vogelrechte einsetzt, aber in Wahrheit 
nur Brotkrümel im Sinn hat. Großartig auch 
@RealAvocadoFact, eine tweetende Avocado, 
die aktuelles Geschehen und philosophische 
Diskurse als Social Justice Warrior kommen-
tiert, manchmal in Rezepten oder  Fakten 

zu Avocados versteckt. (Abb. 2) 

Sind die Tweets eines solchen Accounts aber 
auch gespickt mit Links zum Buchkauf (die 
ersten drei genannten Beispiele haben be-
reits Sammlungen ihrer Tweets veröffentlicht), 

wird die Integrität der Kunstfigur gebrochen 
und ein Teil ihrer Magie stirbt. Wie tragisch 
das Zerbrechen der  Illusion von so einer 
Kunstfigur sein kann, hat Dan Sinker in einer 
Grabrede für @horse_ebooks festgehalten, 
dem wohl berühmtesten unter einer ande-
ren absurden Form von Twitter-Accounts: 
den Social Bots. Bots sind kleine Computer-
programme, die selbständig tweeten. So 
sendete @horse_ebooks scheinbar automa-
tisiert Fragmente aus eBook- Werbung, denen 
oft eine seltsame Tiefe zu eigen war. Absurd- 
melancholische Schönheit, wie von einem 
Maschinengeist, den der Kulturtheoretiker 
und Hauntologe Mark Fisher heraufbeschwo-
ren hat haben könnnte: Code, der Poesie 
schafft. X-Files-Agent Moulders „I want to 
believe!“ aufrufend, beschrieb Dan Sinker 
seine Trauer über die Enthüllung, dass doch 
kein Bot, sondern Menschen hinter dem Ac-
count steckten, noch dazu Mitarbeiter von 
Buzzfeed, dem Newsmedienkonzern, der 
für virale Entertainmentinhalte bekannt 
wurde, und der bekannteste und manipula-
tivste unter den kommerziellen Profiteuren 
des Netzhumors ist. Sinkers Grabrede wurde 
so ein wenig zum Abschied vom Glauben an 
Kunstprojekte in den sozialen Netzwerken, 
die nicht zu Marektingzwecken dienen: „I 
want to believe this wasn’t just yet another 
internet buzz-marketing prank. … I want to 
believe that beauty can be assembled from 
the randomness of life all around us.“2 (Abb. 3)

Echte Bot-Accounts gibt es dennoch zuhauf 
auf Twitter: @ElizaRBarr, ein schlichter 
Chatbot, gelangte 2014 zu kurzem Ruhm. 
Er verwickelte Gamergate-Maskulisten in 
Gespräche, indem er scheinbar auf sie ein-

1 twitter.com/weirdhorse/status/605990949580324864 (31.7.15)

2 Dan Sinker Eulogy for a Horse in: Daniel Sinker, dansinker.com/post/62183207705/eulogy-for-a-horse (Sep 24, 2013)
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40Soziolog_innen in zehn Jahren erklären, was 
das in Sachen Kommodifizierung unseres 
Miteinanders für unschöne Auswirkungen 

hatte. (Abb. 5)

Um nicht zu düster zu werden, noch zum 
traditionellen Allheilmittel des Webs zur 
Aufmunterung: Tierbilder. Kaum dass Twit-
ter die Darstellung von Bildern eingebunden 
hatte, gab es Accounts die nichts anderes 
tun als Tierfotos für den Notfall zu posten: 
@EmergencyKittens, @EmergencyBunny, 
@EmergencyBear. Aber auch den @Emer-
gencyOtter, mit Pinups von Ottern im 
schwu len Sinne. Gefolgt wurde das alsbald 
von Tierbilder-Busting, Accounts, die den 
emotionalisierenden Effekt von Tierbildern 
nutzen, um linkspolitische Botschaften emo-
tional zu verstärken: Solidarität, Queer- 
Feminismus, Arbeitskampf, Weltrevolution. 
Das ist so platt wie Sloganeering eben ist, 
aber es hat einen ganz wunderbaren Effekt, 
wenn in deinem Stream ein Faultier mit ei-
nem Stofftier im Arm auftaucht und  einen 
griechischen Anarchisten zitiert. Meist sind 
es passend wilde Tiere, die in urbanen Ge-
genden Unruhe stiften: Füchse, Waschbären, 
aber auch der sich durch den Untergrund 
wühlende Maulwurf. Nicht zu vergessen: 
die @AusterityOwl. Ob solche Accounts 
communitystärkend wirken, weil gemein-
sames Lachen zusammenschweißt, ob sie gar 
Leute ermutigen, politisch aktiv zu werden, 
oder ob sie andersrum dazu beitragen, ernste 
Themen zu verharmlosen – das liegt ganz 

an der jeweiligen Betrachter_in. (Abb. 6)
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3 twitter.com/jennyholzermom/status/446291776534372352 (Jul 31, 2015)

4 twitter.com/kimkierkegaard/status/553303885646143489, (Jul 31, 2015)

1 twitter.com/weirdhorse/status/605990949580324864 (Jul 31, 2015)

2 Dan Sinker Eulogy for a Horse in: dansinker.com/post/62183207705/eulogy-for-a-horse (Sep 24, 2013)

B
y lim

iting posts to 140 characters 
and w

aiving the requirem
ent to use 

one’s real nam
e, the short m

essage 
service Tw

itter generates an entirely 
distinct variant of hum

or. The restrict-
ed length is an ideal challenge for 
pointed w

riting. In addition to hash-
tags, w

ith w
hich num

erous people 
tw

eet variations of an idea, there are 
also countless fake accounts. R

ather 
than tw

eeting under their real nam
e 

about their ow
n lives, people use 

these accounts to slip into satirical 
roles or to post – often absurd – poetry, 

like @
VeryShortStory, @

N
einQ

uar-
terly or @

nichtshubsen, w
ho perfect 

the art of w
ord play. 

(Fig. 1) 

The context of the stream
, and the 

em
bedding of posts in other tw

eets, 
contribute to their com

ical effect. If 
a statem

ent like “Just saw
 an insect 

dealing drugs. It w
as a crystal m

oth 
lol”

1 appears betw
een new

s links 
and m

ood-tw
eets, it is not only the 

punning w
ord play that accounts for 

its hum
orous effect, but also the 

idea that a horse tw
eets from

 the field. 
@

birdactivist functions sim
ilarly: the 

bird, w
ho allegedly cam

paigns for 
bird rights, in reality only has bread 
crum

bs in m
ind. @

R
ealA

vocado-
Fact is also great, a tw

eeting avocado 
w

ho com
m

ents on current events and 
philo sophical discourse as a social 
justice w

arrior, som
etim

es hidden in 
avocado facts or recipes.

(Fig. 2)

The tw
eets of such accounts are also 

riddled w
ith links to purchase books 

(the first three exam
ples I’ve m

en -
tioned have already published collec-
tions of their tw

eets), w
hich breaks 

the integrity of the fictional character 
and kills part of its m

agic. D
an Sinker 

grasped just how
 tragic the shattering 

of such a fictitious character’s illusion 
can be in his eulogy for @

horse_
ebooks, one of the best-know

n exam
-

ples of another absurd form
 of Tw

it-
ter accounts: social bots. B

ots are 
sm

all com
puter program

s that inde-

pendently tw
eet. @

horse_ebooks thus 
sends w

hat appears to be autom
ated 

fragm
ents from

 e-book advertise-
m

ents, w
hich often had a strange 

depth. A
bsurd-m

elancholic beauty, 
as if from

 a ghostly m
achine con-

jured by the cultural theorist and 
hauntologist M

ark Fischer: code that 
m

akes poetry. Invoking X-Files-
A

gent M
oulder’s “I w

ant to believe!”, 
D

an Sinker described his grief over 
the revelation that people and not 
bots w

ere behind the account, in 
particular em

ployees from
 B

uzzfeed, 
the viral entertain-
m

ent new
s m

edia 
concern that ranks 
as the best-know

n 
and m

ost m
anipulative am

ong the 
com

m
er cial profiteers of net hum

or. 
Sinker’s eulogy w

as som
ew

hat like 
a farew

ell to believing in art projects 
on social netw

orks that didn’t serve 
advertising purposes: “I w

ant to be-
lieve this w

asn’t just yet another in-
ternet buzz-m

arketing prank. …
 I 

w
ant to believe that beauty can be 

assem
bled from

 the random
ness of 

life all around us.”
2 

(Fig. 3)

There are droves of real bots on Tw
it-

ter: @
ElizaR

B
arr, a sim

ple chatbot, 
had a brief m

om
ent of fam

e in 2014. 
It ensnared G

am
ergate-M

asculinists 
in chats in w

hich it seem
ed to re-

spond to them
. The m

achos fell for 
it one after another – m

uch to the 
am

usem
ent of others. From

 2007–
2014, @

everyw
ord tw

eeted every 
w

ord in the English dictionary in al-
phabetical order. The absurd hum

or 
em

erged from
 the doggedness of a 

seem
ingly senseless venture. A

 suc-
cessor called @

fuckeveryw
ord did 

the sam
e, but w

ith a “fuck” placed 
in front of every w

ord.
(Fig. 4) 

A
nother form

 of Tw
itter-Parody-A

c-
counts live on bringing together 
text fragm

ents from
 different fields. 

@
JennyH

olzerM
om

 com
bines artist 

statem
ents w

ith m
otherly advice: “It 

is pointless to dem
and change if 

you’re just going to then leave the 
change in the pockets of your dirty 
laundry.”

3 @
K

im
K

ierkegaard typical 
K

im
 K

ardashian topics like fashion 
or selfies generate in dialogue w

ith 
K

ierkegaard’s philosophy a gloom
y 

depth: “U
nfathom

able despair w
as 

m
y favorite look of 2014.”

4 @
W

u_
Tang_Finance posts m

arket talk w
ith 

a G
angster R

ap touch. A
nd of course, 

this group also includes com
m

er-
cialized versions of B

uzzfeed, like 
@

M
arxfeed, for exam

ple. A
ggrega-

tors like Buzzfeed m
ake m

oney from
 

all of the form
s that people invent 

to netw
ork them

selves on the W
orld 

W
ide W

eb: they create m
uch of their 

content from
 Tw

eets, Facebook- Screen-
shots, and m

em
es created by others. 

A
 net-specific hum

or lives from
 no 

one taking copyright very scrupu-
lously, thus if a large m

edia concern 
profits this should renew

 the question 
of copyright ethics. W

ith m
em

es, it’s 
long been irrelevant w

ho m
ade the 

original im
age or the first joke. M

uch 
m

ore im
portant is w

hat happens 
through the process of continuous 
sm

all changes and pass-offs. O
nly 

through the context of collective par-
ticipation does som

ething becom
e a 

m
em

e, the w
ork of m

any. This belongs 
to a strong tradition of oral culture. 
Just as fairy tales or urban legends are 
retold and variegated w

ithout ever 
nam

ing the author, the m
em

e is also 
passed on. A

 solid story first em
erges 

through capture, decontextualization, 

and appropriation: the Brothers G
rim

m
 

fairytales, a grum
py cat t-shirt, Buzz-

feed as the aggregator of m
em

e culture.
Buzzfeed quickly and incisively taps 
into subversive w

eb strategies and 
applies them

 in their advertising de-
partm

ent. O
ffline w

e know
 this as 

guerilla m
arketing and it ultim

ately 
leads to the sam

e problem
: if stickers 

from
 trendy sneaker shops suddenly 

begin to appear am
ong Refugees W

el-
com

e stickers in social centers som
e-

thing is disrupted/destroyed. Like 
D

IY
-  specific com

m
unication form

s 
are occupied here, interpersonal m

odes 
of com

m
unication are also used on 

the social m
edia platform

s of brands. 
M

arketing has penetrated areas that 
w

ere once closed, w
hether that is a 

D
IY

 scene that attem
pts to cut its 

com
m

unity off from
 com

m
erce or 

the interpersonal com
m

unicative field 
of the social netw

ork. If interperson-
al hum

or strategies are now
 being 

adopted for m
arketing on social net-

w
orks, sociologists w

ill be able to 
tell us in ten years w

hat the negative 
effects of this com

m
odification of our 
togetherness are.

 (Fig. 5)
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44 N
ot to be too dark, let’s now

 take 
solace in the traditional panacea 
of the w

eb: anim
al pictures. A

s soon 
as the display of im

ages w
as inte-

grated into Tw
itter, accounts ap-

peared that did nothing other than 
post anim

al photos for em
ergencies: 

@
Em

ergency K
ittens, @

Em
ergency 

B
unny, @

Em
er gency B

ear. B
ut also 

@
Em

ergencyO
tter, w

ith pin-ups of 
otters in the queer sense of the term

. 
That w

as quickly follow
ed by “ani-

m
al picture busting”, accounts that 

use the em
otional im

pact of anim
al 

photos to strengthen leftist political 
m

essages: solidarity, queer-fem
inism

, 
labor disputes, w

orld revolution. It is 
as flat as sloganeering, but there is 
a w

onderful effect w
hen a sloth 

holding a stuffed anim
al appears in 

your feed and quotes a G
reek anar-

chist. These accounts tend to be 
w

ild anim
als w

ho cause trouble in 
urban areas: foxes, raccoons, but 
also the m

ole w
ho burrow

s under-
ground. A

nd don’t forget the @
A

us-
terityO

w
l. W

hether such accounts 
w

ill 
strengthen 

com
m

unities 
by 

the virtue of the unifying effect of 
shared laughter or com

pel them
 to 

be politically active – or vice versa, 

trivialize serious issues – depends 
on the individual view

er.    

„Heute Morgen ist mir die Zunge in den 
Rührfix gekommen, gestern Abend ist mir 
das Seifenpulver in die Rühreier gefallen 
und vorgestern … na ja!“, stöhnt Donald 
Duck, der soeben seine tägliche Prügel be-
zogen hat. „Donald Duck in den Cartoons 
wie die Unglücklichen in der Realität erhal-
ten ihre Prügel, damit die Zuschauer sich an 
die eigenen gewöhnen“, haben Theodor W. 
Adorno und Max Horkheimer in der Dia-
lektik der Aufklärung geschrieben. Die von 
den Vertreter_innen der Kritischen Theorie 
kritisierten und doch mit Genuss gelesenen 
funnies, die Zeitungscomicstrips, sollten seit 
ihrem Entstehen im späten 19. Jahrhundert 
ein befreiendes Lachen nach dem Ernst der 
Politik- und Wirtschaftsseiten bieten, eine 
Flucht vor der bedrückenden Realität des 

prekären kapitalistischen Alltags. 

Gefangen in der Konstellation der Panels, 
den ökonomischen Zwängen der Zeitungen 
und Zeichner_innen und der Stagnation der 
immer gleichen Ausgangssituation, stiegen 
die Prügel beziehenden und mit Steinen 
beworfenen Protagonist_innen Tag für Tag 
und Woche für Woche aufs Neue in den 
Ring, um die Leser_innen wahlweise auf 
ihre eigene Prügel vorzubereiten oder die 
Ausweglosigkeit der Mühlen des Kapitalis-
mus abzubilden. Währenddessen entwickelte 
der Comic unbemerkt eine Form, an der 
sich das Abgebildete brach: eine subversive 
Parodie der Erwartungen und Zwänge der 
Gesellschaft. Und während die Ironie und 
der Spaß der funnies im Spiegel dieser Äs-
thetik ernster und gewichtiger erscheint, ist 
dem Ernst und der Schwere aktueller Gra-
phic Novels gleichermaßen eine ironische, 

selbstreflexive Ästhetik eingeschrieben. Die 
Albernheit in den täglichen Strips – die 
Liebe von Krazy Kat zur Maus Ignatz, die 
dieser stets aufs Neue mit einem Steinwurf 
beantwortet, die Sehnsucht Charlie Browns 
nach einem Moment des Glücks und Cal-
vins Kampf gegen die Fantasielosigkeit der 
Eltern – soll nur auf den ersten Blick von 
der darunter verborgenen Tragik ablenken. 
Der Steinwurf ist kein Liebesbeweis, Char-
lie Brown bleibt gefangen in einem Drama 
beckettscher Ausweglosigkeit und das Auf-
scheinen einer besseren Welt jenseits der 
beengenden Realität in Calvin and Hobbes 
wird stets im Scheitern dieser Utopie ge-
erdet. Calvin und Hobbes versuchen jeden 
Tag aufs Neue, eine bessere Welt zu erträu-
men, und werden jeden Tag mit der Realität 
konfrontiert, die sie aus ihren Tagträumen 

und Weltraumabenteuern reißt. 

Während an der Oberfläche die Albernheit 
über Jahrzehnte das Weiterbestehen von 
Comic-Serien garantiert, gärt darunter der 
Albtraum, dem Lachen werden verborgene 
Bilder entgegengesetzt, die vom Scheitern 
sprechen, von der Trauer über die eigene 
Verstrickung in das zu kritisierende Ganze 
der Gesellschaft. Verborgen sind diese Bil-
der dort, wo keiner sie vermutet, zwischen 
den Panels, im Weiß der Zwischenräume, 
in das Calvin immer wieder zu gelangen 
versucht. Mit dem Schlitten rast er über die 
engen Begrenzungen der einzelnen Bilder, 
über die Enge der Gesellschaft hinaus und 
weist den Leser_innen den Weg dorthin, wo 
aus der Albernheit ein befreiendes Lachen 
werden kann: in das von den Zwängen und 
Festlegungen befreiende Weiß, jenen Ort, 

h
e
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o
r

g
e

n
 ist m

ir
 d

ie z
u

n
g

e in
 d

e
n

 r
ü

h
r

fix
 g

e
k

o
m

m
e

n
 …

jo
na

s eng
elm

a
n

n
 – h

eu
te m

o
r

g
en ist m

ir
 

d
ie zu

ng
e in d

en r
ü

h
r

fix g
eko

m
m

en …

jonas engelmann
jonas engelmann



47

46

46 “This m
orning I got m

y tongue caught 
in the cake m

ixer, and before that, the 
soap pow

der fell in m
y scram

bled 
eggs, and before that …

,” grum
bles 

D
onald D

uck w
ho just got his daily 

thrashing. “D
onald D

uck in the car-
toons and the unfortunate in real life 
get their thrashing so that the audi-
ence can learn to take their ow

n pu-
nishm

ent,” Theodor W
. A

dorno und 
M

ax H
orkheim

er w
rote in D

ialectic 
of Enlightenm

ent. Since their em
er-

gence tow
ards the end of the 19th 

century, the funnies, criticised but 

also read w
ith pleasure by the pro -

ponents of cri tical theory, w
ere  m

eant 
to incite liberating laughter after the 
seriousness of the politics and busi-
ness pages, to offer an escape from

 
the depressing reality of precarious, 

capitalist everyday life. 

C
aught in the constellation of panels, 

the econom
ic constraints of new

s-
papers and illustrators and the stag-
nation of alw

ays the sam
e starting 

situation, the thrashed and stoned 

protagonists take up the fight anew
, 

day after day, w
eek after w

eek, to 
either prepare readers for their ow

n 
thrashing or depict the hopelessness 
of the m

ills of capitalism
. D

uring 
this period, com

ics unnoticeably de-
veloped a form

 that disrupted w
hat 

w
as depicted: a subversive parody of 

the expectations and com
pulsions of 

society. A
nd w

hile the irony and the 
fun of the funnies appear m

ore se-
rious and m

om
entous in the m

irror 
of this aesthetic, the seriousness 
and m

om
entousness of present-day 

graphic novels are 
inscribed 

by 
an 

i ronic, self-reflex-
ive aesthetic. The 

ridiculousness in the daily cartoons – 
K

razy C
at’s love of Ignatz the m

ouse, 
tim

e and again answ
ered by a hurled 

stone, C
harlie B

row
n’s longing for a 

m
om

ent of happiness, and C
alvin’s 

struggle against the unim
aginative-

ness of his parents – is m
eant to dis-

tract from
 the underlying tragedy, 

albeit only upon first sight. H
urling 

a stone is not a token of love, C
harlie 

B
row

n rem
ains caught in a dram

a of 
B

eckett-like despair, and the appear-
ance of a better w

orld beyond confin-

ing reality in C
alvin and H

obbes is 
alw

ays grounded by the failure of this 
utopia. Each and every day, C

alvin 
and H

obbes try to dream
 up a better 

w
orld, and each and every day, they 

are confronted w
ith a reality that 

tears them
 from

 their daydream
s 

and space adventures. 

W
hile superficially, ridiculousness 

has guaranteed the continuation of 
cartoon series for decades, w

hat 
seethes beneath it are nightm

ares; 
laughter is countered by hidden im

ag-
es speaking of failure, of sorrow

 in 
face of one’s ow

n entanglem
ent in the 

w
hole of a society to be criticised. 

These im
ages are hidden w

here no-
one suspects them

, betw
een the pan-

els, in the w
hite of the gaps, into w

hich 
C

alvin repeatedly attem
pts to pene-

trate. H
e rushes on a sled across the 

confinem
ents of the individual pic-

tures, beyond the narrow
ness of so-

ciety, and points the reader to w
here 

ridiculousness can turn into liberating 
laughter: to the w

hite freeing one 
from

 restraints and determ
inations, 

to the place that cannot lay claim
 to 

a final truth, but that  reflects upon 
“truth”, “society” or “stereotypes”. 

der keine letztgültige Wahrheit für sich be-
anspruchen kann, sondern über „Wahrheit“, 

„Gesellschaft“ oder „Stereotyp“ reflektiert. 

In den Underground Comix dringen diese 
Freiheiten dann in den Comic ein, machen 
sich lustig über die gesellschaftlichen Gren-
zen der Moral, des Körpers, der Vorstellungs-
kraft … Aus der „taktischen Albernheit“ der 
funnies, die ablenken sollte von der darunter 
verborgenen Kritik an der Gesellschaft ist 
eine taktische Albernheit geworden, die 
einladen soll, im gemeinsamen Verlachen 
der Grenzen zu Kompliz_innen zu werden, 
zu Kollaborateur_innen auf dem Weg hin 
zu einem besseren Ganzen. Auch hier ist 
das Weiß jener Ort der Utopie, der auf das 
Auslachen folgen soll: ein Möglichkeitsraum 
jenseits des auf den ersten Blick Wahr-
nehmbaren. Diese Möglichkeitsräume sind 
im Laufe der Jahre immer differenzierter 

geworden. 

Die in der Tradition des Underground ste-
henden Autor_innencomics der Gegenwart 
haben das überbordende Alberne einge-
tauscht gegen den Nachweis, dass im Comic 
alles erzählt werden kann. Und so fehlt 
 ihren Arbeiten auf den ersten Blick jenes 
parodistische Potenzial, das den Comic so 
lange prägte und das in der Ambivalenz 
bestand, den Leser_innen immer wieder 
das Gefühl zu vermitteln, dass jenseits 
der lustigen Oberflächen Abgründe lauern. 
Wenn die Abgründe zum Thema werden, 
wird die Ambivalenz getilgt zugunsten 
des Inhalts. Doch eine Sehnsucht bleibt 
auch im Autor_innencomic bestehen, eine 
Sehnsucht nach jenem Ort der albernen 

Freiheiten und subversiven parodistischen 
Möglichkeiten. 

Julie Doucet hat in ihrem autobiografischen 
New Yorker Tagebuch-Comic versucht, ih-
ren epileptischen Anfällen Bilder zu geben. 
Im Laufe des Comics greift sie sich irgend-
wann den Panelrand und versucht sich zum 
Zwischenraum hinzuziehen, das Panel tat-
sächlich hinter sich zu lassen und im Weiß 
zu verschwinden. Der Schwere des Themas 
wird ein Raum eröffnet, der anders funk-
tioniert als der Raum innerhalb der Panels. 
Im Zwischenraum drückt sich das parodis-
tische Potenzial des Comics aus, eine Mög-
lichkeit, jene erdrückenden Wahrheiten, die 
die Protagonist_innen niederzuhalten ver-
suchen, ins Leere laufen zu lassen. So wird 
der Comic zu einem Medium, das in seiner 
Ästhetik eingeschrieben die Möglichkeit der 
Parodie der Vorstellung letztgültiger Wahr-
heiten trägt, und die nicht nur taktische, 
sondern auch befreiende Albernheit, diese 
Kritik zwischen Bildern durchscheinen zu 
lassen, die vordergründig ganz anderes er-
zählen: von Kindheiten, Steinwürfen und 

Seifenpulver.
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48 In einem Vortrag, den Yacouba Konaté 
2007 am Dartington College of Arts hielt, 
formulierte er eine Kritik des Kuratierens 
unter Zeit- und Gelddruck und entwarf 
dafür das ihn selbst einschließende Bild 
des Kurator-Touristen bzw. der Kuratorin- 
Touristin. Wir verstehen dies als Beschrei-
bung vieler institutioneller Förderprak-
tiken, die es kuratorischen Recherchen 
außerhalb der „eigenen“ Region nicht 
erlauben, über die Perspektive von Tou-
rist_innen hinauszukommen. Im positi-
ven Sinne kann das Bild aber auch als 
Distanzierung vom besserwisserischen 
Gestus des Vorsortierens und Bewertens 

gedeutet werden.

Was tun? Konaté schlägt vor, die Ku-
rator_innen-Tourist_innen in Wander_
innen zu transformieren, die das Ka-
nonisierte weitestgehend links liegen 
lassen und sich von Person zu Person 
weiterschicken lassen. Konatés Gedan-
ken folgend, haben wir uns auf einen 
Roadtrip oder konkreter, ein road- tripping 
begeben und uns künstlerischen Phäno-
menen in Dakar, Abidjan, Accra, Johan-
nesburg und Kapstadt genähert. Unser 
Begriff verweist sowohl auf die Reise 
als auch auf das Stolpern (trip/to trip) 
und schließt damit Störungen der effi-
zienten Fortbewegung ein. Im Stolpern 
werden Körper zu Trägern von komischen 
Aussetzern, die sich der eigenen Kontrolle 

entziehen.

Ausgangspunkt war die Frage nach dem 
befreienden Potenzial des absichtlich 
Komischen in unterschiedlichen künstle-

rischen Praxen. Die Gespräche darüber 
folgten keinem festen Skript und wurden 
von uns anschließend in Form der hier 
vorliegenden Kommentare zusammen-
gestellt. Immer wieder genannte Aspekte 
des künstlerischen Unernstes waren ver-
schiedene Kategorien von Kollektivität, 
des Witzemachens, des Lachens und 

körperliche Erfahrungen.

Für Witze kann man nicht verantwortlich 
gemacht werden. Es ist unmöglich, jeman-
dem etwas nachzuweisen, das nicht explizit 
gesagt wurde, sich aber implizit im Witz 

versteckt. Akotowaa

Witze zu machen ist ein komplexes Verfah-
ren. Bevor du einen Witz zeichnest, versuchst 
du dich über aktuelle Themen zu informie-
ren und sie richtig zu verstehen. Dann erst 
machst du die Zeichnung. Wir geben unser 
Bestes, professionell zu sein und Propaganda 
zu vermeiden. Für mich hat ein Witz keine 
Doppeldeutigkeit, nein. Wir sind ein biss-
chen wie Hofnarren. Es ist einfacher etwas 
mit Humor zu sagen als mit Ernsthaftigkeit. 

Zohoré Lassane

Witze sind komplex, indem sie komplexe 
Themen vereinfachen und ihre Substanz 
extrahieren. Dann ist es unsere Aufgabe zu 
verstehen, was dadurch an die Oberfläche 
gebracht wird. Manchmal ist es etwas, wie: 

„Im Ernst, war ich wirklich so blöd?“ und 
dann lachen wir über uns selbst. Machtver-
hältnisse spielen immer eine Rolle – bei 
denen, die sprechen, denen, die zuhören, 
denen, über die gesprochen wird und denen, 
für die gesprochen wird. Witze zu machen, 

These liberties then enter into the 
underground com

ix, w
hich m

ake fun 
of the social boundaries of m

orals, 
the body, im

agination …
 The “tac-

tical frivolity” of the funnies, m
eant 

to divert from
 the underlying, hidden 

criticism
 of society, has turned into 

a tactical frivolity m
eant to invite 

the readers to becom
e accom

plices 
in laughing at the boundaries, col-
laborators on the path to a better 
w

hole. H
ere, too, w

hite is the site of 
utopia w

hich is to ensue from
 this 

laughter: a space of potentiality be-
yond w

hat can be perceived at first 
sight. These spaces of potentiality 
have becom

e ever m
ore differenti-

ated over the years. 

The present-day auteur com
ics that 

stand in the underground tradition 
have replaced exuberant ridiculous-
ness w

ith the proof that com
ics can 

narrate anything. H
ence, w

hat is 
lacking in these w

orks at first glace 
is the parodic potential w

hich char-
acterised com

ics for such a long 
tim

e and consisted in the am
biva-

lence of repeatedly giving the reader 
the feeling that there are abysses 
lurking behind the com

ical surfaces. 

W
hen the abysses becom

e the topic, 
the am

bivalence is elim
inated in 

 favour of the content. B
ut a longing 

rem
ains in the auteur com

ics, a long-
ing for the place of silly liberties and 

subversive, parodic potentials. 

In her autobiographic N
ew

 York dia-
ry com

ic, Julie D
oucet sought to de-

pict her epileptic seizures. D
uring 

the course of the com
ic, she at one 

point grips the edge of the panel and 
tries to pull herself into the gap, to 
actually leave the panel behind and 
disappear in the w

hite. A
 space is 

opened for the seriousness of the 
them

e that functions differently than 
the space w

ithin the panel. The gap 
expresses the com

ic’s parodic poten-
tial, a possibility to render ineffective 
the stifling truths trying to pin the 
protagonists dow

n. The com
ic thus 

becom
es a m

edium
 that is able to 

satirise the notion of final truths in-
scribed in its aesthetic, and possesses 
the not m

erely tactical but also liber-
ating ridiculousness of letting this 
critique shim

m
er through pictures 

that superficially tell an entirely dif-
ferent story: of childhood, of hurling 

stones and soap pow
der.
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zu kichern, zu lachen, kann Handlungs-
macht für diejenigen bedeuten, die auf der 
benachteiligten Seite von Machtbeziehungen 
stehen. Das ist wichtig, weil wir immer dazu 
neigen, auf das große Ganze zu schauen, 
obwohl es sich aus kleinen Aspekten zu-
sammensetzt. Indem wir uns mit den kleinen 
Aspekten auseinandersetzen, streifen wir 
auch das Große, und das ist gar nicht so 
mächtig, wie es sich gerne gibt. Witze ho-
cken immer in den kleinen Ecken, aber sie 
bleiben nicht dort, sondern gehen auf Reisen. 
Deswegen können wir es uns nicht leisten, 
die Folgen von Witzen, die wir machen, 
oder über die wir lachen, nicht kritisch zu 

reflektieren.
In manchen Fällen gibt es ein Opfer und 
eine_n Täter_in. Wer hat dann das Recht, 
über die Situation des Opfers Witze zu 
machen? Über das Trauma, die Gewalt, den 
Missbrauch? Natürlich haben die Opfer das 
Recht, von sich zu sprechen, aber dieses 
Recht, diese Freiheit, kann nicht nur auf 
das Opfer beschränkt sein. Auch die, die 
auf der anderen Seite stehen, also die Täter_ 
innen, und auch diejenigen, die die Situation 
des Opfers betrachten, anhören und analy-
sieren, entwickeln eine eigene Perspektive. 
Für mich wäre es ein Mundtot-Machen, 
wenn nur das Opfer das Recht hätte, sich zu 
äußern. Durch ernstes Reden können wir 
verschiedene Perspektiven ansprechen, aber 
auch mit Humor und Witzen. Witze öffnen 
Räume, in denen wir unter schwierigen Um-
ständen extreme Themen aus unterschied-
lichen Blickwinkeln zur Sprache bringen 

können. Thembinkosi Goniwe

Für mich ist die wichtigste Funktion von Co-
medy die eines Ventils: Druck abzulassen und 
Vorurteile infrage zu stellen, anstatt sie er-
neut zu bestätigen oder aufrechtzuerhalten.
Ein Comedian ist wie ein Fahrer, der wissen 
muss, wohin er uns bringt. Verantwortung 
zu übernehmen, heißt in diesem Fall „was 
ich sage, obliegt komplett meiner Regie“, 
und nicht „es ist wichtig, so etwas nicht zu 
sagen.“ Diese Art von Verantwortung be-
deutet, zu dem zu stehen, was man sagt, 
weil man daran glaubt, dass es witzig ist 
und dass die Leute es hören sollten. Gute 
Comedy heißt für mich, zu kommentieren 
und infrage zu stellen – aber es muss nicht 

immer so sein.
Kann Comedy für Veränderungen sorgen? 
Sie kann einen Raum dafür schaffen, ja. 

Kagosi Lediga

Gerade weil Politik so bedrückend sein 
kann, ist es notwendig, Humor ins Spiel zu 
bringen, um die Situation aufzulockern, 
jedoch ohne ihre Bedeutung aufzuheben. 
Die Welt ist ohnehin so ein seltsamer Ort, 
in all ihrer Dysfunktionalität. Manchmal 
stellen meine Performances einfach nur die 
Lächerlichkeit der Dinge heraus. Es gibt 
unendlich viel, worüber man wütend sein 
müsste, aber man kann sich auch nicht die 
ganze Zeit aufregen. Über gewisse Dinge 
muss man einfach lachen, um leichter über 
sie sprechen zu können. Lachen ist univer-
sell, es ermöglicht, dass letztendlich mehr 

Gespräche stattfinden. Donna Kukama

Für Privilegierte ist es natürlich viel ein-
facher, über ihre Privilegien zu sprechen, 
während diejenigen, die nicht privilegiert 
sind, sich an ihre Benachteiligung erinnern. 
Das kann keine gewinnbringende Situation 
sein. Hier ist es wichtig, Möglichkeiten zu 
verhandeln, die funktionieren können. Es 
ist für beide Seiten schwierig. Meiner Mei-
nung nach sollten Witze an eine ethische 
Verantwortung geknüpft sein, und nicht 
einfach nur auf die Kosten von jemand an-
derem gehen. Sonst gibt es keinen Austausch 
und keinen beidseitigen Nutzen. Die Verant-
wortung, die Konsequenzen und Implika-
tionen vorherzusehen, trägt der/diejenige der/
die den Witz macht, im Voraus. Thembinkosi Goniwe

Beim Witzemachen geht es darum Hierar-
chien zu verhandeln, etwa wenn Angehörige 
bestimmter Stämme miteinander auf dem 
Markt agieren. Die Witze, die dabei geris-
sen werden, basieren auf unterschiedlichen 
Ethnien, nicht Religionen. Wir haben es mit 
äußerst komplexen Beziehungen zu tun. Um 
das zu verstehen, muss man den sozialen 
Code dechiffrieren können, der so eng mit 
der Sprache und bestimmten Ausdrücken 

verknüpft ist. Amadou Fall Ba

Textilien sind sehr symbolbehaftete, tradi-
tionelle Objekte, die auch Kritik, lokale Be-
findlichkeiten, religiöse Bedeutungen oder 
Kommentare zu historischen und aktuellen 
Ereignissen transportieren können. Sie fun-
gieren als eine codierte Sprache, die man 
entschlüsseln muss. Auch Witze können da-
rin enthalten sein. Der „Geld-hat-Flügel“-
Stoff verbindet zum Beispiel die Vorstellung 
des arbeitsamen frühen Vogels mit dem 

Bild des in der Brieftasche verdunstenden 
Geldes. In letzter Zeit ist es hip geworden, 
die Muster ghanaischer und chinesischer 
Firmen zu kombinieren, damit kann man 

richtiggehend angeben. Serge Attukwei Clottey

Es gibt hier viele Sprachen und verschiedene 
Sprachebenen. Meine Sprache ist Twi. Das 
ist eine sehr formelle, metaphorische Sprache, 
die viel komplizierter als Englisch ist. Ich 
frage mich, ob das Witzemachen in dieser 
Sprache, eine Rebellion gegen die Förmlich-
keit sein könnte. Es gibt eine Menge Apho-
rismen und Sprichwörter. Natürlich wird hier 
auch Pidgin-Englisch gesprochen und viele 
Witze werden damit gemacht. Die Fokn 
Bois Musiker sind beispielsweise Meister 
des Humors in Pidgin. Coz Ov Moni (2010) 
hieß ein sehr satirisches und ungemein in-
telligentes Musical, das sie geschrieben 
haben. Innerhalb der ghanaischen Gesell-
schaft provozieren sie so ziemlich jede und 
jeden. Wanlov läuft barfuss in einem bunten 
Rock herum. Sie provozieren Homophobe, 
Heuchler_innen und so weiter, was die Pro-
vokation in dieser sehr konservativen Ge-
sellschaft verstärkt. Pidgin kann also sehr 
subversiv sein, und alle, zumindest inner-
halb der jüngeren Generation, sprechen es. 

Nana  Orofiatta-Ayim

Es ist ein Unterschied, ob ich meine eigenen 
Lyrics schreibe oder Texte für das TV- 
Journal, was ein mehrstufiger Prozess ist. 
Ich übersetze die Nachrichten aus dem 
Französischen ins Noushi, mache daraus 
satirische Rap-Lyrics und präsentiere sie 
anschließend in meiner neuen Rolle als 
förmlich gekleidete Nachrichtensprecherin. 
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Das ist nicht so einfach, macht aber Spaß. 
Die Texte auf meinen Alben sind sehr ge-
sellschaftskritisch – als Nachrichtenspre-
cherin muss ich vieles anders formulieren. 

Nash

Für mich bedeutet die Schönheit der Kunst 
die Schönheit der Perspektive. Ich versuche 
einfach meinen Standpunkt innerhalb des 
Kollektivs und innerhalb meiner eigenen 
Erzählungen zu verstehen. Meistens ist das 
nicht besonders „lecker“. Das ist wohl der 
Moment, an dem ich zu Lachen anfange und 
dieses Lachen hilft irgendwie. Es eröffnet 
eine Perspektive, die mir eine Vorstellung 
davon gibt, wie sich die Erzählung entwi-

ckeln lässt.
Im Prinzip fange ich dann an zu lachen, 
wenn die Realität überhaupt nicht witzig ist. 
Ich lache einfach, weil ich die Kraft des 
Lachens kenne und sie mir die Möglichkeit 
gibt mich mit einer Situation zu konfrontie-
ren. Ich benutze das Lachen, um bestimmte 
Elemente auszublenden. Das reicht weit 

zurück. Athi Patra Ruga

Geschichten, die immer wieder erzählt wer-
den, gehen in die gemeinsame Vorstellungs-
welt über und werden zu klassischem Erbe. 
Diesbezüglich sind Witze sehr effizient, denn 
sie werden kollektiv angeeignet. Witze sind 
Allgemeingut, sie kennen nur den Kommunis-
mus. Sie gehören nicht nur der Person, die 
sie als erstes erzählt. Also haben Witze eine 
problematische Beziehung zum Urheberrecht. 

Yacouba Konaté

Es ist unsere Aufgabe echte Themen auf den 
Tisch zu bringen. Wir kommen aus einem 
Land, in dem über vieles nicht gesprochen 
wird. Humor hilft uns, über wirklich ernst-
hafte Dinge zu reden. Anstatt Dinge unge-
filtert auszusprechen, nutzen wir Humor, 
um Menschen zu schockieren. Wir bringen 
sie zum Lachen und dann vielleicht zum 

Nachdenken. Keyti

Über Rassismus sollte man reden. So zu 
tun, als hätte Rassismus nicht existiert oder 
als würde er nicht mehr existieren, lässt 
mich an dieses Zitat von George Santayana 
denken: „Wer die Geschichte nicht kennt, 
ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“ Wir 
können rassistische Begriffe aus den neuen 
Lexika streichen und so tun, als hätten sie 
nie existiert. Warum sollten die jungen 
Leute dann das Gefühl haben, dass das ir-
gendetwas mit ihnen zu tun hat? Die Be-
griffe wären dann wie ausradiert. Deswegen 
empfinde ich fast eine Notwendigkeit, sie 

festzuhalten.
Dieser vereinfachte Stil, den ich benutze, 
ist eine Strategie, die auch ein bisschen 
trügerisch ist. Man merkt es, lacht und 
fühlt sich sofort wie ein_e Komplize_in: 

„Das hier ist nicht richtig, das ist rassistisch 
und ich lache gerade darüber.“ Genau das 
möchte ich erreichen, dass die Leute ihrem 
ersten Impuls folgen, dem Lachen. Ich will 
den Leser_innen nichts erklären, sie sollen 
selbst ihre eigene Reaktion infrage stellen. 

Anton Kannemeyer

Ich finde Humor sehr wichtig, wir sollten 
über uns selbst lachen können. Ich finde, 
dass es hier in der aktuellen Kunstszene 

nicht genug Ironie gibt. Ich denke, dass das 
mit der Zeit besser werden wird, alles ist 
hier einfach noch zu roh und frisch. Humor 
kann hier vielleicht notwendigerweise noch 
nicht subtil sein, sondern er muss hart und 

direkt sein. Jonathan Garnham

Ich sehe mich selbst nicht als Opfer. In mei-
ner Praxis geht es darum, wie ich Impulse 
empfange und auf sie reagiere. Ihnen mit 
einem Lachen zu begegnen, macht die Si-
tuation für mich selbst leichter. Ist das 
eine persönliche Erleichterung? Vielleicht … 

Schock lässt dich eher lachen als weinen.
Die beiden Medien, mit denen ich arbeite, 
haben meiner Meinung nach sehr politische 
Anteile. Bei Gobelins, Wandschmuck, geht 
es viel um Geschmack, Klasse und Weib-
lichkeit, das „Werk der Frau“, wie Kate Bush 
sagen würde. Und Performance ist politisch. 

Athi Patra Ruga

Das Konzert-Party-Theater war eine Art 
Festival. Es begann um 18 Uhr und ging bis 
3 Uhr morgens. Das Publikum war bunt 
gemischt: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren_innen. Nach der Band kamen die 
Joker auf die Bühne. Sie sollten das Publi-
kum beruhigen. Ihre Botschaft lautete: „Das 
Drama wird bald losgehen, also findet besser 
schnell einen guten Platz!“ Ihre Witze dreh-
ten sich um die Ereignisse vor Ort, eben 
das, worüber gesprochen wurde. Es ging 
darum Autoritäten zu persiflieren, und na-

türlich seine eigenen Possen zu reißen.
Als Joker musste man ein hervorragender 
Sänger und Tänzer sowie ein Mann aus 
dem Ort sein. Man musste die regionale 
Sprache und die regionalen Interessen ken-

nen und in der Lage sein, sich ausgiebig über 
die Region in der man performte zu infor-
mieren. Du musst etwas vom Witzemachen 
verstehen, wofür Sprache entscheidend ist. 
Damit das Publikum sich mit dem Joker 
identifizieren kann, muss er seine Kunst sehr 
gut beherrschen. Mit Folklore und Wissen 
als Ausgangspunkte hat es immer geklappt. 
Es geht nicht um kurzlebige Albernheiten. 
Wenn es so wäre, was würde das bringen? 
Steh nicht nur herum und sprich unzusam-
menhängend! Verschwende nicht die Zeit 
der Leute, indem du Dinge zusammen-
würfelst, vielleicht sogar beleidigende, und 
sie mit Nonsens zum Lachen bringen willst. 
Das ist der Unterschied: Ein echter Joker 

verblödet nicht. David Dontoh

Meine Performanceserie Anthea Moys vs. 
The City of Grahamstown (2013) entstand 
als Teil des National Arts Festivals in Gra-
hamstown. Meine Arbeit sollte sich direkt 
an diese Kleinstadt richten und die Menschen, 
die dort arbeiten, leben und spielen einbe-
ziehen. Ich liebe es neue Fähigkeiten zu 
erlernen, aber noch vielmehr mag ich es, 
von Personen zu lernen, die ich noch nicht 
kenne und deren Begeisterung mich ansteckt. 
Ich trat also sechs Sportteams bei und for-
derte nach dreimonatigem Training jedes 
von ihnen allein heraus. Das hieß unter an-
derem: ich gegen eine ganze Fußballmann-
schaft, sechs Karatekas mit schwarzem Gürtel, 
zwei Chöre. Insgesamt waren es sechs Per-
formances und ich verlor mehr oder weniger 
jede Herausforderung. Das Endergebnis 
lautete: Grahamstown 68 Punkte, Anthea 
8 Punkte. Nach Grahamstown habe ich 
dann 2014 auch Genf herausgefordert, im 
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Rahmen des Antigel Festivals. Dabei war 
ich unter anderem Turniertänzerin, Schach-
spielerin, Alphornistin und Bahnradsport-
lerin. Die Arbeit fragt danach: „Was wäre, 
wenn wir uns das Siegen eher als einen Akt 
des Lernens zurückerobern würden, als uns 

auf den Wettkampf zu fixieren?“
Es ist schon komisch, denn eine ganze Stadt 
herauszufordern ist ziemlich bizarr und 
dann zu akzeptieren, dass das niemals Er-
folg haben kann. Alle wussten, dass ich 
verlieren würde, aber wir haben trotzdem 
weitergemacht. Das ist das Spiel! Wir haben 
uns alle auf diesen Nonsens eingelassen! 
Auf die Bizarrheit der Idee, die Absurdität, 
aber wir sind trotzdem dabei, und zwar da-
bei zu gewinnen! Die Parameter sind neu 
ausgerichtet und lassen uns daran zweifeln, 
was es eigentlich heißt zu gewinnen. Für 
mich und, wie ich glaube für meine Mit-
spieler_innen, lag der Gewinn in der Er-
fahrung des Lernens, im Bewusstsein, dass 
ich verlieren werde, aber dennoch mit 
Schmackes spiele. Das ist schon komisch, 

aber auch wunderschön. Anthea Moys

In uns allen steckt ein Clown. Du musst 
deinen eigenen Clown finden, so habe ich es 
gelernt. Clown-Figuren beruhen auf Impro-
visationen. Sie sind natürlicherweise vorhan-
den und müssen lediglich ans Licht gebracht 
werden. Das ist ein Unterschied zum Schau-
spiel nach einem Skript, das du lernst und 
für das du eine passende Verkörperung ent-
wickelst. Ich benutze diesen Ansatz auch für 
meine eigene Arbeit, die dadurch viel auf 

Improvisation beruht. Mariéme Faye

Ich wollte immer ganz verschiedene Sachen 
machen, wie ein Gestaltwandler. Kunst kann 
genau das, sie eröffnet ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten. Aber die Figur des Trickster 
ist auch interessant, sie besitzt diese Ver-
wandlungsmöglichkeiten. Sie befindet sich 
auf einem schmalen Grat, bewohnt das Da-
zwischen. Ich glaube, die Vs.-Serie macht 
sich so eine wandelbare Welt zu eigen und 
fordert bestehende und anerkannte Spiel-

regeln heraus. Anthea Moys

Das Tribunal populaire du rire (Volksge-
richt des Lachens, 2015) ist ein Projekt 
meiner Theatergruppe Kebey et les fous du 
rire mit einer klaren Vision: Wir beschäf-
tigen uns mit humanitären Fragen. Wir 
sensibilisieren die Menschen für ihre Bürger-
rechte – eine wichtige Aufgabe in einem 
Land wie unserem. Das Tribunal ist ein 
Produkt dieser Vision, es bringt zum Lachen 
und hat eine starke Botschaft. Die Kostümie-
rungen als Richter und Anwälte machen 
neugierig und irritieren zugleich, sie lassen 
das Publikum nach der Echtheit des Ver-
fahrens fragen. Da das Publikum jederzeit 
reagiert und interagiert, ist der improvisierte 

Anteil sehr hoch. Kebey Mamadou

Unser ehemaliger Präsident war sehr alt. 
Nachdem er schon zwei Legislaturperioden 
regiert hatte, kandidierte er erneut. Direkt 
vor der umstrittenen Wahl wollte ich etwas 
machen, um meine Meinung zu äußern. Ei-
gentlich bin ich als Fotograf bekannt, aber 
ich entschied mich für eine Performance, 
mit der ich Leute an drei öffentlichen Orten 
überraschte. Viele dachten zunächst, ich 
wäre ein Selbstmörder. Als ihnen aufging, 

dass da etwas anderes bizarres vor sich 
ging, das sie nicht verstanden, mussten viele 

lachen. Mamadou Touré aka Behan

Als Blank Projects eine Galerie wurde, haben 
wir Stellung bezogen: Ich wollte jüngeren 
Künstler_innen, die Träumer_innen waren, 
so wie ich, die Gelegenheit geben, Auf-
merksamkeit zu bekommen. Natürlich ist 
Geschichte ein integraler Teil dessen, was 
sich in Gemälden manifestiert. Wir wollten 
aber zeigen, dass Kunst auch abstrakt und 
konzeptuell ist und sich nicht unbedingt 
mit Politik auseinandersetzen muss. Das 
wurde zu einem Standpunkt, der respektiert 
wurde, und jungen Künstler_innen letzt-
endlich einen neuen Horizont eröffnete. An-
dererseits kann es schwer sein, politische 
Konnotationen zu vermeiden und das sollte 
man auch nicht. Wir repräsentieren viele 
Künstler_innen, die offen oder subtil poli-
tisch arbeiten, aber ich finde es wichtig, 
dass Künstler_innen in Südafrika das nicht 

unbedingt müssen. Jonathan Garnham

Ein Artikel über zu wenig Politik in aktu-
ellen Ausstellungen beschrieb auch meine 
Arbeit als unpolitisch. Ich fand das proble-
matisch, denn meiner Meinung nach ist 
meine Arbeit durchaus politisch, wenn auch 
nicht so, wie erwartet. Als ich an der Kunst-
schule anfing, wurde mir klar, dass das 
System bestimmte Leute dazu ermuntert, 
politisch zu arbeiten. Wenn du in der Ver-
gangenheit benachteiligt warst, oder eine 
person of colour bist, sagten sie gleich: 

„Warum erforscht du nicht deine Herkunft 
und schaust mal, was da zum Vorschein 
kommt?“ Das Gewicht dieser erdrückenden 

Konnotationen war immer spürbar, selbst 
wenn jemand nur formalistische Arbeit 
machte. Bei weißen Studenten war das kaum 
so, da hieß es eher: „Mach einfach was du 
willst, mach konkrete Kunst.“ Ich habe sehr 
darauf geachtet, das zu vermeiden, so höf-
lich wie möglich daran vorbei zu navigieren. 
Ich habe versucht, so unernst wie möglich 
zu sein, um keine dieser Konnotationen 
heraufzubeschwören. Themen wie Rassis-
mus, Sexismus, Homophobie sind mir ex-
trem wichtig, aber ich halte sie von meiner 
künstlerischen Arbeit getrennt. Mitchell Gilbert Messina

Ich habe ein tiefes Bedürfnis danach, nicht 
vorhersehbar zu sein. Performance als Me-
dium macht es einfach, auf all das, was in 
den sozialen Strukturen des Alltags nicht 
möglich ist, zuzugreifen. Die Herausforde-
rung für eine_n Performancekünstler_in ist, 
eine andere Art von Politik zu schaffen, die 
Dinge anders zusammen zu setzen. Aber 
nicht politisch in dem Sinne, in dem es 
normalerweise definiert wird. Was mich in-
teressiert, sind Dinge, die nicht existieren, die 
aber potenziell existieren könnten. Donna Kukama

Es kann problematisch sein, Humor in deine 
künstlerische Praxis zu integrieren, beson-
ders als weiße Person in Südafrika. Die 
Künstler_innen, die mir dazu einfallen, 
hatten bereits die Apartheid kritisiert und 
sie fahren auch damit fort, den aktuellen 
Status Quo zu kritisieren. Aber es ist nicht 
pro blemlos, das aus einer privilegierten 
Position zu machen. In meiner Jugend im 
Apartheid-Regime musste Kunst politisch 
sein. Damals habe ich mich politisch en-
gagiert, trotzdem empfand ich das als Ein-
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Zusammengestellt von Anna Bromley and Jana Sotzko

schränkung für meine eigene Praxis. Ein 
abstraktes Gemälde zu malen war einfach 
nicht möglich, aber das war es, was ich 

wollte. Jonathan Garnham

Slam-Poetry ist meist aggressiv, wütend, 
trocken. Witze hingegen halten die Zuhö-
renden bei der Stange, bringen sie zum 
Nachdenken. Manchmal braucht es ein biss-
chen, bevor man den Witz versteht. Das ist 
nicht schlecht, jedenfalls wird einem dann 

nicht langweilig. Akotowaa

Wenn man enge Freunde verliert, dann 
sterben mit ihnen Personen, mit denen wir 
loslachen konnten, ohne viele Worte zu 
machen. Auf einmal fehlt da jemand, mit 
der oder dem man in rasendem Tempo 
Witze austauschen konnte. Für mich zählt 
es zu den einschneidenden Erfahrungen, 
mich an neue Witztempi mit neuen Freunden 

gewöhnen zu müssen. Yacouba Konaté
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don’t just stay there. That’s w
hy w

e 
cannot afford not to be critical and 
reflective about the im

plications of 
jokes, w

e m
ake or laugh at. There 

are cases, w
here you have a victim

 
and a perpetrator. So w

ho’s entitled 
to m

ake a joke of the victim
s̓ situa-

tion? O
f the traum

a, the violence, the 
abuse? O

f course, the victim
s have the 

right to talk about them
selves, but 

this right and freedom
 cannot be re-

stricted to the victim
 only. Even 

those, w
ho are on the other side, thus 

the perpetrators and also those, w
ho 

are w
atching, listening and learning 

about the situation of the victim
, 

through observation and analysis, de-
velop their ow

n perspectives. To m
e, 

it w
ould be an act of silencing, if only 

the victim
 has the right to speak. In 

that w
e cannot only involve serious 

speaking, but also hum
or, or jokes, to 

talk about the different perspectives. 
Jokes do open up spaces, in w

hich 
w

e can bring up heavy topics from
 

different perspectives. Them
binkosi G

oniw
e

For m
e the prim

ary purpose of com
-

edy is that of being a valve to release 
pressure. It m

eans to challenge prej-
udices – not to reconfirm

 or perpetu-

ate them
. I think a com

edian is like 
a driver, w

ho alw
ays has to know

 
w

here he or she is taking us, and has 
to be responsible in term

s of “I take 
full charge of w

hat I’m
 saying,” not 

in term
s of “It is im

portant not to 
say this.” The responsibility I am

 
talking about is standing by w

hat 
you are saying because you believe 
som

ething is funny and that people 
need to hear it. For m

e, great com
edy 

is com
m

enting and challenging but it 
doesn’t have to be. Can com

edy m
ake 

a change? It can create a space, yes. 
K

agosi Lediga

B
ecause political issues can be so 

heavy, there is a necessity to bring 
in hum

or, to lighten the situation, but 
not to m

ake one’s politics less im
-

portant. The w
orld is already such 

a strange place, in its dysfunctional-
ity. M

y perform
ances som

etim
es 

just point out how
 ridiculous things 

already are. There are endless things 
to be angry about, but one can’t be 
upset all the tim

e. Som
etim

es you 
just have to laugh, to m

ake it easier 
to talk about certain things. Laughter 
is universal, and it allow

s for m
ore 

conversations to take place. D
onna K

ukam
a

O
f course, w

hen it com
es to privi-

lege, it’s far m
ore easy for privileged 

people to talk about their privileges. 
For the ones, w

ho are not privileged, 
this is a rem

inder of their disadvantage. 
This can never be a w

inning situation. 
H

ere, it is im
portant to negotiate pos-

sibilities, w
hich can w

ork. There are 
issues from

 both ends. To m
e, jokes 

should be tied to ethical responsi-
bilities, and not be coined at the ex-
pense of som

ebody else. O
therw

ise 
there w

ould be no m
utual exchange 

and benefit. The one w
ho jokes carries 

the responsibility to foresee the con-
sequences and im

plications of his/her 
joke prior to building the joke. 

Them
binkosi G

oniw
e

Joking is about negotiating hierar-
chies, for exam

ple w
hen people of 

different tribes are doing business at 
the m

arket. The jokes that are m
ade 

there revolve around the different 
ethnicities, not religions. These are 
very com

plex relations to deal w
ith. 

You need to understand the social 
code, w

hich is so deeply connected 
to language and typical expressions. 

A
m

adou Fall B
a

In a lecture held at the D
artington 

C
ollege of A

rts in 2007, Yacouba 
K

onaté criticized curating that is 
under tim

e pressure and financial 
constraints, and drew

 the im
age 

of a curator-tourist, to w
hich he 

included him
self. W

e understand 
this as a description of m

any in-
stitutional funding practices that 
do not allow

 curatorial research 
outside of one’s “ow

n” region to 
extend beyond the perspective of 
a tourist. In a positive sense, how

-
ever, the im

age can also be inter-
preted refraining 
from

 the know
-it-

all gesture of pre- 
sorting and evaluating.

W
ha

t to d
o? K

ona
té p

rop
oses 

turning curator-tourists into w
alk-

ers w
ho for the m

ost part leave 
w

hat is canonized aside and let 
them

 b
e sent from

 one p
erson 

to
 the next. Follow

ing K
onaté’s 

thoughts, w
e set off on a road 

trip – or, to be m
ore concrete, a 

road-tripping – and approached 
a

rtistic 
p

h
en

o
m

en
a

 
in

 
D

a
ka

r, 
A

bidjan, A
ccra, Johannesburg and 

C
ape Tow

n. O
ur term

 refers to 

both the trip and to tripping, stum
-

bling, and therefore includes dis-
ruptions of efficient travel. W

hen 
tripping, bodies becom

e carriers 
of com

ical lapses that elude one’s 
control.

The starting point w
as the ques-

tion as to the liberating potential 
of w

hat is deliberately com
ical in 

d
ifferent a

rtistic p
ra

ctices. The 
conversations on this topic did 
not follow

 a fixed script and w
ere 

subsequently com
piled by us in 

the form
 of these com

m
entaries. 

A
spects of artistic flippancy fre-

quently m
entioned w

ere various 
categories of collectivity, telling 
jokes, laughing and bodily expe-

riences.

You cannot be held responsible for 
jokes. It is im

possible to prove w
hat’s 

im
plicitly hidden in the joke to 

som
eone w

ho hasn’t said it explicitly. 
A

kotow
aa

C
rafting jokes is a com

plex process. 
B

efore you draw
 a joke you read 

about current subjects and you try to 
understand them

 w
ell. O

nly then you 

try to com
e up w

ith the draw
ing you 

are going to m
ake. W

e’re doing our 
best to be professional, and to avoid 
propaganda. So for m

e a joke has no 
am

biguity, no.
W

e are a little bit like jesters. It is 
easier to say som

ething w
ith hum

or 
than w

ith serious w
ords. Zohoré Lassane

Jokes are com
plex, w

hile they are 
sim

plifying com
plex issues and ex-

tracting the substance. Then, it’s up 
to us to understand w

hat’s unpacked 
here. Som

etim
es it can be som

ething 
like: “Really? H

ave I been so stupid?” 
A

nd then w
e laugh about ourselves. 

Pow
er relations are alw

ays at play 
here, w

ith those, w
ho speak, those, 

w
ho listen, those, w

ho are spoken 
about and those w

ho are spoken on 
behalf of. Jokes, giggling, laughing 
can offer agency for those, w

ho are 
at the disadvantage of pow

er relations. 
This m

atters, because w
e alw

ays tend 
to look at the big picture, w

hen it is 
the sm

all aspects, that add to it. B
y 

dealing w
ith the sm

all aspects, w
e 

also touch upon the big picture, w
hich 

is not so m
uch in control, as it likes 

to present itself. Jokes are tied to the 
sm

all corners, but they travel and 
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Fabric is a very sym
bolic traditional 

item
, w

hich can also carry critique, 
local statem

ents, som
etim

es religious 
m

eanings and com
m

ents on historic 
and current incidences. It w

orks like 
a codified language, w

hich you have 
to learn to decipher. There can be 
funny rem

arks in them
. For exam

ple 
the “M

oney has w
ings fabric,” w

hich 
connects the idea of the early bird 
w

ith the im
age of m

oney evapor-
ating in your briefcase. Lately it has 
becom

e a fancy trend to com
bine 

patterns by G
hanaian and C

hinese 
com

panies. This is supposedly fancy 
and you can show

 off w
ith those 

prints in your w
ardrobe. Serge A

ttukw
ei C

lottey

There are so m
any different lan-

guages and layers of languages here. 
M

y language is Tw
i. It’s a very for-

m
al, m

eta phorical language, and in 
a w

ay m
uch m

ore com
plicated than 

English, but in term
s of joking in 

that language, I w
onder if it could 

be seen as a rebellion against for-
m

ality. There are a lot of aphorism
s 

and proverbs. O
f course, you have 

Pidgin English and a lot of joking 
happens in that. For exam

ple the 
Fokn B

ois, tw
o m

usicians, w
ho are 

m
asters of hum

or in pidgin did a 
pidgin m

usical, called C
oz O

v M
oni 

(2010), w
hich is very satirical and 

sm
art. W

ithin the G
ha naian society, 

they provoke pretty m
uch everyone. 

 W
anlov w

alks around barefoot, in a 
m

ulticolored skirt. They provoke ho-
m

ophobes, hypocrites and so forth, 
w

hich adds to provocation in this 
very conservative society. So pidgin 
can be very subversive, and m

ore or 
less everyone speaks it, at least the 

younger generation. N
ana O

foriatta A
yim

It m
akes a difference w

hether I cre-
ate m

y ow
n lyrics or texts for the TV

 
journal. The latter is a process in 
several steps: I translate the new

s 
from

 French into N
ouchi, then con-

vert them
 into satirical rap and final-

ly present them
 in m

y new
 role as a 

form
ally dressed new

scaster. It’s not 
that easy, how

ever I enjoy it. The 
lyrics on m

y personal album
s are 

very socio-critical – as a new
scaster I 

often have to find a different w
ording. 

N
ash

That’s the beauty of art, the beauty 
of perspective. I just try to m

ake 
sense of w

here I stand w
ithin the 

collective and w
ithin m

y narrative. 
M

ost of the tim
e it’s not really “lek -

ker”. I think that’s the m
om

ent I start 
laughing and the laughing kind of 
helps. It gives m

e a perspective w
hich 

then becom
es really clear visually 

and gives m
e an idea how

 I could 
put it into a story.

The m
om

ent I start to laugh is basi-
cally w

hen things are not funny in 
reality. I just laugh because I know

 
the pow

er of laughter and because it 
allow

s m
e to actually face a situation. 

I use laughter as a w
ay of blocking 

certain elem
ents out, and that com

es 
from

 a long tim
e ago. A

thi Patra R
uga

Stories, w
hich have been presented 

over and over, becom
e part of the 

com
m

on im
agination and build a 

classic heritage. In term
s of this, 

jokes are very efficient. They are 
com

m
on property, in the sense of 

com
m

unity-appropriation. They be-
long to everyone, not only to the first 
person, w

ho w
ill catch it and re-tell 

it. Jokes only know
 com

m
unism

. So 
they do have a copyright problem

! 
In term

s of copyright, jokes are con-
flicted. Yacouba K

onaté

O
ur job is to bring real subjects on 

the table. W
e com

e from
 a country 

w
here m

any things are not talked 
about. U

sing hum
or helps us to talk 

about really serious stuff.
W

e are using hum
or, to shock people, 

rather than saying things bluntly. 
W

e m
ake people laugh and m

aybe 
think about it. K

eyti

R
acism

 should be talked about. Pre-
tending that racism

 didn’t exist (and 
doesn’t exist anym

ore) rem
inds m

e 
of the saying by G

eorge Santayana: 
“Those w

ho do not rem
em

ber the past, 
are condem

ned to repeat it.” W
e can 

take racist term
s out of the new

 dic-
tionaries, and pretend they never 
existed. So w

hy should young people 
then feel this has anything to do w

ith 
them

? It’s then as if they are w
iped 

out. That’s w
hy I feel alm

ost a neces-
sity to record them

.
U

sing this sim
plified style, w

hich is 
also deceptive, is a strategy. You see 
it and you laugh and you im

m
edi-

ately feel like an accom
plice: “This 

isn’t right, this is racist and I am
 

laughing about it.” That is exactly 
w

hat I w
ant to happen. I w

ant people 
to question their first im

pulse, the 

laughter. I don’t w
ant to point at the 

readers, I w
ant them

 to question their 
ow

n reaction. A
nton K

annem
eyer

I think hum
or is im

portant; w
e should 

be able to laugh at ourselves. In m
y 

opinion there is a lack of irony in a 
lot of contem

porary art practice here, 
I think that m

ight com
e w

ith tim
e but 

things are just too raw
 and fresh here. 

If hum
or exists here, perhaps by ne-

cessity it can’t be subtle, it needs to 
be hard and direct. Jonathan G

arnham

I don’t allow
 m

yself to be a victim
. 

M
y practice is about how

 I receive 
and react to stim

ulus. I think by re-
ceiving it w

ith laughter you are kind 
of helping the situation out, you are 
helping yourself out. Is it a personal 
relief? M

aybe …
 because shock w

ould 
rather m

ake you laugh than cry.
I believe these tw

o m
edium

s that I 
w

ork w
ith have a very political ele-

m
ent to them

. Tapestry, w
all hang-

ings have a lot to do w
ith taste, class, 

fem
ininity, the “w

om
an’s w

ork” as 
K

ate B
ush w

ould say and perfor-
m

ance – that is a political thing. 
A

thi Patra R
uga

The night w
ith the concert party 

theater w
as like a festival. It started 

at 6 in the evening and ended at 3 in 
the m

orning. The audience consist-
ed of children, adolescent, adults, 
elderly people. A

fter the band had 
played, the jokers w

ould enter the 
stage. They had to get people to set-
tle, to calm

 them
 dow

n to take their 
seats. The m

essage w
as: “The dra-

m
a is going to start soon and you 

better get a good seat to w
atch it!” 

Their jokes revolved around things 
that w

ere happening around tow
n, 

issues that people w
ere talking about, 

satirizing authorities and also adding 
their ow

n antics to the joke telling.
 A

s a joker, you need to be an excel-
lent singer, an excellent dancer and 
a m

an of the tow
n. You need to un-

derstand the lingua of the area, the 
issues that are currently of local in-
terest. You need to be able to get a 
lot of inform

ation and m
aterial on 

the area in w
hich you perform

. You 
need a deep joke craft, and language 
is crucial. To have everyone partici-
pate just takes a great deal of skill. 
If you base your jokes on folklore and 
know

ledge, you can’t go w
rong. This 

is not just fooling around for brief 
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m
om

ents. O
therw

ise, w
hat is the 

point? D
on’t just stand there and talk 

incoherently! D
on’t w

aste people’s 
tim

e by m
aking a pastiche of things, 

w
hich m

ight even offend them
 and 

get them
 to laugh about nonsense! 

The difference is: a real joker doesn’t 
m

iseducate. D
avid D

ontoh

M
y perform

ance series Anthea M
oys 

vs. The C
ity of G

raham
stow

n (2013) 
w

as part of the N
ational A

rts Festival 
in G

raham
stow

n, South A
frica. I 

w
anted to create a w

ork that respond-
ed to this place and that included the 
people w

ho lived, w
orked and played 

there. I love learning new
 skills, but 

m
ore than that I love the process of 

learning from
 som

eone w
ho I do not 

know
, sharing in their passion. So I 

joined six different sport team
s and, 

after learning the skills over three 
m

onths, I single-handedly challenged 
each team

. It w
as m

e against a full 
tw

elve-m
an soccer team

, six kara-
teka black belts, tw

o full choirs, etc. 
There w

ere six perform
ances in total 

w
here I challenged each team

 and 
m

ore or less failed at all of them
. 

The final score w
as G

raham
stow

n 
68 A

nthea 8. A
fter G

raham
stow

n I 

w
ent on to challenge G

eneva as part 
of the A

ntigel Festival in 2014. D
uring 

these challenges I have been am
ong 

others a ballroom
 dancer, a chess 

player, an alphorn player and an in-
door track cyclist. The m

ain concept 
of the w

ork is to entertain the thought 
of w

hat w
ould happen if w

e re-im
-

agine victory as the act of learning 
rather than conquest?

It’s funny in the bizarreness of chal-
lenging a w

hole city, and then accep-
ting that you are going to fail anyw

ay. 
W

e all knew
 that I w

as going to lose, 
but w

e continued to play the gam
e 

anyw
ay; this is play! W

e all agreed 
to the non-sense! The bizarreness of 
the idea, the absurdity, but w

e are 
still in it and in it to w

in it! The pa-
ram

eters are re-aligned and w
e are 

challenged to question: “W
hat does 

it m
ean to w

in then? W
hat is w

in-
ning?” For m

e, and I think for all of 
m

y fellow
 players – the w

inning w
as 

in the experience of learning, know
-

ing that I am
 going to lose but play-

ing w
ith gusto anyw

ay! That’s kind 
of funny, but also beautiful.  A

nthea M
oys

C
low

ning is im
provising. The clow

n 
is som

ething natural, you just have to 

get it out. It’s different from
 acting 

out w
ritten text w

here you are given 
the text and then learn it and find the 
right im

personation. The clow
n is you. 

Everyone has that in them
. That’s how

 
I learned it: You have to find your ow

n 
clow

n. I apply this approach even to 
m

y ow
n w

ork, thus it is based a lot on 
im

provisation. M
ariém

e Faye

I alw
ays w

anted to do different 
things, to becom

e a shape shifter. 
A

rt has the capacity to do this thing, 
to allow

 for m
ultiple possibilities. 

B
ut also the figure of the trickster 

is fascinating, because of his or her 
shape-shifting capacities. H

e/she is 
on the fence, inhabits this in-betw

een 
of spaces. I suppose the Vs.-series 
inhabits this shape- shifting w

orld 
and challenges the existing and ac-

cepted rules of the gam
e. A

nthea M
oys

The Tribunal populaire du rire (The 
People’s C

ourt of Laughter, 2015), is 
one project of m

y theater group K
ebey 

et les fous du rire. W
e follow

 a clear 
vision: to deal w

ith hum
anitarian is-

sues. W
ith our w

ork w
e w

ant to sen-
sitize people for their civil rights – 
an im

portant task in a country like 

ours. The Tribunal is a product of this 
idea. It gets the audience to laugh 
w

hile carrying a very strong m
essage. 

D
ressing up as judges and law

yers 
raises curiosity and irritation, it m

akes 
people w

onder about the real and the 
fictional aspects of our m

ethod. The 
extended use of im

provisation is due 
to the fact that the audience constantly 

reacts and interacts. K
ebey M

am
adou

O
ur form

er president w
as very old. 

A
fter com

pleting tw
o legislative pe-

riods he ran again. D
irectly before 

this disputed election I w
anted to do 

som
ething to express m

y opinion. I 
am

 actually know
n as a photographer 

but this tim
e decided to do a perfor-

m
ance, surprising people in three 

public spaces. M
any bystanders ini-

tially thought I w
as a suicide. W

hen 
they realized that som

ething differ-
ent, som

ething bizarre w
as going on, 

som
ething they didn’t understand, 

m
any had to laugh. M

am
adou Touré A

ka B
ehan

W
hen B

lank Projects becam
e a gal-

lery w
e took a position: I w

anted to 
allow

 younger artists w
ho w

ere 
dream

ers just like I had been to be 
recognized for w

ork of a m
ore ab-

stract or conceptual nature. Sure, our 
history and situation here is m

ani-
fested in their w

ork, but it is not 
necessarily dealing overtly w

ith poli-
tics. This position becam

e recognized 
and opened up a scope for young 
artists. H

aving said that, our political 
situation is difficult to avoid and it 
shouldn’t be avoided. W

e represent 
artists that w

ork politically, overtly 
or in m

ore subtle w
ays, but I think 

it’s im
portant that artists in South 

A
frica don’t necessarily have to m

ake 
politically driven art. Jonathan G

arnham

I read this article about a lack of poli-
tics in recent show

s and m
y w

ork 
w

as m
entioned in there; it w

as de-
scribed as apolitical. I had a slight 
issue w

ith that because I think m
y 

w
ork is political, just not overtly, or 

obviously so. 
W

hen I w
ent to art school I realized 

that the system
 in place encouraged 

certain people to m
ake political w

ork. 
If you w

ere previously disadvantaged 
or a person of color they’d be like, 

“W
hy don’t you explore your heri-

tage and see w
hat com

es up?” This 
idea of a w

ork having political or 
soci ological connotations w

as alw
ays 

casually im
posed, even if the w

ork 
itself w

as pretty straight forw
ardly 

form
alist. W

hite students didn’t get 
that so m

uch. W
ith them

 it w
as m

ore 
like, “M

ake w
hatever you w

ant, m
ake 

concrete w
ork.” So I w

as very care-
ful to avoid this, to navigate this as 
politely as I could, w

hich I guess, 
w

as a decision inform
ed by m

y poli-
tics. I tried to be as unserious as 
possible; to not encourage any of 
these easily attached connotations. 
Personally, I do care deeply about 
intersectional politics, but keep it 
separated from

 m
y artistic practice, 

because a lot of the tim
e I under-

stand that it really isn’t m
y place to 

talk loudly about issues I haven’t 
faced. M

itchell G
ilbert M

essina

I have a deep need to not be predict-
able. B

ecause it is that thing called 
perform

ance, it m
akes it easy to ac-

cess all of that, w
hich is prohibited 

w
ithin day-to-day social structures. 

B
eing a perform

ance artist, the chal-
lenge is about creating a different 
genre of politics, by com

bining things 
differently. That can also be deem

ed 
as political and hum

or does exactly 
this. B

ut not the political in the w
ay 
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it has alw
ays been defined. W

hat I 
am

 interested in, are things that don’t 
exist, but could potentially exist. 

D
onna K

ukam
a

To w
ork w

ith hum
or as a strategy 

w
ithin your practice can be prob-

lem
atic, especially as a w

hite artist 
in South A

frica. A
rtists w

ho com
e 

to m
ind w

ho have em
ployed hum

or 
in their practice w

ere already com
-

m
enting on the A

partheid regim
e 

and they continue to criticize the 
present status quo, w

hich can be 
problem

atic w
hen doing so from

 a 
privileged position.

G
row

ing up in A
partheid South A

f-
rica, art had to be political, and w

hile 
I w

as politically active then, I found 
this constraining for m

y ow
n practice. 

You couldn’t be dealing w
ith m

aking 
abstract w

ork, for exam
ple, w

hich 
is w

hat I w
anted to do. Jonathan G

arnham

Slam
 poetry is usually aggressive, 

angry, and dry. Jokes, how
ever, keep 

the audience in line, m
ake them

 re-
flect. Som

etim
es it takes a w

hile 
until one understands the joke. This 
isn’t a bad thing – at least you don’t 

get bored. A
kotow

aa

W
hen w

e lose close friends w
e lose 

people w
ho w

e shared stories w
ith 

in a specific w
ay; w

ith them
 w

e 
w

ere able to start laughing after 
only, let’s say, three w

ords. Suddenly, 
som

eone is m
issing, w

ith w
hom

 you 
exchanged jokes in a fast tem

po. For 
m

e, this w
as one of the m

ost severe 
experiences: having to adjust to the 
speed of new

 friends’ jokes. Yacouba K
onaté  

1 Samuel Beckett Watt Paris 1958 [1943] 146

2 Victor Vroegindeweij The Peanut-Butter Platform by Wim T. Schipper in: ARTtube, Museum Boijmans Van Beuningen, 

www.arttube.nl/nl/video/Boijmans/Pindakaasvloer (May, 10, 2011) 
This video shows only the tip of the iceberg regarding the media-coverage around this acquisition. 

3 Prijs pindakaasvloer eindelijk bekend in: Geenstijl, www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/06/prijs_pindakaasvloer_eindelijk.html (Jun 3, 2011)

4 The museum in fact only bought the concept for that price and paid an additional EUR 535,73 per m2 for a total of 56 m2
 

of peanut butter, plus the fees for professional stucco-workers to have it installed.

When the Museum Boijmans van 
Beuningen announced that it 
would buy Dutch Neo-Dada and 
Fluxus artist Wim T. Schippers’ 
Pindakaasvloer (Peanut-Butter Plat-
form, 1962) in 2010, the news out-
raged the Dutch public. It became 
contextualized within the severe 
austerity measures that dominated 
public discourse at the time.2 For 
many it became a very welcome 
and much longed-for proof that 
(especially contemporary) art was 
nothing more than an absurd left-
ist hobby, meaningless for society 
at large and that therefore all sub-
sidy funds should be withdrawn 
from the hands of such self-in-
dulgent clowns. Indeed, on what 
exactly did the museum really 
spend Euro 30,001 while the people 
of the Netherlands lacked the 
budget to provide their children 
with proper health-care?3 Peanut 
butter.4 Tons of it. We could have 

fed Africa with it, some cried. 

The widespread indignation was 
ultimately born from a chronic 
frustration at not being able to de-
termine and understand what this 
artwork was about. And from there 
to identify what good it does to 

have it. Similarly, although artistic engage-
ments with humor have recently received 
a wave of well-deserved attention within 
both academic and cultural circles, there is 
an obstinate tendency to approach it in 
search of its function and to ask what humor 
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“… he had hardly felt 
the absurdity of those 
things, on the one hand, 
and the necessity of 
those others, on  
the other (for it is rare 
that the feeling of 
 absurdity is not followed 
by the feeling of 
 necessity), when he felt 
the absurdity of those 
things of which he had 
just felt the necessity 
(for it is rare that the 
feeling of necessity  
is not followed by the 
feeling of absurdity). ”1

Samuel Beckett 
Watt (1943)

isabel de sena



66

66
67

10 Lewis Carroll Through the Looking Glass, and What Alice Found There London 1968 [1871] 136

11 Samuel Beckett quoted in: Laura Salisbury Samuel Beckett: Laughing Matters, Comic Timing Edinburgh 2012 144

5 The recent workshop revealingly titled “Humorous Approaches to Art and Activism in Conflict” (Sep 18–20, 2013)
organized by Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences,  
Amsterdam Centre for Globalisation Studies, and Amsterdam School of Cultural Analysis is exemplary, though  
other instances abound. See asca.uva.nl/events/events/content/events/2013/08/humorous.html (Aug 3, 2015)

6 Martin Esslin The Theatre of the Absurd The Tulane Drama Review, 4, 4 (May 1960) 12–13

7 Ibid. Emphasis added by the author.

8 Gilles Deleuze and Felix Guattari Kafka: Towards a Minor Literature London/Minneapolis 1986 [1975]

9 Ibid. 10

in art can bring about. It is predominantly 
considered in terms of its socio-political re-
percussions and it mainly seeks to uncover 
those who are deemed socially constructive, 

or even “good”.5 

Absurdity is more insubordinate to this de-
sire, but has not escaped from being lauded 
for its benevolence to society either, most 
notably in Martin Esslin’s seminal essay 
that coined the term “Theatre of the Absurd”. 
In all his enthusiasm for the plays of Eugène 
Ionesco, Arthur Adamov and Samuel  Beckett, 
Esslin acknowledges their extreme use of 
dialogue – “a barely comprehensible bab-
ble of noises” – with its “liberating effect” 
on the audience who, in realizing the ab-
surdity “of [their] objectives … are freed 
from being obsessed with them.”6 More im-
portantly, he attributes it a strong didactic 
function, as the audience is “invited to 
school their critical faculties, to train them-
selves in adjusting to reality … an earnest 
endeavor to penetrate to deeper layers of 
meaning and to give a truer, because more 
complex, picture of reality.”7 And through-

out, his tone is triumphant.

But as articulated in the quote preceding 
this text, Beckett understood not only our 
deep-seated necessity for the absurd, but 
also its inherent failure to satisfy it. Much 
in affinity with his stance, in Kafka: Toward 
a Minor Literature Gilles Deleuze and 
 Félix Guattari offer an understanding of non-
sense that is significantly more apt in grasp-
ing the machinery of absurdity, beyond 
 results that may render it a worthwhile in-
vestment.8 In this book they depart from 

reductive, essentialist or teleological posi-
tions that are symptomatic of humor theory 
in general. They gain access not to a greater 
truth, but to an equivocal and evasive form 
of expression, theirs is a non-normative 
stance that describes nonsense as a perpe-
tual movement, not to be misunderstood as 
liberation. As they insist, “the problem isn’t 
that of liberty but of escape” and therein 
not in line with “the hypothesis of a common 
innocence … the worst of all hypotheses.”9

As an endless postponement and impossi-
bility to arrive at “a single fixed meaning”, 
let alone redemption, absurdity entails a 
perpetual displacement of the object of de-
sire, if this is to seek “valuable knowledge” 
in the traditional sense. In Lewis Carroll’s 
Through the Looking Glass, and What Alice 
Found There, there is a scene in which Alice 
suddenly finds herself in a shop manned by 
a sheep and looks around to see if there is 
anything of interest. The passage offers a 
visualization of the kind of evasive motions 
that we find in dreams. The way it captures 
the endless displacement that is character-

istic of absurdity, deserves full citation:

The shop seemed to be full of all manner of 
curious things – but the oddest part of it all 
was that, whenever she looked hard at any 
shelf, to make out exactly what it had on it, 
that particular shelf was always quite empty, 
though the others round it were crowded as 
full as they could hold: ‘Things flow about 
so here!’ she said at last in a plaintive tone, 
after she had spent a minute or so vainly 
pursuing a large bright thing that looked 
sometimes like a doll and sometimes like a 

work-box, and was always in the shelf next 
above the one she was looking at. ‘And this 
one is the most provoking of all – but I’ll 
tell you what’ – she added, as a sudden 
thought struck her. ‘I’ll follow it up to the 
very top shelf of all. It’ll puzzle it to go 
through the ceiling, I expect!’ But even this 
plan failed: the ‘thing’ went through the 
ceiling as quietly as possible, as if it were 

quite used to it.10

Like Alice’s shelves, absurdist expression 
abstains itself from filling or occupying a 
new or substitutive state of affairs. The 
absurd is always famished. And as Beckett 
famously remarked in his frustration at cri-
tics’ overly intellectualizing explanations of 
his work: “My work is a matter of funda-
mental SOUNDS (no joke intended), made 
as fully as possible, and I accept responsibil-
ity for nothing else. If people want to have 
headaches among the overtones, let them. 

And provide their own aspirin.”11
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4 Tatsächlich erwarb das Museum für diesen Preis lediglich das Konzept und zahlte zusätzliche 535.73 EUR pro m2 für 
insgesamt 56 m2 Erdnussbutter, zzgl. der Kosten für die Installation durch professionelle Stuckateurmeister.

5 Der kürzlich abgehaltene Workshop mit dem aufschlussreichen Titel Humorous Approaches to Art and Activism inConflict 
(18.–20. September 2013), der vom Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, 
Amsterdam Centre for Globalisation Studies sowie der Amsterdam School of Cultural Analysis organisiert wurde ist nur ein 
Beispiel unter zahlreichen anderen. Siehe asca.uva.nl/events/events/content/events/2013/08/humorous.html (3.8.2015)

6 Martin Esslin The Theatre of the Absurd The Tulane Drama Review, 4, 4 (Mai 1960) 12–13

7 Ebd. Die kursive Formatierung wurde von der Autorin hinzugefügt.

8 Siehe Gilles Deleuze und Félix Guattari Kafka: Für eine kleine Literatur. Frankfurt a. M. 2014 [1976]

9 Ebd. 16

1 Samuel Beckett Watt Frankfurt am Main1995 [1970] 140

2 Victor Vroegindeweij The Peanut-Butter Platform by Wim T. Schipper in: ARTtube, Museum Boijmans Van Beuningen, 

www.arttube.nl/nl/video/Boijmans/Pindakaasvloer, (10.5.2011) 
Dieses Video stellt nur die Spitze des Eisbergs bezüglich der Medienreaktionen um diesen Kauf dar. 

3 Prijs pindakaasvloer eindelijk bekend in: Geenstijl, www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/06/prijs_pindakaasvloer_eindelijk.html (3.6.2011)
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10 Lewis Carroll Alice hinter den Spiegeln Hildesheim 2015 95–96

11 Samuel Beckett zitiert in Laura Salisbury Samuel Beckett: Laughing Matters, Comic Timing Edinburgh 2012 144
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D
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Albernheit, im Zurückwerfen absurder An-
sprüche, im lauten wie im stillen Lachen 
über die versuchte (aber leider nicht ge-

glückte) Manipulation passieren.

Für dieses Buch haben wir Autor_innen 
und Künstler_innen ganz unterschiedlicher 
Bereiche und Regionen eingeladen, sich 
um die Lokalisierungen und Topografien 
eines solchen „anderen“ – vielleicht (noch) 
unbekannten Witzes Gedanken zu machen.

Den Auftakt bildet eine Nummernrevue 
pointierter Kuriositäten zum Witz von Chris-
topher Kline. In diesem, an die Form von 
jokebooks (Witzfibeln) erinnernden Beitrag, 
spiegelt sich Klines Performancepraxis wie-
der, die mit dem Beiläufigen und Unterhalt-

samen des Musicals arbeitet.

Elisabeth Fritz nimmt die gesellige Leich-
tigkeit und die Rokoko-Figur der Non-
chalance in den Blick und liest sie mit der 

„gespielten Demokratie“ von Georg Simmel 
gegen. Für elegante, unbeschwerte, aber 
auch distinguierte Konversation wurden Ge-
selligkeitshandbücher mit Witzen konsultiert. 

Die Clownsfiguren im javanesischen Pup-
pentheater hingegen praktizieren einen un-
genierten Flatulenzhumor wie Preciosa 
de Joya anschaulich beschreibt. Während 
der ausgedehnten nächtlichen Vorstellung 
hält dieser sowohl Zuschauer_innen, als 
auch Puppenspieler_innen wach, die sich 
vor dem Witz und seiner Verführung in 

Acht nehmen wollen.

Oxana Timofeeva entfaltet ihre Parabel 
in der Barbierstube einer Stadt und wirft 
Fragen nach Absurditäten in den Strukturen 

des (wortwörtlich) Gewachsenen auf.

Welcher Rolle Theatralität bei der Queerung 
von Konventionen zukommt, faltet Gin 
Müller in den Possen von queerer Theater- 
und Protestarbeit auf. Hierbei kommt dem 
zwiespältigen und dem penetranten Lachen 

eine besondere Bedeutung zu. 

Anhand von Beispielen queer-feministischer 
Index-Witze und Fake-Accounts in digitalen 
Foren beschreibt Eve Massacre die Ver-
einnahmung durch Profiteure wie Buzzfeed. 

Jonas Engelmann legt den Begriff der 
tactical frivolity an die Geschichte von 
Comics in Zeitungen und Zeitschriften an – 
eine camouflierte Bild-Text-Widerständig-
keit, die sich im Underground Comic und 

in den Graphic Novels emanzipiert hat.

Anna Bromley und Jana Sotzko besuch-
ten Comic-, Theater-, Comedy-, Hip-Hop-, 
Slam-Poetry- und Kunstschaffende in Dakar, 
Abidjan, Accra, Johannesburg und Kapstadt. 
Mit ihnen sprachen sie über regionale Prak-
tiken und Formen des Witzerzählens, des 
Albernen, des Komischen und ihren exis-

tenziellen Wert. 

Isabel de Sena schreibt über aktuelle De-
batten zu künstlerischen Praxen, die mit 
Ironie und Absurdität operieren. Kostet 
Kunst Geld, hört der Spaß auf – vor diesem 
Hintergrund bekommt das Beckettsche 
Absurde einen überraschenden Stellenwert.

1 Grada Kilomba zitiert in: 
Enrico Epolito Weiß, Macht, Schwarz die tageszeitung www.taz.de/!5066842/ (15.8.2015):

„Du kannst […] den ganzen Abend Bob Marley hören und du bekommst eine großartige Lektion über Critical Whiteness. Denn vom ersten bis zum letzten Song liefert er ein 

Wissen über Weißsein, über weiße Privilegien und über die Performance dieser Privilegien.“
 

2 Bob Marley and the Wailers 1979

3 Marcus Garvey The Work that Has Been Done, Rede in der Menelik Hall in Sydney, Nova Scotia (Kanada), Okt 1937:

„[...] emancipate ourselves from mental slavery [...] none but ourselves can free the mind.“
 
in: The Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association Papers VII 

(Nov 1927– Aug 1949), Berkeley 1990 791

So Grada Kilombas Vorschlag. 
Schon verfolgt uns dieser Ohr-
wurm Redemption Songs2, dessen 
Lyrics eine Rede von Marcus 
Garvey aus dem Jahr 1937 zitieren. 
Darin plädiert Garvey für die 
radikale (Selbst-)Befreiung aus 
mentalen Manipulationen.3 Nach 
dieser selbstbefreienden Radika-
lität haben wir auch den Witz 
befragt. Lässt sich diese eigen-
händige redemption an die Stelle 
von Freuds relief setzen, und die 
passive als aktive Induzierung in 
Form von redemption jokes um-
deuten? Lassen sich so hegemoniale 
Ordnungen und Denkweisen und 
sogar unsere eigene Verstrickung 

in diese verlachen?

Leider haben die populärsten 
Witze seit jeher Zielscheiben wie 
„Faule“, „Dumme“ oder „Naive“. 
Gerade in fiesen Witzen, so meinte 
Freud, wird Spannung besonders 
effizient abgebaut und Tabuisiertes 

„akzeptabel verpackt“. Aber lacht 
man da nicht unter Umständen 
aus Automatismen heraus, weil 
die Gruppe das ungeschrieben so 
einfordert? Eventuell stellt sich 

das wirklich befreiende, erlösende Lachen 
gar nicht so unbeschwert ein. Unsere 
Überlegung war, ob dieses herzhafte, aber 
doch widerständige Lachen nicht viel mit 
dem zu tun hat, was Garvey vorschlägt: 
mit einer aktiven und bewussten Wahl, 
die Dinge anders (und skeptisch) zu sehen. 
Das könnte im Einnehmen einer taktischen 

„Du kannst 
[…] 
den ganzen 
Abend 
Bob Marley 
hören und 
du bekommst 
eine 
großartige 
Lektion über 
Critical 
Whiteness“1
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Immer mal wieder aus der Hyperfunktiona-
lität alltäglicher Selbstkontrolle auszusteigen, 
dafür plädierte Oreet Asherys Workshop 
Bad Company, zu dem wir im Frühjahr 2015 
in die von Sol Calero konzipierten Büro-
räume einluden. Suza Husse und Oreet 
Ashery sprechen über schlechte Gesell-
schaft, Performativität, Ungenügen und Lä-

cherlichkeit. 

Wilhelm Klotzeks Gedicht „Liegengeblie-
ben (1989)“ kommentiert lakonisch verbli-
chene Identität – aus einer Haltung heraus, 
die er selbst mit dem Begriff der „barriere-

freien Kunst“ fasst. 

Michael Fesca traf Amit Epstein und 
sprach mit ihm über seine Kurzfilm-Trilogie 
Stockholm Syndrome (2007–2010), über 
feinfühlige Rekombinationen, autobiografi-
sche Bezüge und darüber, wer sich eigentlich 

Humor erlauben darf. 

Teena Lange reflektiert die Langzeitper-
formance Negating Blank (2015) des Künst-
lers Dolanbay. Die kontinuierliche Selbst-
bejahung und -verneinung intervenierte für 
7 Stunden und 77 Minuten in unserem Büro 

für widersprüchliche Beziehungen.

Was nach dem Witz passiert, ob und wie man 
sich den Witz mit Paolo Virno als Mikro-
kosmos einer innovativen Handlung vorstel-
len kann – das besprechen Paola Bonino, 
Anna Bromley und Michael Fesca in 

ihrem gemeinsamen Text. 

Wie kommt der Dichter auf neue Ideen und 
stehen die womöglich immer schon irgendwo 

herum? Dazu gehört, so Monika Rinck, „ein 
leicht fahriges Denken“, ein Zustand des Al-
bernen und des Verlusts an Selbstkontrolle. 
Auch kommt die Frage auf, ob das (Mit-)
Lachen wirklich etwas Originäres ist, oder 
doch etwas Konformes und damit Witzloses.
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1 Grada Kilomba quoted in: Enrico Epolito Weiß, Macht, Schwarz die tageszeitung, www.taz.de/!5066842/ (Aug 15, 2015):

“You can … listen to Bob Marley all night and you’ll get a great lesson on Critical Whiteness. Because from the first to the last song it provides you with an education in whiteness, 

white privilege, and the performance of this privilege.”
 

2 Bob Marley and the Wailers 1979

3 Marcus Garvey The Work That Has Been Done, Speech in Menelik Hall Sydney, Nova Scotia (Canada), Oct 1937: 

“ … emancipate ourselves from mental slavery … none but ourselves can free the mind.” in: The Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association Papers, VII, 

(Nov 1927– Aug 1949), Berkeley 1990 791
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W

h
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1

. 

So a suggestion by G
rada K

ilom
ba. 

W
e cannot get this catchy tune from

 
Redem

ption Song
2 out of our head, 

w
hose lyrics contain quotes from

 a 
speech by M

arcus G
arvey in 1937. 

In the speech G
arvey argues for the 

radical liberation of the self from
 

m
ental slavery. 3 W

e decided to inter-
rogate jokes and  hum

or in accordance 
w

ith this self-liberating radicalism
. 

C
an this personal “redem

ption” be 
substituted in place of Freud’s “re-
lief”, and can the passive and active 
inducem

ent be reinterpreted in the 

form
 of “redem

ption jokes”? C
an 

w
e let ourselves laugh at such hegem

-
onic system

s and w
ays of thinking 

and even at our ow
n entanglem

ent 
in them

?

U
nfortunately, the m

ost popular jokes 
have alw

ays been tendentious jokes 
targeting the so called “lazy”, “stu-
pid”, or “naïve”. N

asty jokes, as 
Freud said, relieve tension particu-
larly efficiently and are able to “ac-
ceptably 

package” the taboo. But 

does one not laugh autom
atically in 

a given situation just because the 
group dem

ands com
pliance w

ith such 
an unw

ritten rule? Possibly the truly 
liberating, redem

ptive laughter that 
w

e describe here is not so carefree. 
O

ur consideration w
as w

hether this 
hearty, but oppositional laughter has 
to do w

ith w
hat G

arvey proposed: 
an active and conscious choice that 
m

akes it possible to see things differ-
ently (and from

 a skeptical perspec-
tive). W

e propose instead that it 
takes the form

 of tactical frivolity, 
a discarding of absurd 
claim

s, loud as w
ell as 

silent laughter at 
the 

attem
pt to m

anipulate 
(that is unfortunately not successful).

For this book, w
e have invited au-

thors and artists from
 very different 

fields and regions to ponder about 
the “other” and (yet) unknow

n joke 
in various localities and  topographies.

It starts w
ith a revue of the trenchant 

curiosities regarding w
itticism

s by 
C

h
risto

p
h

er K
lin

e. H
e uses the 

form
 of jokebook contributions to 

recreate his perform
ance practice, 
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Textb
eg

inn
w

hich plays on the casual and enter-
taining qualities of m

usicals.

Elisa
b

eth
 Fritz focuses on the con-

vivial lightness and rococo figure of 
nonchalance, w

hich she reads in light 
of the “played dem

ocracy” of G
eorg 

Sim
m

el. C
onviviality m

anuals con-
taining jokes w

ere consulted for ele-
gant, carefree, but also distinguished 

conversation. 

The clow
ns in Javanese puppet thea-

ter, how
ever, practice an uninhibited 

flatulence hum
or, as P

recio
sa

 d
e 

Jo
ya vividly describes. D

uring the 
extended nightly perform

ance it keeps 
the audience as w

ell as the puppeteer 
aw

ake w
ho are on guard for both the 

joke and its perform
ance. 

O
xa

n
a

 
Tim

o
feeva relates to a 

parable in a tow
n barbershop and 

raises questions about the absurdi-
ties of (literally) grow

n structures.

G
in

 M
ü

ller exam
ines the role the-

atricality plays in the queering, or 
contravention by investigating the 
farces of queer theater and protest 
activity. H

ere, am
biguous and pene-

trating laughter is particularly in 
focus. 

U
sing exam

ples of queer-fem
inist in-

dex jokes and fake accounts in digital 
forum

s, E
ve M

a
ssa

cre describes 
how

 these phenom
ena have been 

captured by profiteers like buzzfeed. 

Jonas Engelm
ann uses the concept 

of tactical frivolity to characterize 
the history of com

ics in new
spapers 

and m
agazines. H

e describes a cam
ou-

flaged opposition betw
een im

age and 
text, w

hich em
ancipated itself in un-

derground com
ics and graphic novels.

A
n

n
a

 B
ro

m
ley and Ja

n
a

 S
o

tzko 
visited artists w

orking w
ith com

ics, 
theater, com

edy, hip-hop, slam
 poet-

ry, and visual art in D
akar, A

bidjan, 
A

ccra, Johannesburg, and Cape Tow
n. 

The authors interview
ed them

 about 
regional practices and w

orking m
eth-

ods related to joke-telling conventions 
and conceptions of  silliness, com

edy, 
and their existential value. 

Isa
b

el d
e Sena w

rites about current 
debates surrounding artistic practices 
that involve irony and absurdity. If 

art costs m
oney, then the fun stops. 

Beckett’s absurdity acquires surpris -
ing im

portance w
hen judged in light 

of this statem
ent.

In her w
orkshop Bad C

om
pany 

O
reet A

sh
ery advised departing 

from
 the hyper functionality of every-

day self- control, held in spring 2015 
at the B

ureau for Paradoxical R
ela-

tions. S
u

za
 H

usse and O
reet A

shery 
speak about bad com

pany, perform
a-

tivity, badness and the ridiculous. 

W
ilh

elm
 K

lo
tzek’s poem

 “Left To 
Lie (1989)” com

m
ents laconically 

on faded identity w
hile expressing 

the author’s support for the concept 
of “barrier-free art”. 

M
ich

a
el Fesca m

et w
ith A

m
it Ep

-
stein and talked to him

 about his 
short film

 trilogy, Stockholm
 Syn-

drom
e (2007–2010). They discussed 

the project’s delicate re-com
binations, 

autobiographical references, and the 
issue of w

ho is actually entitled to 
engage in hum

or.

Teen
a

 La
n

g
e reflects on the long-

term
 perform

ance of Negating Blank 
(2015) by artist D

olanbay. In this ex-
perim

ent, continuous self-affirm
ation 

and self-denial w
ere negotiated for 

seven hours and 77 m
inutes at our 

B
ureau for Paradoxical R

elations.

In their co-authored piece Pa
ola

 B
o-

nino, A
nna

 B
rom

ley, and M
ich

a
el 

Fesca discuss w
hat happens after 

the joke and w
hether it is possible to 

conceive of jokes w
ith Paolo V

irno 
as a m

icrocosm
 of an innovative 

action. 

H
ow

 does the poet arrive at new
 ideas, 

and are they alw
ays possibly som

e-
w

here nearby? A
ccording to M

onika
 

R
in

ck, these types of reflections re-
quire a kind of “jittery thinking”, a 
state of silliness and loss of self-con-
trol. Thus, am

ong other things, w
e 

eventually com
e to the question of 

w
hether laughter (both shared and 

solitary) is really som
ething original, 

or is it som
ething com

pliant and 
therefore not funny at all?
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Sol Calero Bureau for Paradoxical Relations Installation, 2015

Photos/Fotos
 Emma Haugh
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1 J. Jack Halberstam cites this dialog in The Queer Art of Failure 2011 21

2 Santiago López Petit El Gesto Radical lecture on 18 June 2013 at CA2M, Madrid, vimeo.com/78530749

3 Donna Haraway The Promises of Monsters: A Regenerative Politics of Inappropriate/d Others in: Cultural Studies New York 1992 295–337

“Is everyth
in

g
 a

 jo
ke 

fo
r yo

u
?” w

e h
ea

r 

E
vey in

d
ig

n
a

n
tly a

sk 

in
 th

e series 

V
 fo

r V
en

d
etta

. 

G
o

rd
o

n
, th

e q
u

eer 

TV
 m

a
estro

, 

la
co

n
ica

lly reto
rts, 

“O
n

ly th
e th

in
g

s 

th
a

t m
a

tter.”
1

A
 project on hum

or and criticism
 in 

contem
porary art? W

hat is that going 
to end up as, an absurd collection on 
the m

ost serious problem
s facing the 

present? 
D

espite, or perhaps because of the 
one and a half year long w

ork pro-
cess on Redem

ption Jokes of our 
five- m

em
ber group, there is no clear 

curatorial concept, no set of analyti-
cal theses providing a fram

ew
ork, no 

overarching narrative. Sorry. O
ur gui-

ding prem
ise and m

otivation w
ere 

w
ild claim

s, tentative connections 

and coincidental encounters. The ques-
tion of the subversive joke in opposi-
tion to the norm

ative seriousness of 
the situation opened up a space for 
talking about social contexts and 
aesthetic practices w

ithout taking up 
or dem

anding clear positions of ex-
pertise, authority or authenticity.

In spring 2015 w
e founded the B

u-
reau for Paradoxical R

elations as a 
publicly shared space for conversa-
tions and research at the nG

bK
. This 

contradictory office designed by the 
artist Sol C

alero becam
e the starting- 

off point for m
any of the exhibition 

and book contributions and also fos-
tered less visible returns: inspirations, 
debates, and new

 alliances. A
s the 

fragm
ented result of our undisciplined 

research and assem
blage, the exhibit 

and perform
ances bring together arti-

stic approaches that exam
ine the joke 

as an am
biguous m

om
ent of speech, 

stuttering, doubt and im
agination. 

W
hat particularly interests us are 

the non-verbal, visual, m
aterial, and 

corporeal gram
m

ars of these w
orks, 

w
hich counter or expand the classical 

linguistic studies of jokes and hum
or 

through other sensory and figurative 
im

ageries, as w
ell as concepts of sub-

jectivity that extend beyond hum
ans. 

In conversation w
ith Fotini Lazaridou- 

H
atzigoga, an im

m
ersive and revol-

ting inner w
orld m

ade up of an office 
carpet landscape and the rubble of 
previous exhibition architectures has 
com

e into being for Redem
ption 

Jokes. Taking up the bodily fluids 
denom

inated by the Latin w
ord hu-

m
or, this environm

ent references and 
blends organic m

etaphors of the philo-
sopher and activist Santiago López 
Petit and the fem

inist biologist and 
philosopher of science D

onna H
ara-

w
ay: W

hereas Santiago López Petit 
speaks of our neoliberal present as 
the “belly of the beast,” in w

hich 
our striving for (political) change 
is trapped, 2 D

onna H
ara w

ay speaks 
of the “belly of the m

onster” as a 
chiasm

atic borderland, a lim
 inal area 

betw
een nature, hum

ans, and techno-
logies, in w

hich new
 shapes and new

 
kinds of action and responsibility are 

gestating. 3 

1 J. Jack Halberstam zitiert diesen Dialog in The Queer Art of Failure 2011 21

2 Santiago Lopez Petit El Gesto Radicla Vortrag am 18.6.2013 im CA2M, Madrid, vimeo.com/78530749

3 Donna Haraway The Promises of Monsters: A Regenerative Politics of Inapproptiate/d Others in: Cultural Studies, New York 1992 295–337

Ein Projekt zu Humor und Kritik in der zeit-
genössischen Kunst? Was soll das werden, 
eine alberne  Ansammlung zu den ernsten 
Problemen der Gegenwart? Trotz oder gera-
de wegen des anderthalbjährigen Arbeits-
prozesses unserer fünfköpfigen Gruppe an 
Redemption Jokes gibt es kein klares kura-
torisches Konzept, keine rahmenden ana-
lytischen Thesen, keine übergeordnete Er-
zählung. Sorry. Was uns begleitet und 
motiviert hat, sind wilde Behauptungen, 
provisorische Verbindungen und zufällige 
Begegnungen. Die Frage nach dem subver-
siven Witz wider dem normativen Ernst der 
Lage eröffnete dabei die Möglichkeit, über 
gesellschaftliche Zusammenhänge und äs-
thetische Praxen zu sprechen ohne klare 
Positionen – der Expertise, der Autorität 
oder der Authentizität – einzunehmen oder 

einzufordern.
Im Frühjahr 2015 gründeten wir das Büro 
für widersprüchliche Beziehungen als öf-
fentlichen Gesprächs- und Rechercheort in 
der nGbK. Dieses von der Künstlerin Sol 
Calero gestaltete paradoxe Büro wurde zum 
Ausgangspunkt für zahlreiche Ausstellungs- 
und Buchbeiträge ebenso wie für unsichtbar 
verbleibende Inspirationen, Debatten und 
Verknüpfungen. Als fragmentiertes Ergebnis 
unserer undisziplinierten For schung und 

Assemblage führen Ausstellung 
und Performances künst lerische 
Ansätze zusammen, die den Witz 
als uneindeutiges Moment des 
Sprechens, Stotterns, Zweifelns 
und Phantasierens erproben. Be-
sonders interessieren uns dabei die 
non-verbalen, visuellen, materiel-
len und korporealen Grammatiken 

der vorgestellten Wer ke, die den klassischen 
linguistischen Untersuchungen von Witz 
und Humor andere Sinn- und Bildlichkeiten 
sowie Subjektbegriffe jenseits des Mensch-

lichen gegenüberstellen.  
Im Gespräch mit Fotini Lazaridou-Hatzi-
goga entsteht für Redemption Jokes eine 
immersive wie abstoßende Innenwelt aus 
Büroteppichflächen und dem Schutt voran-
gegangener Ausstellungsbauten. Die im la-
teinischen Wort humor bezeichneten stim-
mungsbildenden Körpersäfte aufgreifend, 
zitiert und vermengt diese Umgebung or-
ganische Metaphern des militanten Philo-
sophen Santiago Lopez Petit und der femi-
nistischen Biologin und Wissenschaftsphilo- 
 sophin Donna Haraway: Während Santiago 
Lopez Petit unsere neoliberale Gegenwart 
als „Bauch des Biests“ bezeichnet, in dem 
unser Streben nach (politischem) Wandel 
gefangen ist,2 spricht Donna Haraway vom 

„Bauch des Monsters“ als schwangere Über-
gangszone zwischen Natur, Mensch und 
Technologien, in der neue Verbindungen, 
neue Formen und neue Arten von Hand-

lung und Verantwortung brüten.3
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„Ist denn alles ein Witz für euch?“ 

 hören wir die entrüstete Stimme von 

Evey aus der TV-Serie V for Vendetta 

fragen, worauf Gordon, der queere 

Fernsehmaestro, lakonisch zurückgibt 

„Nur die Dinge von Bedeutung.“ 1
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Oreet Ashery’s installation Bad Company (2015) is the result of a workshop of the same name that took part within the Bureau for
Paradoxical Relations. Based on “bad” role models the workshop participants were invited to rehearse the unproductive and to 
 refuse further cultural affirmations and values of good practice, good participation, good results. The attempted “bad party” was 
documented, fragmented and reassembled as a series of drawings, posters and a music clip like video that quotes the specific 
group dynamic of a karaoke party. As if put on a picture-frame stage, the participants’ actions and presentations are presented 
within a frame of temporary anarchy, loss of control and plain silliness. The drawings by Henry Woller sketchily relate the video  
to the Bad Company themes like Facebook, neo-nazis, unemployment or environmental destruction that were negotiated in  
the workshop.

Oreet Ashery
 Bad Company 2015. poster print. 84,1 × 118,9 cm Bureau for Paradoxical Relations/nGbK Installation 

Sol Calero

Oreet Asherys Installation Bad Company (2015) ist das Ergebnis des gleichnamigen Workshops, der im Rahmen des Büros für  
widersprüchliche Beziehungen stattfand. Unproduktivität und der Widerstand gegen neoliberale Mechanismen wurden hier, 
 ausgehend von „schlechten“ Vorbildern, erprobt: Eine bad party anstelle guter Praxis, guter Beteiligung, guter Resultate. Entstanden 
sind eine Serie von Zeichnungen, Plakate und ein Video, das die Ausführungen der Teilnehmer_innen in eine Musikclipästethik 
überführt. Die spezielle Gruppendynamik von Karaoke Partys wird darin ebenso zitiert, wie die geschlossene Räumlichkeit etwa 
des Guckkastentheaters – innerhalb dessen Anarchismus, Kontrollverlust und das Alberne vorübergehend möglich werden. 
Die Zeichnungen von Henry Woller stellen das Video in skizzenhafte Beziehung zu den im Workshop verhandelten Bad Company-
Themen wie Facebook, Neonazis, Arbeitslosigkeit oder Umweltzerstörung. 

Oreet Ashery
 Bad Company 2015. Posterdruck. 84,1 × 118,9 cm Büro für widersprüchliche Beziehungen/nGbK Installation 

Sol Calero
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The net art of Young-Hae Chang and Marc Voge aka Young-Hae Chang Heavy Industries is based on a close linking of simple Flash
animations of (usually multilingual) texts and a musical score. Porto Alegre Suite: Negritude and Solitude (2012) blends geo-
politics and pseudo-philosophy with the hollow language of a motivational trainer and real dreams of escapism. Against a back-
ground of both soft and pushy bar jazz, a digital persona soliloquizes without a voice, without a pause, about a world that seems 
as black and white as the video itself.  

Young-Hae Chang Heavy Industries Porto Alegre Suite: Negritude and Solitude 2012. screenshot. www.yhchang.com/NEGRITUDE_AND_SOLITUDE.html

Die Netzkunst von Young-Hae Chang and Marc Voge aka Young-Hae Chang Heavy Industries basiert auf der engen Kopplung von
simplen, aus meist mehrsprachigen Texten bestehenden Flash-Animationen und einem musikalischen Score. Porto Alegre Suite: 
Negritude and Solitude (2012) vermengt Geopolitik und (Küchen-)Philosophisches mit der kalkulierten Sprache eines Motivationstrainers 
und echten Eskapismusträumen. Während der sanft-penetrante Barjazz perlt, monologisiert eine digitale Persona stimmlos und 
ohne Unterlass über eine Welt, die ebenso schwarz-weiß erscheint, wie das Video selbst. 

Young-Hae Chang Heavy Industries Porto Alegre Suite: Negritude and Solitude 2012. Bildschirmfoto. www.yhchang.com/NEGRITUDE_AND_SOLITUDE.html
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Through his practice in paintings and performative installations, Dolanbay emphasizes on performativity as repetitive 
occurrences by entering a liminal space where the act itself is a creative potential. Painting is to be understood as the 
non-representational  leftover. Dolanbay performed Negating Blank for 7:77 hrs at the Bureau for Paradoxical Relations 
(nGbK, March 2015). Negating Blank Part 2 continues the manifestation in repetitive forms of self-affirmation and negation. 
White is Black is White is Black is White …

Dolanbay Negating Blank 
2015.

 
performative installation. mixed media. 7 h 77 min

 Bureau for Paradoxical Relations/nGbK

In Malerei und performativen Installationen praktiziert Dolanbay Performativität als sich wiederholende Ereignisse, er macht 
einen liminalen Raum auf, in dem der Akt selbst das kreative Potenzial ist. Dolanbays Kunst ist dabei als das nicht-representative 
Relikt zu verstehen. Er performte Negating Blank für 7 Stunden und 77 Minuten im Büro für widersprüchliche Beziehungen 
(nGbK, März 2015). Negating Blank Part 2 manifestiert sich aufs Neue in wiederholenden Formen der Selbst-Bejahung 
und -Verneinung. Weiß ist Schwarz ist Weiß ist Schwarz ist Weiß …

Dolanbay Negating Blank 
2015.

 
Performative Installation. verschiedene Materialien. 7 h 77 min

 Büro für widersprüchliche Beziehungen/nGbK
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Amit Epstein’s film trilogy Stockholm Syndrome is an autobiographical work in three parts: Golden Mission (2007), European
Haven (2007) and Jewish Revenge (2010). Driven by the artist’s personal preoccupation with his family story, the work raises 
questions of identity, loss and generational differences in bold images that do not shy away from employing pop and irony as 
means of storytelling. In that, it differs from an official narration of history and stands firmly on its own. The comical aspects  
allow for a more relaxed access to an artist’s very personal sharing of thoughts and feelings – paradoxically, their considerate use 
even underlines the seriousness of the subject matter.

Amit Epstein Stockholm Syndrome 2007–2010. Film, color, sound. 70 min. film still 

Foto 
Avi Levin

Amit Epsteins Trilogie Stockholm Syndrome ist eine autobiografische Arbeit in drei Teilen: Golden Mission (2007), European Haven
(2007) und Jewish Revenge (2010). Ausgehend von Epsteins Beschäftigung mit seiner eigenen Familiengeschichte, befassen  
sich die Filme mit Fragen von Identität, Verlust und Generationsunterschieden. Die kühnen Bilder schrecken nicht vor dem Einsatz 
von Pop und Ironie als narrative Stilmittel zurück und bilden auch deshalb einen eigenständigen Gegenentwurf zur offiziellen 
 Geschichtsschreibung. Die komischen Aspekte ermöglichen einen unverkrampfteren Zugang zu den sehr persönlichen Gedanken- 
und Gefühlsäußerungen und unterstreichen paradoxerweise den großen Ernst der Thematik. 

Amit Epstein Stockholm Syndrome 2007–2010. Film, Farbe, Ton. 70 min. Filmstill 

Foto 
Avi Levin

titel
am

it ep
stein



102

102
10

3

Grit Hachmeister’s Emser Pastillen is a series of small-format drawings, which were created during a residency in Bad Ems in 2013.
In response to the news of the local newspaper she processed everyday absurdities, bizarreness and oppression from the life  
of a little ramshackle town into laconic assemblages. For all images, the author Claudia Gülzow developed concise and obstinate 
headlines. Redemption Jokes shows the Emser Pastillen in conversation with Hachmeister’s images of the Popelman series (2006). 
The triple-breasted (anti-)hero Popelman fights against the cleanliness and for the recognition of physical needs and peculiarities.

Grit Hachmeister Popelman 2006. Series of 5 drawings. pencil and water color on paper. 20 × 31 cm 

Grit Hachmeisters Emser Pastillen ist eine Serie kleinformatiger Zeichnungen, die 2013 während eines Stipendienaufenhaltes in
Bad Ems entstanden ist. In Reaktion auf die Nachrichten der örtlichen Regionalzeitung verarbeitete sie alltägliche Absurditäten, 
Skurriles und Bedrückendes aus dem Leben der etwas maroden Kleinstadt zu lakonischen Assemblagen. Zu den Bildern entwickelte 
die Autorin Claudia Gülzow knappe, eigensinnige Schlagzeilen. Redemption Jokes zeigt die Emser Pastillen im Gespräch mit 
Hachmeisters Bilderserie Popelman (2006). Der dreibrüstige (Anti-)Held Popelman kämpft darin gegen die Sauberkeit und für die 
Anerkennung körperlicher Bedürfnisse und Eigenheiten.  

Grit Hachmeister Popelman 2006. Serie von 5 Bildern. Bleistift und Wasserfarben auf Papier. 20 × 31 cm 
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By updating the concept of “social sculpture”, Wilhelm Klotzek processes the legacies of the GDR and the reception of the post-
 reunification history. In sculptures, videos, radio plays, artist’s books and installations he creates semantic ambivalences that 
appear in dysfunctional objects and absurd, brutally poetic gatherings. For Redemption Jokes a new installation has been created, 
a kind of pOst-Western picture puzzle that unfolds around two protagonists: A cat that meows at a constellation of jars, and an 
exhausted grocery-bag-stick-figure leaning crinkly against a wall full of promotional stickers from the 1990s. Connected are the 
scenarios by a group of flies spinning circles around the Mausoleum of everyday life, their engines buzz next to the sticker-like 
desire of yesterday.

Wilhem Klotzek Sketch for o.T. (Katze) 2015. pen on paper

Den Begriff der „sozialen Plastik“ aktualisierend, verarbeitet Wilhelm Klotzek die Hinterlassenschaften der DDR und die 
Rezeption der Nachwendegeschichte. In Skulpturen, Videos, Hörstücken, Künstlerbüchern und Installationen kreiert er 
semantische Am bivalenzen, die sich in dysfunktionalen Objekten und widersinnigen, brachial poetischen Zusammenkünften 
zeigen. Für Redemption Jokes ist eine neue Installation entstanden, eine Art pOst-westliches Vexierbild, das sich um zwei 
Protagonist_innen entspinnt: Eine Katze, die lautstark eine Ansammlung aus Einmachgläsern anmiaut und ein erschöpftes 
Einkaufstüte-Strichmännchen, das knittrig an einer Wand voller Werbeaufkleber aus den 1990er-Jahren lehnt. Verbunden  
sind die Szenarien durch eine Gruppe von Fliegen, die sich im Kreis um das Alltagsmausoleum drehen und deren Antriebsgeräte 
neben dem stickerförmigen Begehren von Gestern surren. 

Wilhem Klotzek Entwurf für o.T. (Katze) 2015. Kugelschreiber auf Papier
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According to Donna Kukama she often relates her practise to the notion of “poetic disturbances”, a term used by Robert Duncan
in the 1970s for his ambiguous language games. The folly succeeds in these poems through a literally-taken of idioms, Kukama 
also evokes by involving participants of her performances as allies, co-protagonists and witnesses in fantastic “what-if” games, 
which test alternatives to the current and historical production of norm. In 2013 she founded the sales agency The Air-State Urgen-
cy, which provides (real) clouds for (real) sums of money to (new) holders. On the occasion of Redemption Jokes she developed the 
performance To Be Announced (2015).

Donna Kukama The Air State Urgency Expo 2013. performance and installation Frac des Pays de la Loire, Carquefou 
Courtesy of the artist and Blank Projects. 

photo
Marie Combes

Nach ihrer Praxis befragt, nennt Donna Kukama häufig den Begriff der „poetic disturbances“, mit dem Robert Duncan in den 1970er-
 Jahren seine doppelsinnigen Sprachspiele betitelte. Den Aberwitz, der diesen Gedichten im Wörtlich-Nehmen von Rede wendungen 
gelingt, evoziert Kukama auch, indem sie die Teilnehmer_innen ihrer Performances als Kompliz_innen, Co-Protagonist_innen und 
Bezeugende in fantastische „Was-Wäre-Wenn“-Spiele einbezieht, die Alternativen zur Fabrikation aktueller und historischer 
 Normative erproben. Mit The Air-State Urgency, begründete sie 2013 ein Maklerbüro, das (realen) Wolken für (reale) Geldsummen 
an (neue) Besitzer_innen vermittelt. Anlässlich von Redemption Jokes entwickelte sie die Performance To Be Announced (2015). 

Donna Kukama The Air State Urgency Expo 2013. Performance und Installation Frac des Pays de la Loire, Carquefou 
Courtesy: die Künstlerin und Blank Projects. 

Foto
Marie Combes

titel
d

o
n

na ku
kam

a



108

108
10

9

The experimental short film Freedom & Independence (2014) questions the current global ideological paradigm shifts towards  
new forms of religious capitalism. It does so by confronting ideas and quotes of the self-proclaimed objectivist philosopher 
and novelist Ayn Rand with evangelical contents of US-American mainstream movies. This contemporary fairy tale, in which 
Bjørn Melhus performs all characters himself, was partly shot in a Berlin morgue and in new urban environments in Istanbul. 

Bjørn Melhus Freedom & Independence 2014. 4K Video, Color, sound. 15 min. video still

Der experimentelle Kurzfilm Freedom & Independence (2014) hinterfragt den aktuellen globalen ideologischen Paradigmenwechsel in 
Richtung neuer Formen des religiösen Kapitalismus. Er tut dies durch die Konfrontation von Ideen und Zitaten der selbst ernannten 
objektivistischen Philosophin und Romanautorin Ayn Rand mit evangelischen Inhalten aus US-amerikanischen Main stream-Filmen. 
Das moderne Märchen, in dem Bjørn Melhus alle Charaktere selbst spielt, wurde zum Teil in einem Leichenschau haus in Berlin und in 
einer neuen städtischen Umgebung in Istanbul gedreht.

Bjørn Melhus Freedom & Independence 2014. 4K Video, Farbe, Ton. 15 min. Videostill
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In Repetition and Dispersion/4 jokes become 5 jokes (economy) (2011) is one of Falke Pisano’s joke sculptures, a propped-up
 wooden ladder acts as a support for five collages that mismatch and recombine images and captions cut from four different one- 
panel cartoons. Hanging besides the ladder, they are the remains of the sheets of paper from which the cartoons were removed. 
Surrounding these cut-outs are crudely drawn sketches of the absent figures; in the voids, texts dryly narrate the missing scenes. 
Pisano’s joke sculptures break apart everything that makes humor work. Juxtaposing emotional and psychological expressions 
with impersonal and formalized structures Pisano systematically investigates the performative functions of language, and its 
inadequacies. Matthew Rana Falke Pisano Frieze 164 (Jun–Aug 2014)

Falke Pisano Repetition and dispersion/4 jokes become 5 jokes (Economy) 2012. Wood, paint, glue, paper, 4 digital collages. Detail

Repetition and Dispersion/4 jokes become 5 jokes (economy) (2011) ist eine von Falke Pisanos joke sculptures (Witzskulpturen),  
in der eine hölzerne Leiterstruktur fünf Collagen trägt, die aus vier unterschiedlichen Einzelpanel-Comics ausgeschnittene Bilder 
und Textzeilen neu kombiniert. Neben der Leiter hängen die Reste der Seiten, aus denen die Comics entfernt wurden. Rund  
um die ausgeschnittenen Flächen sind die abwesenden Figuren grob skizziert, während in der leeren Mitte ein trockener Text  
die fehlende Szene beschreibt. Pisanos Witzskulpturen nehmen alles, das den Humor ausmacht, auseinander. Indem sie emotionale 
und psychische Äußerungen mit unpersönlichen und formalisierten Strukturen kombiniert, analysiert Pisano systematisch  
die performative Wirkung von Sprache und ihre Unzulänglichkeiten. Matthew Rana Falke Pisano Frieze 164 (Jun–Aug 2014)

Falke Pisano Repetition and dispersion/4 jokes become 5 jokes (Economy) 2012. Holz, Farbe, Kleber, Papier, 4 digitale Collagen. Detail 
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For Studio Spektral Júlia Soler, Stephanie Franziska Scholz and Frederic Gmeiner employ the pictorial language of journalism,

 advertising and exhibition catalogues to create documentary narratives that unify reality and fiction. The resulting documents  
and relicts feign salient moments that actually remain close to real historical events. The alleged authenticity or the deliberate 
 artificiality of pop become the focus. Studio Spektral softly and meticulously ironizes these contradictions. Fake can be just as good.

Studio Spektral Mulde: Process of Disappearing 1982–2015. Mixed Media. Variable dimensions 

Als Studio Spektral nutzen Júlia Soler, Stephanie Franziska Scholz und Frederic Gmeiner die Bildsprache von Journalismus, 
 Werbung und Ausstellungskatalogen, um dokumentarische Narrative zu erstellen, die Realität und Fiktion vereinen. Die von ihnen 
geschaffenen Dokumente und Relikte täuschen prägnante Momente vor, die zugleich nah an der tatsächlichen Geschichte liegen. 
Das vermeintlich Authentische oder das bewusst Künstliche im Pop stehen im Fokus – im Studio Spektral werden Widersprüche 
sanft ironisiert und detailverliebt neu aufgerollt. Fake can be just as good.

Studio Spektral Mulde: Process of Disappearing 1982–2015. verschiedene Materialien. Maße variabel 
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In Liam O’Callaghan’s video performance Ordinary Man Series (the rise and fall of a man kinda) (2014) the artist becomes  
a four-legged human animal that moves, stumbles, falls and finds its feet again along the walls of the artist’s studio. The looped 
video is shot in stop-motion calling early 20th century slapstick movies to mind. This technique animates the figure and adds  
the machine to its human-animal hybridity as a third subjectivity. And it renders its attempts and failures to walk inelastic creating 
a comic effect. The comic, despair and anarchic vigor of this work lie precisely in this inflexibility. With mechanic obstinacy the 
portrayed creature crashes into and bounces back from the physical and mental identity structures corresponding to the regimes 
of dynamic and flexible fungibility.

Liam O’Callaghan Ordinary Man Series (the rise and fall of a man kinda) 2014. Video, Color, sound. 3 min. video still

In Liam O’Callaghans Videoperformance Ordinary Man Series (the rise and fall of a man kinda) (2014) bewegt sich der Künstler 
als vierbeiniges menschliches Tier entlang der Wände seines Ateliers, das stolpert, fällt, auf die Beine kommt und wieder fällt.  
Das geloopte Video ist im Stop-Motion-Verfahren gedreht und ruft Slapstickfilme aus dem frühen 20. Jahrhundert in Erinnerung. 
Diese Technik animiert die Figur und ergänzt ihre Mensch-Tier-Hybridität um eine dritte Subjektivität, die der Maschine. Damit 
 wirken die Versuche zu laufen und ihr Scheitern hölzern und unelastisch, wodurch Komik entsteht. Es ist diese Unflexibilität, die dem 
Witz, der Verzweiflung und dem anarchischen Kraftakt dieser Arbeit gleichermaßen zugrunde liegt. Mit mechanischer Sturheit 
kracht das dargestellte Geschöpf in die physischen und mentalen Identitätsstrukturen, die mit den systemischen Erwartungen an 
dynamisch-flexibles Funktionieren einhergehen, und richtet sich wieder auf. 

Liam O’Callaghan Ordinary Man Series (the rise and fall of a man kinda) 2014. Video, Farbe, Ton. 3 min. Videostill
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Suza Husse Can you remember any joke that 
you would like to share?

Oreet Ashery I’m afraid not. My mother can recite 
about 50 sexist and racist jokes. I think this is 
why I have a block about it. I once tried to re-
call all her jokes on camera; it was a dismal 
piece of work, as it lacked all of my mother’s 
politically incorrect sense of fun, gregari-
ousness and mischievousness. Thinking about 
this, I would dedicate Bad Company to my 

mother’s sense of humor. 

Where is the humor – stemming from 
the Latin word for “body fluids” – local-

ized in your practice?
I didn’t know that humor comes from body 
fluids, but I guess it’s apt as my work is 
grounded in biopolitics and in humor. It is 
pretty much impossible to answer this prop-
erly as my practice spans over 20 years as a 
professional practice and my life practice is 
nearly as old as I am. Politically speaking 
humor is free, democratic and one of the 
very few effective survival strategies under 
extreme hardships. Working with outsider 
communities or people who have been tor-
tured and traumatized reaffirmed this. I’m 
thinking in particular about The World Is 
Flooding (2014) a group performance at 
Tate Modern and Staying (2010) a publication 
produced with Artangel – in both projects I 

worked with asylum seekers.

How did you come up with Bad Com-
pany as an idea for Redemption Jokes 
and its investigation of the relation be-

tween humor and critique? 
I really can’t remember. Does that make me 

a bad company? ;-) 

What I wanted was to create a space, which 
is unproductive and does not celebrate 
further cultural affirmations and values of 
good practice, good participation, good 
results. Since art practices are inevitably 
co-opted into the neoliberal machinery, 
attempting resistance is something I prac-
tice regularly and fail. I wanted a bad party. 
Of course none of this happened. The 
workshop was extremely structured and 
goal oriented, partly to do with this exhibi-
tion at the end of the line and the ensuing 
need to communicate the workshop to a 
wider public, but more so I suspect are my 
cumbersome work ethics that I can rarely 

shake off. 

Still, the feeling of a deliberate ridiculous-
ness and stupidity let loose was very 
strong in the experience of the workshop 
and inscribed itself into the elements 
of Bad Company as an installation. This 
was paradoxically built on the exchange 
about “serious” issues brought in by 
the participants like terrorism, capi-
talist exploitation of nature, neo-Nazis 

or unemployment politics. 
In everyday life we mostly deal with “seri-
ous” topics as sound bites. We live in a 
sound bite economy where we are only ever 
able to scratch the surface of anything, re-
gardless of how passionate we are about it. 
It is a schizo-culture we live in. This does 
not take away from the importance of the 

issues at hand or our agency.
Through performative improvisation the 
workshop formed a temporary mad (more 
than bad) company which indulged in 
and struggled with the abandonment 
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breakage, a sense of not-knowingness and 
of slippage in each work. My practice as I 
perceive it is not crowd pleasing, rarely 
marketable (for various reasons, including 
political and ethical affiliations and activi-
ties), hard to pin down stylistically and other-
wise, non-aspirational, non-sentimental or 
celebratory, and nearly always difficult and 
demanding to produce or experience. The 
work looks trashy at times and lacks the 
obvious tropes of seriousness, which can be 
confusing considering the heavy-content 
aspects of it. This can be said of many other 
practices as a self-congratulatory blurb, but 
I do actually mean it and bear the conse-
quences. I have now grown to see the value 
and empowerment of creating independent 
conditions for my practice to emerge and 
affect through its own means of production, 
made possible by support and commitment 
from those who believe in it. This would be 
an obvious strategy for any minority person 

negotiating real life. 

of control and authenticity. What are 
your ideas on the relationship between 
ambiguity, complicity, discomfort and 
acting out that seem to be very present 

in your work?
Acting out is very important for me because 
it is a non-expert mode of expression. What 
we say to someone when we know that no 
one else listens is very telling and very dif-
ferent to what we print and say publically 
when we feel accounted for. I am fascinated 
by this gap. When in power, however, act-
ing out has dangerous consequences; it is a 

haunting privilege. 

For the invitation to the workshop you 
used these two historic images of Jerzy 
Grotowski’s Theater Laboratory which 
stand for a radical and experimental 
way of doing theater. In what kind of re-
lationship do these images they stand 
to Bad Company as a concept and as a 

practice?
I used it as something of a self-deprecating 
joke. The images depict a “master” or an 

“expert” and two people following and mim-
icking the master to the best of their abilities 
during what looks like a physical theater 
workshop. I consider that idea of following 
any workshop leader as a potential bad 
company. Apart from this there is an inev-
itable historical perspective in viewing the 
images nowadays, the subjects look easy to 
ridicule, as many performance practitioners 
do. I find it interesting to notice that what 
might feel to us like a serious performative 
engagement, might appear to others and 
 especially, forty to fifty years later, as silly. 

Also I am a very big Grotowski fan!

This distanced view seems also to be 
essential to the video piece that you 
made from the workshop. It is as if one 
is looking into a shadow puppet theatre 
or TV studio like the virtual space à la 
Max Headroom. The characters are very 
much in their own strange world, which 
has a certain slippery feel to it. Talking 
about frames and bodies, your own 
physical presence has disappeared 
from your work. In your earlier works 
your body and its contexts were at the 
center while in more recent projects 
you leave the stage (of transformation) 
to other bodies. Can you speak about 
this shift and the perspectives that come 

with it?
I stopped performing myself in 2011, Hairo-
ism was my last performance. I started to 
feel over-exposed as an entity and also that 
my performances as a living presence limit 
the range of responses from audiences. I 
think that symptomatically audiences are 
less critical when the artist herself is pres-
ent and the terms of engagement with the 
work are more limited and subjective. Since 
working with other people who perform the 
work, I realized that the work is just as ex-
posing, if not more so, probably because of 
that expanded critical space for the viewer. 

How is your own practice bad company?
I would like to think of my practice as bad 
company in the sense that it can lead people 
astray from more normalized modes of pro-
duction, the work remains artistically and 
politically ambiguous at all cost. People tend 
to hold onto emotional, psychological and 
political certainties and I try to create a 
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Oreet Ashery Bad Company 2015 Video, HD, color, sound. 7:20 min, video stills

Sound and Music Jana Sotzko, Theresa Stroetges participants Anna Bromley, Francesca Romana Ciardi, Michael Fesca, Lydia Hamann, 

Emma Haugh, Frauke Heidenreich, Suza Husse, Valentina Karga, Teena Lange, Carola Spadoni, Kaj Osteroth, Henry Woller 

Thanks to David Panos 

Installation Sol Calero Bureau for Paradoxical Relations

b
ad

 co
m

pa
n

y – a co
n

v
er

satio
n

oreet ashery, suza husse
oreet ashery, suza husse



122

122
12

3

Anti-Social Penguin 
The penguin runs from the penguin gang, 
swinging a sharp and swift departure from 
the others. Determinedly this penguin is 
running for the hills. When interpreting the 
penguin’s behavior in the film Encounters 
at the End of the World Herzog decides that 
the lone penguin must be mad or depressed, 
and is running towards its death. How does 
he know? How does anyone of us know any 
fucking thing about the inner workings of 
penguins running at high speed in the 

“wrong” direction?
This penguin leaving the group resonates 
with my thinking about the human emphasis 
on the integral health and sanity of being a 
well rounded social creature. But isn’t it 
really very exhausting? The penguin offers 
an image of a spirit animal of the anti-so-
cial, guilt free and decisive, bad company 
(or maybe just bad company in flight from 

bad company into non-sense).

I Have Issues 
… and that’s why I am some people’s bad 
company. “I have issues” came out suddenly. 
It embodies the personal as a political view 
of everyday life, as artistic practice and as 
a relation to the world. It is crude as it is 
unavoidably against something. At times it 
works as a boomerang and that’s challenging 

for better or worse.

Andrea Nahles (SPD Minister for 
Labour and Social Affairs): 
You Are My Bad Company 

and I Am Yours  
I want to become the bad company of her 
politics, which do not recognize the unem-
ployed as human (Hartz IV). Or better, I 
want to become her personal bad company. 
Why should she be able to elude me, while I 

am being directly affected by her politics?
(Fig. 1)

The Bad Company That I Need
So bad company for me its actually a thing 
that I desire and that I don’t want to stop. 

Oreet Ashery: Bad Company
March 8, 2015

Workshop, 
Bureau for Paradoxical Relations 

at nGbK

A collaborative space to develop a series 
of text + image based works.

Bad Company will argue the case for the 
political value of being bad, or being under 
the influence of bad people and bad ideas. 
A short break from regimes of expected 
high-input functionality and demanding 
cultural affirmations. Together we will 
celebrate the allure of the bad and the 
minor. This may include jabbering, tiny 

movements and gluing. 

The workshop is free but based on the in-
itial contributions of the participants who 
are asked to bring a text or an image – 
their own, or others – of what they con-
sider bad company. It can be what certain 
institutions or regimes will define as bad 
company, or what the mainstream will, or 
what they consider to be bad company, or 

themselves as bad company and how. 

Training at Grotowski Teatr-Laboratorium in Wroclaw Produced by 
Odin Teatret Film

 Denmark 1972, B/W, 90 min., English Directed by Torgeir Wethal 

assistant director Iben Nagel Rasmussen 

Photographers Morten Bruus-Pedersen, Roald Pay, Peter Berg & Ebbe Knudsen, Christian Hartkopp editing Niels Pagh Andersen sound Per Meinertsen 

script Åsel Storstein actors Ryszard Cieslak, Malou Illmoni, Tage Larsen
 (Odin Teatret Archives, Number 72-02) video stills

b
ad

 co
m

pan
y – exam

ples

bromley, ciardi, fesca, hamann, 
bromley, ciardi, fesca, hamann,  



124

124
12

5
These female identified artists are really bad 

company, which is what I love about them. 
(Fig. 2)

Grace Kelly and The Case of 
Overcoming Western Supremacy

The bad company that we are sharing here 
is the musty black and white image of a 
Western supremacy at its demise; arms 
crossed still proudly, but the Chinese are 
already unpicking the tunic. Simultaneous-
ly, it is an image of the artist and the enemy, 
an image of war. The “h” of the German 
type stings the eye and obstructs access to 

the gaze. 
(Fig. 3)

21, 11, 23, 17, 22, 26, 18, 15, 8 and 19 –
Non-Conforming Gender Identity

Facebook was my bad company because I 
got too much into numbers and lost in pro-
jections and narratives, which I built upon 
these numbers. My mind and I went crazy 
for a long period until I decided to deactivate 
my account. I am still curious about numbers, 
because the world of numbers is highly 
spiritual. To recognize that is a gift and I 

try to see this as a tool and a strength. 
Now I have reconnected with my cyber 
identity, which is part of myself. The peo-
ple I had trouble with deleted me. At the 
moment I use Facebook as a space where I 
survive as a transgender identity – a lucky 
twist I could not have imagined. Hopefully 
one day Leon will also be part of my non- 
cyber life. With others I try to work on an 
environment, which helps me to come out 
and to meet people who take my concerns 
and pain seriously instead of bothering me 

with their postgender ideas. Mostly, I want 
to learn to accept how I am.

(Fig. 4)

Keeping Company with Bad 
Re-Enactments of Bad History

In the years 2000 a group of men dressed 
up as the elite show and military unit of the 
Prussian king Friedrich Wilhelm I (1713–
1740) and re-claimed the privileges of gath-
ering and smoking inside Friedrichsfelde 
castle. The so-called “soldier king” Friedrich 
Wilhelm I had a penchant for tall, brutal men 
(“Lange Kerls”, engl. “Long Lads” was the 
name of this unit) and for moments of in-
dulgent pipe smoking with them. It is bad 
company to re-enact the bad habits of his-
tory. Unbearably bad company are therefore 
those macho groups, which unfortunately I 
often have to deal with in my life as an artist. 

(Fig. 5)
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Images and texts by the participants of Oreet Ashery’s workshop Bad Company at the Bureau for Paradoxical Relations (2015, nGbK):
Anna Bromley, Francesca Romana Ciardi, Michael Fesca, Lydia Hamann, Emma Haugh, Frauke Heidenreich, Suza Husse, Valentina Karga, Teena Lange, Carola Spadoni, Kaj Osteroth, 
and Henry Woller

Drawings by Henry Woller

Edited by Suza Husse

also meant to navigate the city in a way to 
avoid encounters with the mostly violent 
neo-Nazi groups. I find it quite paradoxical 
to be confronted with this right-wing self- 
identification as bad company in a moment 
when I was trying to compose an image of 
the kind of bad company I inhabit today. To 
encounter this inverted mirror image, these 
shadows of the bad company one wants to 
be, makes me want to change my language.

Halkidiki Gold Mine 
This is a goldmine on Halkidiki peninsula 
in Northern Greece. Like all gold mines in 
Greece it is owned by the Canadian mining 
company Eldorado Gold. The company has 
the really bad plan to extract the gold a 
hundred times faster through an open pit 
mine. This would totally destroy the forests, 
the water, the shores, the whole environment 
in the area. Apart from that, the plan for the 
open pit mine has a very strong societal im-
pact; it has split the local community into 
two groups: the miners who need the work 

and the people who are against the massive 
open pit because of environmental issues and 
its consequences for the tourism economy 
in the region. There are brutal battles be-
tween the people protesting against the mine, 
people protesting for their jobs and the police. 

 Heteronormative Posturing and 
Lack of Self-Irony 

The Austrian philosopher Robert Pfaller is 
bad company. He criticizes neoliberal poli-
tics and advocates pleasure, but both from a 
Western hegemonic, heteronormative world 
view, which means at the expenses of all 

others. 

Jihadi John

 
Foxy Brown = Blaxploitation = 

Big Boobs = Dangerous Desire = 
Bad Company 

Foxy Brown is one of my favorite films from 
the blaxploitation genre; it makes us deal 
with certain kinds of anti-heroines, suppos-
edly or really bad company. Its protagonist 
played by Pam Grier is known for her big 

breasts and big breasts are a non-chosen 
company that one has to make arrangements 
with. Bad company as a full and bulging 
protection shield which cannot be underes-
timated or put into the box of innocence 
and petite womanhood. They are weapons 
able to point out and shoot! On the other side, 
big boobs do not protect you from people’s 
imagination and obsessions where they be-
come symbols of dominance, of the butcher 
type, of an Amazon like femininity or simply 

of beer mug aesthetics. Hang in there!  

 

Bad Company Fashion Label
If you translate bad company into German 
(Schlechte Gesellschaft) and search it on 
the Internet, the first thing that appears is a 
skinhead T-shirt label. They associate their 
name and style with a subculture of rightist 
values. Growing up in Dresden in the 1990s, 
neo-Nazi skinheads were the true bad com-
pany of my punk affiliated teenage years. 
For me and my friends to be out as the bad 
company for normalcy we desired to be 
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1 Der englische Begriff bad company ist ein Homonym. Er lässt sich nur unzureichend mit schlechtem Umgang, 
unangenehmen Gästen, schlechter Gesellschaft oder schlechtem Benehmen übersetzen. Das Eigenwort bad company 
wird hier deshalb beibehalten.

Suza H
usse K

annst du dich an einen 
W

itz erinnern, den du gern erzäh-
len w

ürd
est? 

O
reet 

A
shery Ich fürchte nicht. M

eine 
M

utter kann um
 die fünfzig sexis-

tische und rassistische W
itze erzäh-

len. Ich glaube, dass ich deshalb diese 
Blockade habe. Einm

al habe ich ver-
sucht, m

ich an alle ihre W
itze zu 

erinnern und ein V
ideo davon ge-

m
acht. Es ist furchtbar gew

orden, da 
es nichts von ihrem

 politisch inkor-
rekten H

um
or, ihrer G

eselligkeit 
oder Schadenfreude hatte. W

enn ich 
daran denke, w

ürde 
ich 

Bad 
C

om
pany

1 
dem

 H
um

or m
einer 

M
utter w

idm
en. 

W
o g

ena
u ist d

er H
um

or, d
a

s 
vom

 lateinischen W
ort für K

örp
er-

flü
ssig

keiten
 sta

m
m

t, in
 deiner 

A
rbeit zu finden?

D
ass das W

ort H
um

or von K
örper-

flüssigkeiten abstam
m

t w
ar m

ir nicht 
bekannt, aber ich denke, das passt 
ganz gut, da Biopolitik und H

um
or 

zentrale A
spekte m

einer K
unst sind. 

Es ist nahezu unm
öglich, die Frage 

richtig zu beantw
orten, da zu m

einer 
A

rbeit m
ehr als zw

anzig Jahre profes-

sionelle Praxis gehören und zu m
ei-

ner Lebenspraxis fast so viele Jahre 
w

ie ich alt bin. Politisch gesehen ist 
H

um
or etw

as, das für alle zugänglich 
ist, ein dem

okratisches M
ittel und 

eine der w
enigen effektiven Ü

berle-
bensstrategien unter extrem

 schw
ie-

rigen U
m

ständen. M
eine A

r beit m
it 

benachteiligten G
em

einschaften oder 
m

it Personen, die gefoltert w
urden 

oder traum
atisiert sind, hat das be-

stätigt. Ich denke dabei besonders 
an The W

orld is Flo oding (2014), 
eine G

ruppenperform
ance im

 Tate 
M

odern und an Staying (2010), eine 
von A

rtangel produzierte Publikation. 
B

ei beiden Projekten habe ich m
it 

A
sylbew

erber_innen gearbeitet. 

W
ie b

ist d
u a

uf B
a

d
 C

o
m

p
a

ny 
als Id

ee für R
ed

em
p

tio
n

 Jo
kes 

u
n

d
 u

n
sere U

n
tersu

ch
u

n
g

 d
er 

Verbindung zw
ischen H

um
or und 

K
ritik gekom

m
en? 

D
aran kann ich m

ich w
irklich nicht 

erinnern. M
acht m

ich das nun zu 
einer bad com

pany? ;-)
Ich w

ollte einen R
aum

 schaffen, der 
unproduktiv ist und keine w

eiteren 
kulturellen A

ffirm
ationen und W

erte 
von bew

ährter Praxis, guter B
eteili-

gung und guten Ergebnissen zele-
briert. D

a K
unstpraktiken unverm

eid-
lich von der neoliberalen M

aschinerie 
einverleibt w

erden, übe ich m
ich re-

gelm
äßig im

 W
iderstand und schei-

tere. Ich w
ollte eine schlechte Party. 

N
atürlich ist nichts davon eingetreten, 

der W
orkshop w

ar sehr strukturiert 
und zielorientiert, w

as teilw
eise m

it 
der A

usstellung am
 Ende zu tun 

hatte und der daraus resultierenden 
N

otw
endigkeit, den W

orkshop für 
ein breiteres Publikum

 zu kom
m

u-
nizieren. A

ber ich verm
ute eher, dass 

es an m
einer m

ühseligen A
rbeits-

ethik liegt, die ich nur selten ablegen 
kann. 

D
a

s 
G

efü
h

l 
von

 
vorsä

tzlich
er 

Lä
cherlichkeit und zügelloser A

l-
b

ern
heit hat den W

orkshop stark 
gep

rä
g

t u
n

d
 sich

 w
ie ein

e Per-
form

ance auch in die Elem
ente 

von B
a

d
 C

o
m

p
a

n
y a

ls In
sta

lla
-

tio
n

 eingeschrieben. Es entstand 
para

d
oxerw

eise 
a

us 
d

em
 

A
us-

ta
u

sch
 der Teilnehm

er_innen über 
„ernste“ Them

en w
ie Terrorism

us, 
kap

italistische 
A

usbeutung 
der 

N
atur, N

eonazis oder A
rbeitslo-

senpolitik. 

Im
 A

lltag bekom
m

en w
ir ernste The-

m
en m

eist nur als G
eräuschfetzen 

m
it. W

ir leben in einer Schlagzeilen-
ökonom

ie, in der w
ir im

m
er nur an 

der O
berfläche der D

inge kratzen 
können, egal, w

ie nahe sie uns gehen. 
W

ir leben in einer schizophrenen 
K

ultur. D
as reduziert natürlich nicht 

die W
ichtigkeit aktueller Them

en 
oder unserer H

andlungsfähigkeit. 

D
er W

orkshop generierte durch 
perform

ative Im
provisation zeit-

w
eise eine verrückte G

esellschaft 
(m

ehr noch als eine schlechte), 
die dem

 Verlust von K
ontrolle und 

A
uthentizität gleicherm

aßen frön-
te und dam

it käm
pfte. In w

elcher 
B

eziehung stehen für dich Zw
ei-

deutigkeit, K
om

plizenschaft, U
n-

behagen und Perform
en, die ja in 

deiner Praxis sehr präsent sind? 
D

as Perform
en ist für m

ich sehr 
w

ichtig, da es eine A
usdrucksform

 
ist, für die m

an keine Expertin sein 
m

uss. W
as w

ir zu jem
andem

 sagen, 
w

enn w
ir w

issen, dass niem
and an-

deres zuhört, ist sehr aufschlussreich 
und unterscheidet sich sehr von dem

, 
w

as w
ir öffentlich sagen oder publi-

zieren, w
enn w

ir dafür verantw
ort-

lich gem
acht w

erden können. Ich bin 
von dieser Lücke fasziniert. W

enn 
m

an M
acht hat, birgt das „A

cting 
out“ jedoch gefährliche K

onsequen-
zen; es ist ein gespenstisches Privileg. 

Für die Einladungen zum
 W

ork-
shop hast du diese zw

ei histori-
schen Fotos von Jerzy G

rotow
skis 

Thea
terla

b
ora

torium
 verw

end
et, 

die für ein radikales und experi-
m

entelles Theater stehen. In w
el-

cher B
eziehung stehen diese A

b-
b

ild
ung

en zur Pra
xis von 

B
a

d 
C

om
pany?

Ich habe sie als eine A
rt selbstiro-

nischen W
itz genutzt. D

ie D
arstel-

lungen zeigen einen „M
eister“ oder 

einen „Experten“ bei einer A
rt 

K
örper training und zw

ei Personen, 
die dem

 M
eister folgen und ihn so 

gut w
ie m

öglich nachahm
en. Einer 

W
ork shop-Leiter_in zu folgen, em

p-
finde ich als potenzielle bad com

pany. 
D

arüber hinaus entsteht unw
eigerlich 

eine historische Perspektive, w
enn 

w
ir uns die Bilder heute ansehen. Es 

ist leicht, die Protagonist_innen, lä-
cherlich zu finden, w

as auch für 
viele Perform

er_innen gilt. Es ist 
interessant, zu sehen, w

ie etw
as, dass 

für uns als ernsthafte A
ufführung 

gilt, in vierzig oder fünfzig Jahren 
auf andere vielleicht albern w

irkt. 
A

ußerdem
 bin ich ein großer Fan 

von G
rotow

ski! 

D
iese distanzierte B

etrachtungs-
w

eise scheint auch eine w
ichtige 

R
olle in dem

 V
ideo zu spielen, 

das du aus dem
 W

orkshop
 ge-

m
acht hast. Es sieht so aus, als 

w
ürde m

an in ein G
uckka

sten- 
theater schauen oder in ein Fern-
sehstud

io, 
d

a
s 

d
em

 
virtuellen 

R
aum

 von M
ax H

eadroom
 ähnelt. 

D
ie C

haraktere befinden sich
 völ-

lig
 in

 ih
rer eig

en
en

 seltsam
en 

W
elt, w

as einem
 das G

anze in 
seiner M

erkw
ürdigkeit fast ent-

gleiten lässt. D
eine eigene kör-

p
er lich

e Prä
sen

z ist d
a

b
ei g

a
n

z 
aus deinen W

erken verschw
unden. 

In deinen früheren A
rbeiten stan-

den dein K
örper und

 sein
e K

on
-

texte im
 M

ittelp
unkt, w

ährend 
du die B

ühne (der Transform
ati-

on) nun an deren K
örpern über-

lässt. 
K

annst 
du 

über 
diesen 

W
andel sp

rechen und die Pers-
pektiven, die sich für dich daraus 

ergeben?

b
ad

 co
m

pa
n

y – ein g
espr

äch

b
a
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m
p

a
n
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2011 habe ich aufgehört, selbst zu per-
form

en. H
airoism

 w
ar m

eine letzte 
Perform

ance. Ich fühlte m
ich in m

ei-
nem

 W
esen zu stark preisgegeben 

und spürte außerdem
, dass m

eine 
physische A

nw
esenheit das Reaktions-

spektrum
 des Publikum

s einschränk-
te. Ich glaube, dass das Publikum

 
sym

ptom
atischerw

eise w
eniger kri-

tisch ist, w
enn die K

ünstlerin selbst 
anw

esend ist und, dass die A
usein-

adersetzung m
it der A

rbeit begrenz-
ter und subjektiver ist. Seit ich m

it 
anderen Personen arbeite, die die W

er-
ke perform

en, m
usste ich feststellen, 

dass die A
rbeit m

ich jetzt genauso 
preisgibt, w

enn nicht sogar noch 
m

ehr. Verm
utlich kom

m
t das durch 

diesen erw
eiterten kritischen R

aum
 

für die B
eobachter_innen. 

Inw
iefern ist deine eigene Praxis 

bad com
pany? 

Ich hoffe, dass m
eine Praxis insofern 

bad com
pany ist, als dass sie Leute 

von norm
ativen Produktionsw

eisen 
w

egführt und die A
rbeit so um

 jeden 
Preis künstlerisch und politisch un-
eindeutig bleibt. M

enschen neigen 
dazu, an em

otionalen, psychologi-
schen und politischen G

ew
issheiten 

festzuhalten und ich versuche in je -
der A

rbeit einen B
ruch, ein G

efühl 
des U

nw
issens und des A

brutschens 
zu schaffen. Ich denke, dass m

eine 
Praxis nicht den G

eschm
ack der M

as-
sen trifft und kaum

 zu verm
arkten ist 

(aus unterschiedlichen G
ründen, ein-

schließlich politischer und ethischer 
Zugehörigkeiten und A

ktivitäten), 
dass sie stilistisch oder anderw

eitig 
kaum

 einzuordnen, unehrgeizig und 
unsentim

ental ist, und dass sie in der 
Produktion w

ie im
 Erleben fast im

-
m

er schw
ierig und anspruchsvoll ist. 

M
anchm

al sehen die W
erke billig 

aus und lassen offensichtliche Ernst-
haftigkeit verm

issen, w
as aufgrund 

der schw
erw

iegenden Inhalte ver-
w

irrend sein kann. D
as kann m

an 
natürlich auch selbstgefällig über 
andere Praktiken sagen. Ich m

eine es 
aber ernst und trage auch die K

on-
sequenzen dafür. Ich habe gelernt, 
dass es w

ertvoll und em
anzipierend 

ist, eigene unabhängige Bedingungen 
für m

eine K
unst zu schaffen, aus 

denen sie hervorgehen kann. Solche 
Produktionsbedingungen beruhen auf 
der U

nterstützung und der H
ingabe 

derer, die an m
eine A

rt K
unst zu 

m
achen glauben. N

aja, das ist natür-

lich eine naheliegende Strategie, die 
sich daraus ableitet, w

ie A
ngehörige 

von M
inderheiten das reale Leben 

navigieren. 

Oreet Ashery Bad Company 2015. Video, HD, Farbe, Ton. 7:20 min, Videostills 

Sound und Musik Jana Sotzko, Theresa Stroetges Teilnehmer_innen Anna Bromley, Francesca Romana Ciardi, Michael Fesca, Lydia Hamann, 

Emma Haugh, Frauke Heidenreich, Suza Husse, Valentina Karga, Teena Lange, Carola Spadoni, Kaj Osteroth, Henry Woller 

Dank an David Panos 

Installation Sol Calero Büro für widersprüchliche Beziehungen
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O
reet A

shery: B
ad C

om
pany

8. M
ärz 2015

Ö
ffentlicher W

orkshop, 
B

üro für w
idersprüchliche B

eziehungen in der nG
bK

W
orkshop zur kollektiven H

erstellung von text- und bildbasierten A
rbeiten..

Bad C
om

pany plädiert für den politischen W
ert schlecht, schw

ach oder ungenügend zu sein, für den Einfluss schlechten 
U

m
gangs und schlechter Ideen. Es ist der Versuch einer kleinen A

uszeit von den system
ischen Erw

artungen an funktiona-
lisierte geistige A

rbeit und kulturellen G
esten der Zustim

m
ung. G

em
einsam

 zelebrieren w
ir den R

eiz des U
nzureichenden 

und M
inoritären. D

abei w
ird gequasselt, geklebt und sich in kleinen B

ew
egungen in B

eziehung gesetzt.

D
er W

orkshop in englischer Sprache ist kostenfrei. Einzige B
edingung für die Teilnahm

e ist es, einen Text oder ein Bild 
(selbstverfasst oder von anderen) m

itzubringen, in dem
 sich zeigt, w

as die Teilnehm
er_innen für bad com

pany halten. D
as 

kann dam
it zu tun haben, w

as bestim
m

te Institutionen als bad com
pany definieren, oder sie selbst und w

eshalb.

Training im Grotowski Teatr-Laboratorium in Breslau Produziert von 
Odin Teatret Film

Dänemark, 1972, B/W, 90 min., Englisch

 Regie Torgeir Wethal; Regieassistenz Iben Nagel Rasmussen Fotografen Morten Bruus-Pedersen, Roald Pay, Peter Berg & Ebbe Knudsen, Christian Hartkopp 

Schnitt Niels Pagh Andersen Ton Per Meinertsen Drehbuch Åsel Storstein;  

Schauspieler_innen Ryszard Cieslak, Malou Illmoni, Tage Larsen
 (Odin Teatret Archiv, Nummer 72-02), Videostills

D
er antisoziale Pinguin

D
er Pinguin rennt so schnell er kann 

von der Pinguingruppe w
eg. Ent-

schlossen läuft er auf die H
ügel zu. 

W
enn W

erner H
erzog das Verhalten 

des Pinguins in seinem
 D

okum
entar-

film
 Begegnungen am

 Ende der 
W

elt interpretiert, kom
m

t er zu dem
 

Schluss, dass der einsam
e Pinguin 

entw
eder verrückt oder depressiv sei 

und in den sicheren Tod laufe. D
och 

w
oher w

ill er das w
issen? W

ie kann 
irgendjem

and von uns auch nur eine 
A

hnung davon haben, w
as einen 

Pinguin antreibt, der m
it hoher G

e-
schw

indigkeit in die „falsche“ R
ich-

tung rennt? 

D
ieser Pinguin, der seine G

ruppe 
verlässt, lässt m

ich über die B
edeu-

tung nachdenken, die w
ir M

enschen 
der körperlichen und geistigen G

e-
sundheit eines ausgeglichenen so-
zialen W

esens beim
essen. Ist das 

nicht eigentlich ganz schön anstren-
gend? D

er Pinguin bietet ein B
ild 

der anti sozialen, schuldfreien und 
entscheidungsfreudigen bad com

-
pany (oder vielleicht doch nur bad 
com

pany auf der Flucht vor bad 
com

pany in R
ichtung U

nsinn).  
I have issues/Ich habe Problem

e
…

 und deshalb bin ich für einige Leu-
te ein unangenehm

es G
egenüber, also 

bad com
pany. „Ich habe Pro blem

e“ 
kam

 ganz abrupt aus m
ir heraus. Es 

verkörpert das Persönliche als einen 
politischen Blickw

inkel auf das all-
tägliche Leben, als künstlerische Pra-
xis und als B

eziehung zur W
elt. Es 

ist grob und es ist unverm
eidlich ge-

gen etw
as. M

anchm
al ist es eine A

rt 
B

um
erang, w

as in jedem
 Fall eine 

H
erausforderung bedeutet.

bromley, ciardi, fesca, hamann, 
bromley, ciardi, fesca, hamann, 
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A
ndrea N

ahles (SPD
 M

inisterin für 
A

rbeit und Soziales): 
Sie sind m

eine bad com
pany und 

ich bin Ihre
Ich m

öchte die bad com
pany ihrer 

Politik sein, die A
rbeitslose (H

artz 
IV- Em

pfänger) nicht als m
enschliche 

W
esen begreift. O

der, noch besser, 
ich m

öchte ihre ganz persönliche 
bad com

pany sein. W
arum

 sollte sie 
in der Lage sein, m

ir aus dem
 W

eg 
zu gehen, w

ährend ich direkt von ihrer 
Politik betroffen bin? 

(A
bb. 1)

D
ie bad com

pany, 
die ich brauche 

Für m
ich ist bad com

pany etw
as, 

w
onach ich m

ich sehne und das 
nicht aufhören soll. Ich liebe diese 
K

ünstlerinnen für ihre w
irklich un-

m
öglich schlechte bad com

pany. 
(A

bb. 2)

G
race K

elly und die 
Ü

berw
indung w

estlicher 
Ü

berlegenheit
D

ie bad com
pany ist in diesem

 Fall 
das m

uffige Schw
arz-W

eiß-Bild w
est-

licher Ü
berlegenheit vor ihrem

 U
n-

tergang; die A
rm

e im
m

er noch stolz 
verschränkt, aber die C

hinesen drö-
seln bereits den U

niform
rock auf. 

G
leichzeitig ein B

ild vom
 K

ünstler 
und vom

 Feind, ein Bild vom
 K

rieg. 
D

as „h“ der Frakturschrift sticht ins 
A

uge und versperrt dem
 Blick den 

Zugriff. 
(A

bb. 3)

21, 11, 23, 17, 22, 26, 18, 15, 8
 und 19 – U

nangepasste 
G

eschlechtsidentität
Facebook w

ar m
eine bad com

pany, 
da ich m

ich zu sehr in Zahlen und 
den von m

ir darauf aufgebauten Pro-
jektionen und G

eschichten verloren 
habe. Es gab einen Zeitraum

, in 
dem

 bin ich fast verrückt gew
orden, 

bis ich m
ich entschlossen habe, m

ein 
K

onto zu deaktivieren. Zahlen inte-
ressieren m

ich im
m

er noch, da die 
W

elt der Zahlen sehr spirituell ist. 
D

as zu begreifen ist ein G
eschenk 

und ich versuchen es als ein W
erk-

zeug und eine Stärke zu sehen. 
Inzw

ischen habe ich m
ich w

ieder 
m

it m
einer C

yberidentität verbunden, 
da sie ein Teil von m

ir ist. D
ie Leute, 

m
it denen ich Problem

e hatte, haben 
m

ich gelöscht. Im
 M

om
ent nutze 

ich Facebook als einen O
rt, an dem

 
ich als Transgenderidentität überle-
ben kann – eine glückliche W

endung, 
die ich m

ir nicht hätte vorstellen kön-
nen. Ich hoffe, dass Leon eines Tages 
auch Teil m

eines echten, nicht-vir-
tuellen Lebens sein w

ird. Zusam
m

en 
m

it anderen arbeite ich daran, eine 
U

m
gebung zu schaffen, die m

ir beim
 

C
om

ing O
ut hilft und in der ich 

Leute treffen kann, die m
eine Sor-

gen und N
öte ernst nehm

en, anstatt 
m

ich m
it ihren Postgender- Ideen zu 

nerven. V
or allem

 m
öchte ich lernen, 

m
ich so zu akzeptieren, w

ie ich bin. 
(A

bb. 4)

Ü
b

er d
en schlechten U

m
g

a
ng 

m
it schlechten Reenactm

ents von 
schlechter G

eschichte 
In den 2000er-Jahren verkleidete sich 
eine G

ruppe von M
ännern als die 

Elitegarde des preußischen K
önigs 

Friedrich W
ilhelm

 I (1713–1740) und 
forderte das Privileg, sich im

 Schloss 
Friedrichsfelde zu versam

m
eln und 

dort rauchen zu dürfen, erneut ein. D
er 

sogenannte Soldaten könig Friedrich 

b
ad

 co
m

pan
y – b

eispiele

haugh, heidenreich, karga,  
haugh, heidenreich, karga, 

1
3

4 
5

2
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W
ilhelm

 I hatte eine Schw
äche für 

hochgew
achsene und brutale M

än-
ner („L

ange K
erls“ w

ar der N
am

e 
dieser G

arde) und rauchte gerne aus-
giebig Pfeife m

it ihnen. Es ist bad 
com

pany, die schlechten A
ngew

ohn-
heiten der G

eschichte neu zu ver-
körpern. D

eshalb sind solche M
acho- 

 G
ruppen unerträgliche bad com

pany, 
leider habe ich in m

einem
 professio-

nellen Leben als K
ünstlerin oft m

it 
denen zu tun. 

(A
bb. 5)

Foxy B
row

n = B
laxploitation =

 G
roße B

rüste = G
efährliches 

Verlangen = B
a

d
 C

om
p

a
ny 

Foxy Brow
n ist einer m

einer Lieb-
lingsfilm

e aus dem
 B

laxploitation 

G
enre. Er stellt uns eine bestim

m
te 

Form
 von A

ntiheld_innen vor, die 
verm

utlich oder tatsächlich bad com
-

pany sind. D
ie Protagonistin w

ird 
von Pam

 G
rier gespielt, die für ihre 

großen B
rüste bekannt ist. G

roße 
B

rüste sind eine G
esellschaft, die 

m
an nicht gew

ählt hat, m
it der m

an 
aber klarkom

m
en m

uss. Bad com
-

pany als ein prall hervortretendes 
Schutzschild, das nicht unterschätzt 
oder in die Schublade der U

nschuld 
und zierlicher W

eiblichkeit gesteckt 
w

erden kann. Sie sind W
affen, die 

auf etw
as zielen und schiessen kön-

nen! A
ndererseits schützen große 

B
rüste dich nicht vor Fantasien und 

O
bsessionen anderer Leute, in de-

nen sie zu Sym
bolen der D

om
inanz, 

am
azonenhaften Fem

ininität oder 
einfach nur der B

ierkrug-Ä
sthetik 

w
erden. H

altet durch!

Schlechte G
esellschaft 

als M
odelabel

W
enn m

an im
 Internet nach der w

ort-
w

örtlichen Ü
bersetzung von bad 

com
pany sucht, ist einer der ersten 

Treffer eine T-Shirt-M
arke für Skin-

heads. Sie assoziieren ihren N
am

en 
und ihren Stil m

it einer Subkultur 
rechter W

erte. Ich bin in den 1990er 
Jahren in D

resden aufgew
achsen und 

N
eonazi-Skinheads w

aren die w
ahre 

bad com
pany m

einer punkverbun-
denen Teenagerjahre. W

ährend ich 
und m

eine Freunde als bad com
pany 

der N
orm

alität angesehen w
erden 

w
ollten, m

ussten w
ir die Stadt im

m
er 

so navigieren, dass w
ir Begegnungen 

m
it den m

eist gew
alttätigen N

eonazi- 
G

ruppen verm
ieden. Es fühlt sich 

paradox an, m
it dieser rechten Selbst-

identifikation als bad com
pany kon-

frontiert zu w
erden, da ich versuche, 

m
ir ein Bild davon zu m

achen, m
it 

w
elcher A

rt von bad com
pany ich 

m
ich heute verbinde. D

iesem
 um

-
gekehrten Spiegelbild zu begegnen, 
diesem

 Schatten der bad com
pany, 

nach der m
an sich sehnt, w

eckt in 
m

ir den W
unsch, m

eine Sprache zu 
ändern. 

C
halkidiki G

oldm
ine 

D
as ist eine G

oldm
ine auf der H

alb-
insel C

halkidiki im
 N

orden G
rie-

chenlands. W
ie alle G

oldm
inen in 

G
riechenland gehört sie der kanadi-

schen M
inengesellschaft Eldorado 

G
old. D

ieses U
nternehm

en hat den 
w

irklich schlechten Plan, das G
old 

durch Tagebau hundertm
al schneller 

zu fördern. D
as w

ürde die W
älder, 

das W
asser, die K

üsten und die ganze 
U

m
w

elt der R
egion völlig zerstören. 

D
arüber hinaus hat der Plan für den 

Tagebau sehr starke soziale A
usw

ir-
kungen; er hat die G

em
einschaft in 

zw
ei G

ruppen gespalten: D
ie M

i-
nenarbeiter_innen, die diese A

rbeit 
brauchen und die Leute, die w

egen 
der Folgen für die U

m
w

elt und den 
Tourism

us in der R
egion gegen den 

Tagebau sind. Es kom
m

t zu brutalen 
K

äm
pfen zw

ischen beiden Interessen-
gruppen und der Polizei. 

H
eteronorm

ative Positionierung
 und m

angelnde Selbstironie 
D

er österreichische Philosoph Robert 
Pfaller ist bad com

pany. Er kriti-
siert neoliberale Politik und tritt ein 
für den G

enuss, beides jedoch aus 
w

estlich dom
inanter, heteronorm

a-
tiver W

eltsicht, also auf K
osten aller 

A
nderen. 

Bilder und Texte der Teilnehmer_innen von Oreet Asherys Workshop Bad Company im Büro für widersprüchliche Beziehungen (2015, nGbK) 
Anna Bromley, Francesca Romana Ciardi, Michael Fesca, Lydia Hamann, Emma Haugh, Frauke Heidenreich, Suza Husse, Valentina Karga, Teena Lange, Carola Spadoni, 

Kaj Osteroth und Henry Woller

Zeichnungen von Henry Woller

Zusammengestellt von Suza Husse

b
ad

 co
m

pan
y – b

eispiele

lange, spadoni, osteroth, woller
lange, spadoni, osteroth, woller
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138 – Ja, was machen wir nun mit ihr ?
Deutsche Demokratische Republik

unsere geliebte Ehemalige.
Wir können sie ja hier nicht liegen 
lassen

in dem Gestank.
Und schauen sie nur,
sie regt sich noch ! –

DDDDDrrrrr
DDrr, DDrr, 

Der linke Zeh des Kaiserreichs 
er wackelt.

Der abgetrennte rechte Arm der
Bundesrepublik

er zuckt.
Und meine Hand sie ballt sich.

Ich lieg immer noch da
auf der pathologischen Station 

der deutschen Geschichte.

Ba Ba Ba 
Bautzner Senf

Ich bin eine 
zuckende Leiche im Keller

der pathologischen 
Station der Geschichte

eine aufgedunsene Erdbeere
im Cocktailglas alkoholfreien Sekts 

eine Teppichhauseröffnung
in einem beliebigen Land.

Ich bin ein Stullenpaket
das hinter dem Ofen verschimmelt

versteckt und
nicht entsorgt.

DDDDDrrrrr
DDrr, DDrr, 

 
Deutsche Demokratische Republik

ich bin eine zuckende Leiche.

Ba Ba Ba 
der Bautzner

Bautzner Senf
ein Senf von uns

WWWWWerder Ketchup
Ro Ro Ro

Rotkäppchen Sekt.

Das ist Qualität von uns (HUST, HUST).

Früher wars eigentlich besser.
Es ist nicht alles schlecht

im Keller der pathologischen Station
der deutschen Geschichte.

Ich bin ein Zombie im Kostüm
eines Spreewälder Gurkenglases
eine Hülle
in einem Raum mit braunen 

Holz vertäfelungen
ein toter Körper
auf einem
Mufuti.

De De Er 
DDDrrrrrr

der Dackel ruft
die deutliche Regung
dein dreckiger Rücken
den Druck regulieren

Dortmund Düsseldorf Ratzeburg
Brandenburg Rostock Dessau

Döner Datteln Resopal
Durex Duplo Resterampe
Dosen Duschgel Rivercola
Deinhard Dickmanns Ravioli

BBBrrrrrr
Be Er De

lieg
en g

eb
lieb

en (1989)

w
ilh

e
lm

 k
lo

tz
ek

 –
 lieg

en
 g

eb
lieb

en
 (1989)

wilhelm klotzek
wilhelm klotzek
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1 PUBLIC OFFICE APPOINTMENTS is the name of a public series of talks and performances, in which selected artists and
cultural scholars were invited into the nGbK Berlin by the Bureau for Paradoxical Relations in February and March, 2015. 
Apart from Amit Epstein, the list of invited guests consisted of Liam O’Callaghan, Dolonbay, Anja Ibsch, Preciosa de Joya and 
Lorenzo Sandoval. The series was accompanied by workshops with Oreet Ashery, Sol Calero, Jeremiah Day and Chris Kline.

2 The three parts of the poem function as opening titles of Amit Epsteins video trilogy Stockholm Syndrome (2007–2010), 70 min
Part I: Golden Mission 2007, 15 min Part II: European Haven 2007, 10 min Part III: Jewish Revenge 2010, 47 min.

The following conversation is based on an 
PUBLIC OFFICE APPOINTMENT1 
with Amit Epstein in March 2015 and ex-
pands on the questions of public debate 

opened up in the course of this afternoon.

Michael Fesca Your film trilogy is a coming-of-
age story, with you as a young Israeli in 
the focus of attention. Childhood and 
youth, parts one and two, were shot in 
your grandmother’s apartment in Tel 

Aviv. At the beginning of the 
third part, you arrive in Berlin 
by train as a young adult. After 
you have disembarked from 
the train, we see you running 
through the streets of Berlin, 
constantly looking around, seek-
ing out the architectural scenes 
of the National Socialist regime. 
Cinematically, there is a radical 
acceleration of the tempo in 
comparison to the first two 
parts, which worked with the 
form of the Kammerspiel. The 
poem printed at the beginning, 
which precedes the film, pre-
pares us for this special arrival 

in Berlin. What drives you?
Amit Epstein The trilogy is indeed an au-
tobiographical work by all means; 
to personally ask questions is what 
drives me. As part of the process I 
was trying to understand the story 
of my grandparents and to differ-
entiate it from my own story. One 
of the main questions therefore 
was – as it is a part of my family 
story, but didn’t happen to me – 
what “belongs” to me directly, and 
what has left its traces inside me? 
When, for example, my grandfa-
ther played hide and seek with me 
as a child, I already understood 
that this game had a message of 

I am
 a 

tw
itching corpse in the 

basem
ent of the pathology 

lab of history
a soggy straw

berry
in a cocktail glass of alcohol-free 
bubblyan opening of a carpet store

in any given country.

I am
 a packed lunch

rotting behind the coal stove
hidden and

never throw
n aw

ay.

G
G

G
D

D
rrrrr

G
D

rr, G
D

rr

G
erm

an D
em

ocratic R
epublic

I am
 a tw

itching corpse.

B
a B

a B
a 

the B
autzner

the B
autzner M

ustard
our very ow

n m
ustard

W
W

W
W

W
erder K

etchup
R

o R
o R

o 
R

otkäppchen B
ubbly. 

W
e stand for quality (A

H
EM

,
A

H
EM

).

Things w
ere better back then

but its not all that bad
in the basem

ent of the pathology 
lab

of G
erm

an history.

I am
 a zom

bie disguised
as a Spreew

älder Pickle jar
an em

pty shell
in a room

 w
ith brow

n w
ood 
panelling

a dead body
on a 
M

ufuti. 

G
e D

eEr G
D

D
rrrrrr

go dog run
get duly rousted
gotta dirty rum

p
getting dow

n river

G
öttingen D

üsseldorf R
atzeburg

Freiberg R
ostock G

era

G
rapefruit D

öner R
esopal

G
atorade D

uplo R
eebok

G
ilette D

urex R
ivercola

G
ordons D

ickm
anns R

avioli

FFFrrrrrr
Ef Er G

e

– O
h, w

hat shall w
e do w

ith her? 
G

erm
an D

em
ocratic R

epublic
our form

er beloved. 
W

e can’t just leave her lying here
in the stink. 

A
nd just look, 

she still m
oves! –

G
G

G
D

D
rrrrr

G
D

rr, G
D

rr,

The left toe of the G
erm

an em
pire

it w
iggles. 

The severed right arm
 of the 

Federal R
epublic

it tw
itches. 

A
nd m

y hand it clenches into a fist.

I lie here still
in the pathological lab

of G
erm

an history. 

B
a B

a B
a 

B
autzner M

ustard

is r
ev

eng
e sw

eet?

m
ich

a
el fe

sca in co
n

v
er

satio
n w

ith
 am

it ep
stein – is r

ev
eng

e sw
eet?

amit epstein, michael fesca

w
ilh

elm
 klo

tzek – left to
 lie (1989)

“I was thin as Göring, tall as Goebbels and 

blond as the Führer —

To my grandma’s ideal, not the model heir.

‘You would have been taken first’ she grins,

Then offers me sweets in a tin box with the 

slight scent of sardines.

She scrutinizes me from head to toe with 

her thirsty Transylvanian eyes.

I politely chew, as a shiver runs through my 

spine.

The homeland in which you were never born

Is calling you, whispers your name: return.

You have yet one last riddle to solve,

Since your trace was erased,

Your shadow dissolved.

It is buried deep in the souls of the crowd

The key, the seal, you bear in your heart.

You have crossed a line — be warned!

From which the path has no return,

Where the sun now set, was once the dawn

The golden age, a hope — It’s gone.

What tax to pay, this remembrance intone;

Oh oath, oh cause, your day has come,

Neither tears nor prayers will do,

Bittersweet is home.”2

amit epstein, michael fesca



142

142
14

3
materials or references I feel very comfort-
able playing with, as I believe the changed 
context gives them a second meaning, just 
as it neutralizes the rigid approach to the 

topic, as otherwise practiced. 

Michael Fesca We were brought up to constant-
ly ask ourselves how to correctly formu-
late questions about the Third Reich. On 
the one hand, that is the way it should 
be, because we are biased, while on 
the other hand, the fear of expressing 
something wrongly or hurtfully reduces 
the chances of actually getting into a 
conversation. However, humor lives off 
bringing together different or contrast-
ing elements. What do you think about 
who is entitled to make jokes about this?
This is an issue of a very German thing 
which may be referred to as “Verbotsmen-
talität” (mentality of prohibition) – I don’t 
give you a pass to laugh about “it”. If any-
thing, you give yourself a pass. I do not 
give myself permission either, I don’t ask 
myself this question. That’s not my mental-
ity … I am not trying to be funny, I do not 
chose humor tactically – it’s just the way I 
observe and experience events. For sure, it 
depends on the aesthetic decisions I make, 
for example, sometimes it may create ridic-
ulous moments, or even parody, and some-
times people may laugh because it becomes 
very intimate, awkward or embarrassing 
for a viewer. I would like to believe that I 
treat every topic or subject with respect – 
a butterfly does not think about its wings, 
it just uses them – the outcome is not con-

trolled by me.

I should add that in the end, I believe in 
carrying the weight, so I don’t really have 
faith in redemption, but I’m interested in 
carrying my own weight and not somebody 

else’s weight.
In short, I guess I aim at the fact that I do 
not see it as a lesson to the Jewish people. 
Jews do not have more rights on this topic 
nor should they get special treatment – a 
permit to laugh at it or abuse it. I don’t 
think it is a Jewish or a German story – it’s 

a human story.

Teena Lange Do you think humor allows us to 
adopt different approaches?

Yes, I often get this reaction. Humor helps 
the viewer to be relaxed. People are fed up 
with being told how they should think and 
react, I don’t instruct them, I only share with 
them my most intimate thoughts and feel-
ings and observations … the feedback I get 

shows that people appreciate that honesty.

Michael Fesca How clever should humor be? 
One certainly needs the ability to observe 
or criticize something in order to give any 
subject an ironic twist, as a second layer. A 
certain amount of sophistication is required 
to create new junctions. Having said that, 
I’m not afraid to seem stupid, or even be-
have in a silly way. I don’t feel that it is 
humiliating or that it discredits me or my 

work.
Being stupid is not the problem, I have 
enough confidence in my knowledge and 
intellectual abilities to deal with criticism 
and doubt – what I don’t want to be is a jerk. 
I don’t want to provoke and crack a joke by 

pissing on something of importance.

survival skills behind it. It was part of my 
experience that impacted my life.

Another example is that I own nothing that 
belonged to my family before the war. No 
relics were left – everything was erased. So 
physically, the story is told through objects 
of memory, it starts after the war in the late 
forties in Israel, with Europe as a shadow 
in the background, sometimes overshadow-

ing the rest.
On the other side of the absent private ob-
jects of memory at home are the public 
memorials and the places – the aesthetic of 
that time to be found in architecture, or the 
actual locations of deportation and so on – 
which are to be seen everywhere here in 
Berlin, if one chooses to recognize them. I 
was wondering which objects of memory 
were robbed of my family, of me, and are 
accidentally hiding behind someone’s four 
walls here? Could it be that some relics are 
to be found in the hands of others? Does 
someone here ask the opposite question, if 
he or she should, may, could return some-
thing personally? I guess this is probably 
also the motivation behind that specific 
running scene you described. I feel that the 
power of Stockholm Syndrome (2007–2010) 
comes from questions I really asked myself, 
such as the ones mentioned, which I assume 
others in my generation ask themselves too, 

on both “sides”.
The drastic change in form in the third part 
of the trilogy, as you’ve observed it, has 
much to do with the difference between 
being the audience of an inner space – the 
main character is being told a story, he 
takes in words – and becoming active, 

“doing something about it”, and confronting 

a reality, an outer space, a mission to be 
accomplished, based on that first rhetorical 

information.

Suza Husse You take the risk of using daring 
images; you stalk through the memorial 
of the Negev Brigade in a futuristic cos-
tume and armed with a water pistol, 
and stage the Westside Story song “To-
night” as a love scene between you and 
a German with a Hitler moustache, or 
revenge with a poison dart in a mini-
malistic designer apartment. Your work 
is exciting because it does not refer in 
any way to how history is officially told, 
on either side. It does not get caught 
up in a dualism which forces us to iden-

tify with one side …
… or having your identity formulated for 
you by someone’s perspective over parts of 
your identity, which was one of the hardest 
things to deal with when I moved from 
Israel to Germany. This experience doesn’t 
allow you any longer to control who you 
are to others. The very moment I enter a 
room and say: “Hi, my name is Amit and 
I’m from Israel”, I’m doomed to be seen 
either as a victim (Jew) and create feelings 
of guilt, or a victimizer (Israeli) and create 
aggression, which is actually defense in 

disguise, relating to the first option … 
This was really a shock for me. To under-
stand what it means and how to deal with it, 
or in some situations to decide not to deal 
with it, was a process that was also part of 
the path which led me to creating Stockholm 

Syndrome.
To your description I’d like to add that sym-
bols and clichés, as much as pop culture, are 

is r
ev

eng
e sw

eet?

amit epstein, michael fesca
amit epstein, michael fesca
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144 D
as folgende G

espräch gründet auf 
einem

 Ö
FFEN

TLICH
EN

 BÜ
RO

TER-
M

IN
1 m

it A
m

it Epstein in der nG
bK

 
im

 M
ärz 2015 und vertieft die D

iskus-
sion dieses N

achm
ittags.

„I w
a

s th
in

 a
s G

ö
rin

g
, ta

ll a
s G

o
eb

b
els 

a
n

d
 b

lo
n

d
 a

s th
e Fü

h
rer –

To
 m

y g
ra

n
d

m
a

’s id
ea

l, n
o

t th
e m

o
d

el 

h
eir.

‘Yo
u

 w
o

u
ld

 h
a

ve b
een

 ta
ken

 fi
rst’ sh

e

g
rin

s,

Th
en

 o
ffers m

e sw
eets in

 a
 tin

 b
o

x

w
ith

 th
e slig

h
t scen

t o
f sa

rd
in

es.

S
h

e scru
tin

izes m
e fro

m
 h

ea
d

 to
 to

e

w
ith

 h
er th

irsty Tra
n

sylva
n

ia
n

 eyes.

I p
o

litely ch
ew

, a
s a

 sh
iver ru

n
s

th
ro

u
g

h
 m

y sp
in

e.

•

Th
e h

o
m

ela
n

d
 in

 w
h

ich
 yo

u
 w

ere

n
ever b

o
rn

Is ca
llin

g
 yo

u
, w

h
isp

ers yo
u

r n
a

m
e:

retu
rn

.

Yo
u

 h
a

ve yet o
n

e la
st rid

d
le to

 so
lve,

S
in

ce yo
u

r tra
ce w

a
s era

sed
,

Yo
u

r sh
a

d
o

w
 d

isso
lved

.

It is b
u

ried
 d

eep
 in

 th
e so

u
ls o

f th
e

cro
w

d

Th
e key, th

e sea
l, yo

u
 b

ea
r in

 yo
u

rh
ea

rt.

•

Yo
u

 h
a

ve cro
ssed

 a
 lin

e –
 b

e w
a

rn
ed

!

Fro
m

 w
h

ich
 th

e p
a

th
 h

a
s n

o
 retu

rn
,

W
h

ere th
e su

n
 n

o
w

 set, w
a

s o
n

ce th
e

d
a

w
n

Th
e g

o
ld

en
 a

g
e, a

 h
o

p
e –

 It’s g
o

n
e.

W
h

a
t ta

x to
 p

a
y, th

is rem
em

b
ra

n
ce

in
to

n
e;

O
h

 o
a

th
, o

h
 ca

u
se, yo

u
r d

a
y h

a
s co

m
e,

N
eith

er tea
rs n

o
r p

ra
yers w

ill d
o

,

B
ittersw

eet is h
o

m
e.“

2

M
ichael Fesca D

eine Film
-Trilogie ist eine 

C
om

ing-of-A
ge G

eschichte, in de-
ren Zentrum

 du selbst – als junger 
Israeli – stehst. K

indheit und Ju-
gend, also erster und zw

eiter Teil, 
sind in der Tel-A

viver W
ohnung 

deiner G
rossm

utter aufgenom
m

en. 
D

er dritte Teil beginnt dam
it, dass 

du als Erw
achsener m

it dem
 Zug 

in B
erlin eintriffst. N

ach Verlas-
sen des B

ahnhofs sehen w
ir dich, 

ununterbrochen um
 dich schauend, 

durch die Strassen der Stadt eilen 
und die architektonischen Schau-

plätze des N
S- Regim

es aufsuchen. 
Film

isch vollzieht der dritte Teil ei-
nen radikalen Tem

pow
echsel im

 
Vergleich zur Form

 des K
am

m
er-

spiels in den beiden ersten Teilen. 
D

as hier abgedruckte G
edicht, das 

den Film
en vorangestellt ist, b

e-
reitet auf diese besondere A

nkunft 
vor. W

as treibt dich?
A

m
it Epstein D

ie Trilogie ist in jeder H
in-

sicht eine autobiographische A
rbeit. 

M
ich bew

egt es, persönliche Fragen 
zu stellen. H

ier ging es vor allem
 

darum
, die G

eschichte m
einer G

roß-

I hope that it comes through whatever I do, 
that I try to deal with topics and people 
with respect. Even when I’m being ironic 
about it, I don’t make fun of my characters. 
I wouldn’t do anything to merely annoy the 
audience. I do not take myself too seriously, 

but I’m serious enough in my intentions …

Michael Fesca In Stockholm Syndrome, apart 
from the artistic idea and its realization, 
you also devised the scenography and 
costumes. What role do material tex-
tures, colors, bodily deformations play 

for the ironic moments in your films?
I think that aesthetics have a lot to tell. I, at 
least, see decisions of design as choices that 
have to do with many agendas – subcon-
scious and conscious ones. Therefore the 
appearance of things – the façade, the way 
of telling a story just as the selection of an 
outfit – functions like channels that provide 
hints for a broader picture. I use these tools 
sometimes in irony, sometimes I misplace 
them – it’s an attempt to observe known 
things from another perspective, just as we 

are so used to do this with words. 

1 ÖFFENTLICHE BÜROTERMINE ist der Name einer öffentlichen Gesprächs- und Performancereihe, für die das Büro für 
widersprüchliche Beziehungen im Februar und März 2015 ausgewählte Künstler_innen und Kulturforscher_innen in die
nGbK Berlin einlud. Neben Amit Epstein gehörten zu den eingeladenen Gästen: Liam O`Callaghan, Dolanbay, 
Anja Ibsch, Preciosa de Joya und Lorenzo Sandoval. Flankiert wurde die Reihe von Workshops mit Oreet Ashery, 
Sol Calero, Jeremiah Day und Chris Kline.

2 Die drei Teile des Gedichts erscheinen jeweils zu Beginn von Amit Epsteins Video-Trilogie Stockholm Syndrome 2007–2010, 70 min
Teil I Golden Mission 2007, 15 min Teil II European Haven 2007, 10 min Teil III: Jewish Revenge 2010, 47 min
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147 eltern zu verstehen und sie von m
einer 

eigenen zu unterscheiden. D
araus er-

gaben sich folgende, zentrale Fragen: 
W

as „gehört“ zu m
ir? W

as hinterließ 
seine Spuren in m

ir? So trug zum
 

B
eispiel das Versteckspiel, das m

ein 
G

roßvater gern m
it m

ir spielte, im
-

m
er auch Verw

eise auf Ü
berlebens-

strategien in sich. Schon als K
ind 

habe ich das verstanden. Für m
ich 

gehört das zu den prägenden Erfah-
rungen m

eines Lebens.
Ein andere Sache ist, dass ich nichts 
m

ehr habe, w
as m

einer Fam
ilie vor 

dem
 K

rieg gehörte. N
ichts blieb üb-

rig – alles w
urde ausgelöscht. D

ie 
greifbare G

eschichte, die solche Er-
innerungsobjekte erzählen, die be-
ginnt erst nach dem

 K
rieg, in den 

späten V
ierzigern in Israel m

it Eu-
ropa als Schatten im

 H
intergrund, 

der m
anchm

al alles überschattete.
D

ie öffentlichen G
edenkstätten und 

Plätze hier in B
erlin stehen für m

ich 
im

 K
ontrast zu den fehlenden Erin-

nerungsobjekten zu H
ause – überall 

die Ä
sthetiken der A

rchitektur jener 
Zeit, die realen Schauplätze der D

e-
portation und vieles m

ehr – w
enn 

m
an sie bew

ußt sehen m
öchte. Ich 

habe m
ich gefragt, ob die O

bjekte, 

die m
einer Fam

ilie und dam
it auch 

m
ir geraubt w

urden, sich in irgend -
w

elchen vier W
änden dieser Stadt 

befinden könnten. W
äre es denkbar, 

dass sie in den H
änden einer Person 

hier auftauchen? Stellt sich hier je-
m

and die um
gekehrte Frage, ob er 

etw
as zurückgeben sollte, dürfte oder 

könnte und zw
ar persönlich? Ich 

denke, das liegt hinter dieser „run-
ning scene“, die du gerade beschrie-

ben hast.
M

einer A
nsicht nach, liegt die K

raft 
von Stockholm

 Syndrom
e darin, dass 

diese A
rbeit von diesen Fragen aus-

geht, die m
ich w

irklich sehr beschäf-
tigen und von denen ich glaube, dass 
die sich auch andere in m

einer G
e-

neration, auf beiden „Seiten“,  stellen.
D

u hast ja richtig bem
erkt, dass es 

hier einen drastischen Form
w

andel 
gibt. D

as liegt daran, dass hier ein 
U

nterschied gem
acht w

ird, zw
ischen 

dem
 Betrachten eines inneren R

aum
s – 

dem
 Protagonisten w

ird eine G
e-

schichte erzählt, deren W
orte er auf-

saugt – und dem
 “aktiv w

erden“, dem
 

„dam
it etw

as anfangen“. Letzteres 
bedeutet, sich m

it einer R
ealität, ei-

nem
 äußeren R

aum
 zu konfrontieren 

und eine M
ission anzunehm

en, die 

von der vorangegangenen sprachlichen 
B

otschaft ausgelöst w
ird.

Suza
 H

usse D
u w

a
g

st kühne B
ild

er; 
pirschst in einem

 futuristisch w
ir-

kenden A
nzug m

it einer W
asser-

pistole durch die G
edenkstätte 

der N
egev Brigade und inszenierst 

den W
estside-Story-Song „Tonight“ 

als Liebesszene zw
ischen dir und 

einem
 D

eutschen m
it H

itlerbärt-
chen oder eine R

ache m
it dem

 
Blasrohr in einer m

inim
alistischen 

D
esignerw

ohnung. D
eine A

rb
eit 

begeistert dadurch, dass sie sich 
überhaup

t nicht darauf bezieht, 
w

ie G
eschichte offiziell erzä

hlt 
w

ird und zw
ar auf beiden Seiten. 

Sie verfängt sich nicht in einem
 

D
ua

lism
us, in d

em
 w

ir uns m
it 

 einer Seite identifizieren m
üssen …

…
 oder darin, dass deine Identität 

vorform
uliert w

ird, indem
 sich eini-

ge A
nteile auf A

uslegungen und 
Sichtw

eisen von anderen gründen. 
A

ls ich von Israel nach D
eutschland 

zog, gehörte das zum
 Schw

ierigsten, 
m

it dem
 ich zurecht kom

m
en m

uss-
te; die Erfahrung, nicht m

ehr kont-
rollieren zu können, w

elches Bild du 

in anderen aufrufst. Sobald ich ei-
nen R

aum
 betrete und sage: H

i, ich 
heiße A

m
it und bin Israeli, ist’s 

schon geschehen. D
ann w

erde ich 
entw

eder als O
pfer (Jude) gesehen 

und löse dam
it G

efühle der Schuld 
aus. O

der als Schikaneur (Israeli), 
w

as w
iederum

 A
ggression auslöst. 

D
ie ist ein verkapptes Von-sich-W

eg-
schieben des ersteren. W

ie w
eit das 

geht, w
ie dam

it um
zugehen ist oder 

w
ie m

an sich in m
anchen Situationen 

dazu entschließt, das zu überspielen, 
das w

ar w
irklich schockierend für 

m
ich. U

nd das gehört durchaus zur 
Entstehungsprozess von Stockholm

 
Syndrom

e.
A

uf deine B
eschreibung zurückkom

-
m

end, m
öchte ich noch ergänzen, 

dass Sym
bole und C

lichés, genauso 
w

ie Pop-K
ultur, als M

aterialien und 
R

eferenzen dienen, m
it denen ich 

gern experim
entiere. M

ir liegt es 
nahe, dam

it zu spielen, denn ich 
glaube, dass der veränderte K

ontext 
ihnen eine w

eitere B
edeutungsebene 

verleiht. Einfach w
eil er den starren 

Zugang zu dem
 Them

a aufhebt, der 
sonst so üblich ist.

M
icha

el Fesca
 U

ns w
urde es anerzogen, 

uns stä
nd

ig
 zu fra

g
en, w

ie w
ir 

überhaup
t Fragen zum

 D
ritten 

R
eich stellen dürfen. D

as ist ei-
nerseits total richtig so, w

ir sind 
befangen, andererseits reduziert 
die A

ngst, etw
as falsch oder ver-

letzend
 a

uszud
rücken, d

ie M
ög

-
lichkeit, w

irklich ins G
espräch zu 

kom
m

en. H
um

or lebt aber gera-
de davon, unterschiedliche auch 
gegensätzliche Elem

ente einzube-
ziehen. W

as denkst D
u darüber, 

w
em

 es hier zusteht, W
itze zu 

m
achen?

D
as ist etw

as sehr D
eutsches, dafür 

gibt es ja den B
egriff „Verbotsm

enta-
lität“. Ich gebe hier nicht den Freibrief, 

„darüber“ zu lachen. D
as m

usst du dir 
schon selbst erlauben. A

uch m
ir selbst 

gegenüber kann ich ja schlecht so eine 
Befugnis geben, diese Frage stelle ich 
m

ir erst gar nicht. D
as ist nicht m

eine 
A

rt. Ich bin nicht absichtlich kom
isch 

und verw
ende H

um
or nicht taktisch. 

D
er kom

m
t einfach aus m

einer eige-
nen A

rt, Ereignisse zu beobachten 
und zu erleben. Ein Schm

etterling ist 
sich ja seiner Flügel nicht bew

usst, er 
benutzt sie einfach. 

In der Tat resultieren alberne oder 
parodistische M

om
ente aus den äs-

thetischen Entscheidungen, die ich 
fälle. M

anchm
al lachen Leute viel-

leicht, w
eil da sehr intim

e Situationen 
entstehen, die die B

etrachtenden un-
behaglich oder peinlich finden. Ich 
bem

ühe m
ich darum

, jedes Them
a 

und seine A
kteur_innen m

it Respekt 
zu behandeln, aber das Ergebnis liegt 

nicht im
m

er in m
einer K

ontrolle.
Schließlich m

öchte ich noch sagen, 
dass ich eher daran glaube, dass m

an 
die Last tragen m

uss – da kann m
an 

nicht auf Erlösung, auf redem
ption 

hoffen. Ich bin bereit, m
ein eigenes 

Päckchen zu tragen und nicht das 
von jem

and anderem
. K

urz gesagt 
denke ich nicht, dass das als Lehre 
für das gesam

te jüdische Volk be-
griffen w

erden kann. Juden haben 
kein besonderes A

nrecht auf dieses 
Them

a und auch nicht auf die D
eu-

tungshoheit. Sie haben keine Sonder-
erlaubnis sich darüber zu belustigen 
oder es zu m

issbrauchen. Ich halte 
es nicht für eine jüdische oder deut-
sche G

eschichte – es ist eine m
ensch-

liche G
eschichte.

ist r
ach

e sü
ss?

amit epstein, michael fesca
amit epstein, michael fesca
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Diese Textur wurde während der performativen Installation Negating Blank von Dolanbay (7h77min) in der nGbK am 

19. März 2015 geschrieben.

vierzehn achtundzwanzig

Dort, wo der karibische Korridor kulminiert,

beginnt die Choreographie des Unwissens.

Limited Edition eines Kreidekreises.

Die Auflehnung der gespaltenen Stäbe erlöst

Das Fahnenschwingen ohne Fahnen.

Im Reich des Urknalls des Universums des Yoga-Balls

Lebt die Black Bucket String Theorie.

fünfzehn vierunddreißig

Ein mondsüchtiger Ikarus ohne Federn,

in fliegender in weißer Unluft,

Satellitenantennen drehen sich um sich selbst.

Überwachungskameras ohne Überwachung

Über dem Testfeld eines Kreuzblütlers.

Jedes Jahr erscheinen Blätter zu Bruchpiloten & Nietzsche,

Behutsamkeits-Beugen beendet.

fünfzehn siebenundfünfzig

(Im-)Posen des Davids und des Caspars, 

Kein Friedrich, kein Hundertwasser.

Plausible Positionen penetranter Punktuierungen

Ohne Raucherpause, ohne Mandelohrentzündung.

Ein Stößel gegen religiöse Glockenwucht.

Jeder Tag bedeckelt Schräglagen,

beim kaukasisches Zerbröseln der Zeugenschaft.

sechzehn sechs 

Eine Re-Vermessung des Jesus Syndroms

Am Ende des Parodieses,

Schwarze Blindenstöcke eines Sehenden

Mit que(e)rem Stolz ohne Vorurteil.

Ein lebender Lampenständer für den Märtyrerversand?

Jede Stunde kein Glockenschlag.

Nicht den K(r)opf verlieren. Boomerang.

siebzehn zweiundzwanzig

Eine Beuys’sche Unverbale des Jeins mit 

Kreuzigungsbedingten Begegnungen (kopfüber).

Mich juckt mein linker verkrampfter Fühler und

Die iUhr konstelliert: Faustierungen festigen fundamental.

Wann bricht der (Zauber-)Stab, wann die Kreide, 

wann kommt der Aufstand?

Jede Minute kein Tick.

Die schwarze Vase streckt sich.

achtzehn sechs

Der Zirkus der Rebecca Horn(y)

Stößt partielle Sonnenfinsternisse frei.

Echo – Husten – Räusper

Farbenblinde schwarze Witwe sucht 

Knochen und Zigarettenstummel zum Zermalmen.

Jede Sekunde (k)ein Kreidestaubkorn.

Kratzendes Grey Matters.

achtzehn neununddreißig

Ein humanoider Zirkel in Paradoxalstellung,

Entgegen dem Urzeugersinn.

Flieg Stabsoffizier Flieg!

Raumtrenner und Sichtschützler salben die Linien,

eine (un)aufhaltsame Vermessung der Weißerei.

Jede Millisekunde eine Umdrehung des Egos.

Performative Ästhetik des Singulären.

Teena Lange G
laubst du, dass H

um
or 

andere Zugänge erm
öglicht?

Ja, das w
urde m

ir oft so gespiegelt. 
H

um
or hilft den B

etrachtenden sich 
zu entspannen. D

ie Leute haben ge-
nug davon, dass ihnen erzählt w

ird, 
w

ie sie denken und reagieren sollen. 
Ich m

öchte ihnen keine A
nw

eisun-
gen geben, sondern einfach m

eine 
persönlichsten G

edanken, G
efühle 

und B
eobachtungen m

it ihnen teilen. 
M

ir w
ird oft gesagt, dass die Leute 

diese O
ffenheit schätzen.

M
ichael Fesca W

ie klug m
uss H

um
or 

sein? 
M

an braucht sicherlich die Fähigkeit 
zunächst etw

as genau zu beobachten 
und kritisch zu betrachten, um

 einem
 

Them
a eine ironische W

endung zu 
geben, und dam

it eine zw
eite Ebene. 

Es braucht schon ein gew
isses M

aß 
an R

affinesse, um
 neue Verbindungen 

zu knüpfen.
G

leichw
ohl habe ich keine A

ngst al-
bern zu w

irken oder m
ich sogar ab-

surd zu verhalten. Ich glaube, dass 
das m

ir oder m
einer A

rbeit keinen 
A

bbruch tut. A
lbern sein ist nicht das 

Problem
, ich habe genug V

ertrauen 
in m

ein W
issen und m

eine intellek-

tuellen Fähigkeiten, um
 m

it K
ritik 

und Zw
eifel zu spielen. W

as ich aber 
keinesfalls sein m

öchte, ist ein A
rsch-

loch. Ich w
ill nicht m

it W
itzen pro-

vozieren, indem
 ich auf W

ichtiges 
scheiße.

Ich hoffe, ich konnte deutlich m
achen, 

dass ich, in allem
 w

as ich tue, The-
m

en und Personen m
it Respekt behan-

deln m
öchte. A

uch w
enn ich sie iro-

nisiere, dann m
ache ich das nicht auf 

K
osten m

einer Figuren. Ich w
ürde 

nichts tun, um
 einfach nur das Pub-

likum
 aufzubringen. A

uch w
enn ich 

m
ich selbst nicht so ernst nehm

e, so 
habe ich doch ernsthafte A

bsichten. 

M
ichael Fesca In Stockholm

 Synd
rom

e 
stam

m
t neben der künstlerischen 

Id
ee und

 R
ea

lisa
tion a

uch d
ie 

Szenog
ra

p
hie und das K

ostüm
-

bild kom
p

lett aus deiner Feder. 
W

elche R
olle sp

ielen stoffliche 
Texturen, Farben, K

örperdeform
ie-

rungen für die ironischen M
om

en-
te in deinen Film

en?
Ich glaube, dass Ä

sthetiken viel 
aussagen. Für m

ich liegen in G
e-

staltungsentscheidungen im
m

er zw
ei-

erlei: näm
lich sow

ohl bew
usste, als 

auch un bew
usste A

genden. 

D
aher bilden sow

ohl die Erschei -
nungsbilder der D

inge, die Fassade, 
die A

usw
ahl der K

ostüm
e, als auch 

die A
rt eine G

eschichte zu erzählen, 
gleicherm

aßen Schlüssel zu einem
 

um
fassenderen Bild.

M
it diesen M

itteln gehe ich m
anch-

m
al ironisch um

, an anderen Stellen 
arbeite ich dam

it, dass ich sie „depla-
ziert“ verw

ende. B
eides sind Versu-

che, Vertrautes aus anderen Perspek-
tiven zu sehen, so w

ie w
ir es auch 

m
achen, w

enn w
ir uns m

it Sprache 
verständigen. 

en
tg

eg
en

 d
em

 u
r

z
eug

er
sin

n

teena la
ng

e – en
tg

eg
en d

em
 u

r
z

eug
er

sin
n
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teena lange
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Dolanbay Negating Blank 
2015.

 
performative Installation, verschiedene Materialien. 7 h 77 min

 Büro für widersprüchliche Beziehungen/nGbK Dolanbay Negating Blank 
2015.

 
performative installation, mixed media. 7 h 77 min

 Bureau for Paradoxical Relations/nGbK
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1  Ein Witz, der Anna Bromley von Nzi Donne-Dieu in Abidjan erzählt wurde, den er wiederum jemand anderem ablauschte 
usw. Übersetzung der Autorin

2 Paolo Virno Motto di spirito e azione innovativa. Per una logica del cambiamento Turin 2005 
Der Text liegt bisher nur in englischer Übersetzung vor: Jokes and Innovative Action: For a Logic of Change 
in:

 
Virno

 Multitude. Between Innovation and Negation, New York 2008 67–167 
Die von Klaus Neundlinger ins Deutsche übertragene Einleitung wurde auf eipcp veröffentlicht: Paolo Virno Witz und 
innovatives Handeln eipcp.net/transversal/0207/virno/de (27.7.2015)

3 So der Titel der Ausstellung, anlässlich der dieser Band erscheint.

Unter den aktuellen philosophi-
schen Überlegungen, die sich dem 
Verhältnis von Witz und Politik zu-
wenden, ist Paolo Virnos eher we-
nig rezipierte Abhandlung Motto 
di spirito e azione innovativa 2 
deshalb interessant für Redemption 
Jokes3, weil sie das Witze-Machen 
als exemplarischen Mikrokosmos 
sozialer Transformation seziert. Da-
bei holt Virno auch den abgewetzte 
Begriff der Kreativität wieder ins 
Boot – als anarchischen Eigensinn, 
der eingefahrenes Handeln erneuert. 
Letzteres nimmt nach Virno im 
improvisierenden Herumspielen mit 
den Regeln des Sprechens seinen 
Ausgang. Dabei entstehen Einzel-
fälle, in denen sprachliche Regeln 
nicht der Konvention nach, sondern 
kreativ angewendet werden. Das 

sind, nach Virno, Witze.

Witzglück
In einigen romanischen Sprachen 
verortet sich der Begriff Witz ganz 
und gar im Wort, so zum Beispiel 
im französischen mot d’esprit und 
im italienischen motto di spirito. 
Offenbar geht es dabei um Gesag-
tes, das einer bestimmten Geistes-
haltung entspringt: nämlich dem 
Esprit. Geglückte Witze funktio-
nieren situativ, werden halb geistes-

gegenwärtig und halb die soziale Etikette 
riskierend gerissen. Im geglückten Witz 
sieht Virno einen „guten Griff“, den er als 
Regel-Bending der geltenden Grammatik 
im genau richtigen Moment beschreibt. 

This texture was written performatively during the 7 h 77 min performative installation Negating Blank by Dolanbay at the nGbK, 

March 19th, 2015.
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h
t

W
here the C

aribbean corridor culm
inates,

B
egins the choreography of unknow

ledge.

A
 Lim

ited Edition of the chalk circle.

The rebellion of the cleaved bars 

Redeem
s flag w

aving w
ithout flags.

In the realm
 of the big bang of

 the universe of the Yoga ball.

Lives the B
lack B

ucket String Theory.

fifteen
 th

irty fo
u

r

A
 m

oonstruck Icarus w
ithout feathers,

Flying in w
hite non-air,

Satellite antennas revolve around itself.

Surveillance cam
eras w

ithout surveillance

O
ver the test field of a crucifer.

Every year pages on crashed pilots &
 N

ietzsche 

are published.

A
w

areness-bending is over.

fifteen
 fifty seven

(Im
-)poses of D

avid and of C
aspar,

N
o Friedrich, no H

undertw
asser.

Plausible positions of penetrantive punctuation,

W
ithout a sm

oking break, w
ithout A

lm
ond otitis.

A
 ram

 against the m
om

entum
 of religious bells.

Every day inclinations w
ith lid,

the C
aucasian crum

bling of the w
itnessship.

sixteen
 six

A
 re-survey of the Jesus syndrom

e

A
t the end of the parodyse,

B
lack blind canes of a Sage

W
ith cruci- queer pride, w

ithout prejudice.

A
 living lam

pstand for the m
artyr’s consignm

ent?

Every hour no stroke.

D
o not lose the top crop. B

oom
erang.

seven
teen

 tw
en

tytw
o

A
 kind of B

euys’ N
on-verbal of Yes &

 N
o w

ith

C
rossing conditional encounters (upside dow

n).

M
y left cram

ped sensor itches and

The iclock constellates: Faustian form
ats fortify

 fundam
entally.

W
hen does the (m

agic) w
and, w

hen the chalk break, 

w
hen w

ill be the uprising?

Every m
inute no tic(k).

The black vase stretches.

eig
h

teen
 six

The C
ircus of R

ebecca H
orn(y)

K
icks free partial eclipses.

Echo – cough – scrape.

C
olorblind B

lack W
idow

 seeks

B
ones and cigarette butts for grinding.

Every second a chalk dust grain.

R
asping G

rey M
atters.

eig
h

teen
 th

irty n
in

e

A
 hum

an pair of com
passes in 

paradoxical positions, 

C
ounterknockw

ise.

Fly A
gent Provocateur Fly!

R
oom

 dividers and blinds anoint the lines, 

an (un)resistible survey of the w
hitening.

Every m
illisecond one revolution of the ego.

Perform
ative A

esthetics of singularity.

after
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h
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m
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n
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a
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a
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Les 
 moustiques  
n’ aiment pas 
l’amusement, 
où on 
 applaudit. 
(Amüsement, 
bei dem 
 geklatscht 
wird, kommt 
bei Mücken 
weniger  
gut an.)1
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9 Sigmund Freud Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten Frankfurt a. M. 1985 [1905] 122 

und Virno 
2008 80

10 Ebd. 87 „the ability to evaluate the appropriate thing to do within a contingent circumstance,“ Übersetzung der Autor_innen

11 Ebd. 122–24 „The joke’s author does not return to the bare prelinguistic reaction …; rather, the author returns to the point in which such a reaction is converted into 

words. This conversion is the core of regularity, the deepest layer of the ‚common behavior of humankind‘ … The return to the drives implies the possibility of elaborating 

them in a different manner. The cry of sorrow, or of joy, or of fear, can be substituted in unforeseen and inventive ways, in such a way as to modify completely, or in part, the 

preceding linguistic game (whose rules could barely be applied).“ 

Fußnoten 12, 13, 14 auf Seite 156

muss aber die Bühne verlassen werden. 
Dann ist man woanders und hat sich den 
unkontrollierten Zusammenbruch im schüt-
telnden Lachen verdient; vor lauter (Aus-)
Schütteln ein Beutel-Körper. Durchgeschüt-
telt und umsortiert. Das Lachen applaudiert 
der Pointe. Erfindungen sind Erfindungen, 

wenn allen die Kinnladen runterklappen. 

Öffentliche Re-Aktion
Was aber geschieht, nachdem der Witz er-
zählt und dem Publikum, in Freuds und 
Virnos Worten, der dritten Person, überlassen 

wurde?9

Bis hierhin haben wir den geglückten Witz 
als eine der vielversprechendsten Äusserun-
gen der menschlichen Auffassungsgabe 
besprochen. Seine Autorin oder sein Autor 

„muss einzuschätzen können, was angesichts 
der momentanen Umstände passenderweise 
zu tun ist“10, dann diese Handlung in die 
öffentliche Arena bringen; ein linguistisches 
Spiel kreieren, das scharfzüngig, flott und 

wirkungsvoll ist.
Zudem ist der Witz ein Moment, der Ins-
tinktives und Vorsprachliches in Worte ver-
wandelt und im rasanten Versprachlichen 
Raum für innovative Handlungen eröffnet.11 
Angenommen, der Witz ist, so wie ihn 
Virno aus Aristoteles’ Praxisbegriff heraus 
denkt, keinesfalls ein Produkt ohne Kontext. 
Angenommen, er ist stattdessen etwas, das 
notwendigerweise auf ein Publikum treffen 
muss, vor dem er bestehen muß und er sei 
von der Reaktion, die er provoziert hat, 
abhängig;12 dann wäre das, was passiert, 
nachdem der Witz ausgesprochen ist, doch 
das Wesentliche. Wird die Innovation sich 
selbst auslöschen? Bekommt sie Fahrwasser 

oder wird sie zurückgewiesen? Diesen Be-
reich lassen Virnos Ausführungen uner-
forscht. Wir möchten vorschlagen, hier weiter 
zu denken und das Lachen, als notwendige 
und intrinsische Folge eines erfolgreichen 

Witzes mehr in den Blick zu nehmen.
Das erheiterte Lachen ist, genau wie das 
Weinen, ein ungestümes und unfreiwilliges 
Phänomen, eine menschliche Reaktion auf 
Situationen, die nicht anders auszuhalten 
sind.13 Angesichts dessen, dass Witze die 
instinktiven Reaktionen in sich aufnehmen, 
die sie dann ersetzen14 und dass das Lachen 
sich an den Grenzen menschlicher Sprache 
verortet, das ausdrückend, was davor liegt 
(zum Beispiel im Lachen eines Säuglings) 
sowie das was jenseits liegt (beispielsweise 
als unsagbare Wonne), dann ließe sich be-
haupten, Witz und Lachen wären wie die 
beiden Seiten einer Münze, zutiefst in ihrem 
Ursprung verbunden. Sie könnten auch als 
Bestandteile eines unendlichen Handlungs-
verlaufs beschrieben werden, in dem der 
Beginn der einen Handlung das Ende der 
anderen aufnimmt. Und genau an ihrer 
Schnittfläche – in der anhaltenden Meta-
mor phose vom instinktiven und vorsprach-
lichen Handeln zum Clou des linguistischen 
Spiels und wieder zurück – kann sich die 

innovative Handlung ansiedeln.
Was Witze und Lachen zudem vereint, ist 
ihr verbindender und öffentlicher Charakter. 
Weinen, das tun wir in der Regel allein. 
Wenn uns die Tränen kommen, dann suchen 
wir sie hinter unseren Händen zu verbergen 
und uns zurückzuziehen. Wir sind beschämt 
und suchen uns neugierigen Blicken zu ent-
ziehen. Doch wenn wir lachen, dann kann 
das unwillkürlich laut und exzentrisch sein. 

4 Hélène Cixous Das Lachen der Medusa Wien 2013 53 „Voler, (sich davon)stehlen, (ent(fliegen), das ist die Bewegung der Frau, in der Sprache stehlend entfliegen, 

die Sprache dazu zu bringen, sich flugs davonzustehlen.“

5 frei nach Karl Marx: „Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Es kömmt aber darauf an, sie zu verändern.“ Das ö ist hier kein Schreibfehler 

Friedrich Engels Ludwig Feuerbach und der Ausgang der Klassischen deutschen Philosophie. Mit Anhang Karl Marx über Feuerbach 
vom Jahre 1845 Berlin 1888 72

6 Vgl. Paolo Virno Jokes and Innovative Action in:
 
Virno

 Multitude. Between Innovation and Negation, New York 2008 73

7 Vgl. Ebd. 70, 146

8 Vgl. Ebd. 91

(Mit Grammatik meint Virno übrigens gleich 
zweierlei; ein sprachliches und ein soziales 
Regelgeflecht.) Er behandelt den erfolgrei-
chen Witz als Ausnahmezustand und inter-
essiert sich für das linguistische Territorium, 

das hier erschüttert wird. 
Solche, kurz erfrischenden Erschütterungen 
(oder Breaks) münden aber in der nächsten 
Routine, die auch wieder einem Takt folgt. 
Und hier hofft Virno, dass ein Witz diese 
Routine transformiert haben möge. Aber 
gelingt das jeder Art von Witz – oder besser 
gefragt – gelingt das allen Arten von Lachen? 
Noch anders gefragt: Bei welchem Witz 
folgt auf den (eher kurzen) Moment, in dem 
wir erheitert sind, ein (länger anhaltender) 
Moment der Enttäuschung darüber, dass sich 
irgendwie doch nichts bewegt hat? Und 
wann fassen wir uns an den Kopf, weil das 
eigene Lachen etwas affirmiert hat, was wir 

doch eigentlich ablehnen?
Der geglückte Witz kann leider auch verlet-
zend sein und ob, wie es in Wendy Renes 
Song von 1964 heißt, dem Lachen noch 
Tränen folgen, das können wir erst im 
Nachhinein wissen. Dass unmittelbar nach 
dem gelandeten Witz gelacht wird, das 
schon vorher. Wenn der Witz richtig gut 
sitzt, dann auch herzhaft und selbstver-
gessen. Ist dies das Lachen, mit dem wir 
uns fliegend davon stehlen könnten?4 Wenn 
ja, dann geht es dem befreienden Witz we-
niger darum, Situationen zu transformieren. 
Vielleicht ist sein Anliegen vielmehr dieses 
hier: „Es kömmt aber darauf an“, sich in-
zwischen schon mal anderswo einzurichten; 
in temporeicher Schlagfertigkeit nämlich, 
zu der Gruppen von Zwerchfellen unkon-

trollierbar und taktlos hüpfen.5

In der Luft hängen
Da warten wir nun auf den Witz! Witziger-
weise fällt der oft ganz beiläufig ab, indem 
wir denken, wir machten etwas ganz Norma-
les. Gerade dann, wenn wir in eine Praxis 
verstrickt sind, passiert’s.6 Wir flüstern uns 
etwas zu, dabei verlieren wir Worte. Aber 
wann denn nun? Selten, meint Virno, in un-

regelmäßigen Intervallen.7 

Und wie finden wir den richtigen Moment?8 
Indem wir uns einen Beat zulegen, um dem 
Einsatz zu fixieren? Auf die Gefahr hin, 
dass der zu früh oder zu spät kommt. Um-
gebung im Blick behalten! Nach Anzeichen 
für den richtigen Zeitpunkt suchen! Erst 

mal zieht es sich dahin.
Witze sollen überraschend kommen, tempo-
reich. Sprachlich ausgefeilt, verdichtet und 
beschleunigend doppelbödig. Auch schon 

wieder eine Konvention? 

Kommt ein langsamer Witz daher geschli-
chen und hat die Pointe liegen lassen. 

Jedenfalls gibt es sehr viel mehr Dauer als 
witzige Miniaturen. Unsere Alltagssprache 
bestellt Kaffee oder Brötchen. Da geht es 
darum, verstanden zu werden. Wer denkt 
schon beim Brötchenkauf an ein sprachliches 
Experiment? Ein wenig umsortieren, oder 
so? Kein Zwischenwitz? Nein! Ein längeres 
Gespräch mit unsicherem Ausgang stört 
total. Stellt sich die Frage, wie viel Innova-

tion wir uns überhaupt wünschen.
Stiefelt er um die Ecke, der Witz. Kommen 
Bälle zurück, schlittern wir hinein. Fein 
aufgetakelt, flott behängt, frei heraus ins 
Risiko. Idiotisch oder klug: Scheiß drauf! 
Stolz und schmuck. Ein Höhepunkt, danach 
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1 A joke, which was told to Anna Bromley by Nzi Donne-Dieu in Abidjan, and which in turn he learned from somebody else.
Translation by the authors.

2 Paolo Virno Motto di spirito e azione innovativa. Per una logica del cambiamento Turin, 2005 English translation: 
Jokes and Innovative Action: For a Logic of Change 

in: Virno
 Multitude. Between Innovation and Negation, New York 2008 67–167

3 This is the name of the exhibition, of which occasion this book is published. 

Les m
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t p
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d
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(M
o

sq
u

ito
s 

d
o

n
’t like 

en
terta

in
m

en
t 

th
a

t in
vo

lves 
cla

p
p

in
g

 o
f 

h
a

n
d

s.) 1

A
m

ong the current philosophical de-
liberations regarding the relationship 
betw

een hum
or and politics, Paolo 

V
irno’s rather seldom

 received trea-
tise M

otto di spirito e azione inno-
vativa

2 is interesting for Redem
ption 

Jokes
3 because it dissects joking as a 

m
icrocosm

 that stands as an exam
ple 

of social transform
ation.

In the process, V
irno also revives 

the som
ew

hat tired term
 of creativity – 

as anarchic idiosyncrasy that renew
s 

habitual behavior. A
ccording to V

irno, 
the latter is expressed through im

-

provisational play w
ith the rules of 

the spoken w
ord. W

hat results are 
individual cases in w

hich linguistic 
rules are applied not conventionally 
but creatively. These, according to 

V
irno, are jokes.

Th
e Jo

y o
f Jo

kes
In som

e R
om

ance languages, the 
term

 joke and its m
eaning can be 

pin-pointed quite perfectly in the 
term

 itself, for exam
ple, in the French 

m
ot d’esprit and the Italian m

otto di 

spirito. A
pparently, it is about the 

spoken, w
hich stem

s from
 a certain 

m
entality: nam

ely, the esprit. Jokes 
that w

ork do so in given situations 
and are m

ade half quick-w
ittedly, 

half at the risk of contravening social 
etiquette. V

irno sees in successful 
jokes a “knack”, w

hich he regards as 
the bending of applicable gram

m
ati-

cal rules at exactly the right m
om

ent. 
(Incidentally, V

irno’s use of the term
 

gram
m

ar is equally am
biguous; as a 

w
eb of linguistic and social rules.) 

H
e treats the successful joke as a 

state of em
ergency and is interested 

in the linguistic territory shaken by 
it. Such briefly refreshing trem

ors 
(or breaks), how

ever, m
erely lead to 

the next routine, w
hich also follow

s 
its ow

n rhythm
. It is here that V

irno 
holds out hope that a joke m

ight 
have transform

ed this routine. B
ut 

does every kind of joke achieve this – 
or to put it m

ore precisely – do all 
kinds of laughter achieve this? Put a 
different w

ay again: w
hat kind of 

jokes result in the (probably brief) 

12 Ebd. 83 „If production gives place to another object, or if it has an external goal, praxis, on the other hand, is an activity without a product, the result of which coincides

 entirely with its own performance … Its existence and its meaning are entrusted to the witness-judges“ 

13  
Helmut Plessner Lachen und Weinen. Eine Untersuchung nach den Grenzen des menschlichen Verhaltens Bern 1961 186

„Für den Lachenden und Weinenden steht die jeweilige Lage im Licht effektiver Unmöglichkeit, auf sie eine andere passende Antwort zu geben.“

14 Virno 
2008 122„… innumerable are the ways in which language calls forth and reiterates within itself (thanks, that is, to 

sophisticated semantic procedures) the substitution of the instinctive signal on behalf of the verbal expression. Among these various ways, jokes stand out significantly.“
 

Lachen ist ansteckend. Und durch diese 
Prozesse der Übertragung und Verbreitung, 
so lässt sich vermuten, können innovative 
Handlungen sich über den Mikrokosmos 
des Witzes hinaus ausdehnen und Verän-
derungen im öffentlichen Leben einbringen. 
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4   Hélène Cixous The Laugh of the Medusa in Sign 4 (Summer 1976) 889 “Flying is woman’s gesture-flying in language and making it fly.”

5   Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy. With Notes on Feuerbach by Karl Marx 1845

www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/index.htm, 15.08.2015 After Marx’ Notes on Feuerbach: 

“Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point is to change it.”  

6   Paolo Virno Jokes and Innovative Action in: Virno
 Multitude: Between Innovation and Negation, New York 2008 73

7   Ibid. 70, 146

8   Ibid. 91

9   Sigmund Freud Jokes and Their Relation to the Unconscious New York 1963 [1905] 175–76 

and Virno 
2008 80

m
om

ent in w
hich w

e are am
used 

being follow
ed by a (longer-lasting) 

m
om

ent of disappointm
ent at the fact 

that som
ehow

, nothing has changed? 
A

nd w
hen do w

e scratch our heads 
because our ow

n laughter affirm
s 

som
ething that w

e actually reject?
U

nfortunately, the successful joke 
can also be hurtful and w

hether, as 
in W

endy R
enè

s 1964 song, after 
laughter com

es tears, is som
ething 

w
e cannot know

 until afterw
ards. 

W
e already know

 that after a good 
joke com

es laughter. A
fter a really 

good joke com
es hearty laughter 

and oblivion to the w
orld around us. 

Is this the laughter w
ith w

hich w
e 

can steal aw
ay from

 it all?
4 If so, 

then the liberating joke is aim
ed less 

at transform
ing situations. Perhaps 

its purpose is this: to interject an “it 
depends”, to claim

 a different space; 
nam

ely a quick-w
ittedness to w

hich 
groups of diaphragm

s bounce around 
w

ithout rhym
e or reason. 5

H
a

n
g

in
g

 in
 th

e A
ir

N
ow

 w
e are w

aiting for the joke! 
Funny enough, the joke often happens 
just w

hen w
e think w

e are doing 
som

ething com
pletely norm

al. Just 

w
hen w

e are im
m

ersed in routine 
practice, it happens.

6 W
e w

hisper 
som

ething to ourselves and use w
ords 

to do so. B
ut w

hen exactly? Seldom
, 

according to V
irno, and at irregular 

intervals. 7

A
nd how

 can w
e tell the right m

o-
m

ent?
8 B

y adopting a beat by w
hich 

to identify our cue? A
t the risk of 

being too early or late. K
eep an eye 

on the surroundings! W
atch out for 

signs of the right m
om

ent! Tim
e drags 

on for a w
hile.

Jokes should be surprising and fleet. 
Linguistically sophisticated, deep 
and replete w

ith dual m
eaning. A

 
convention in itself?

A
 long joke strolls along languidly 

but has forgotten the punchline.

C
ertainly, there is m

uch m
ore long- 

w
indedness than funny m

iniatures. 
O

ur day-to-day language is used 
for things like ordering coffee and 
sandw

iches. It is about being under-
stood. W

ho thinks about linguistic 
experim

ents w
hen buying their dai-

ly bread? A
 play on w

ords, per-
haps? O

r a little joke in betw
een? 

N
o! A

 draw
n-out conversation w

ith 

unknow
n outcom

e w
ould be com

-
pletely out of place. W

hich begs the 
question of how

 m
uch innovation 
w

e really w
ant.

It stom
ps around the corner, the joke. 

If balls are returned to our court, 
im

m
erse ourselves. D

ressed to kill, 
nicely m

ade up, w
e abandon every-

thing for risk. Idiotic or clever: w
ho 

cares! Proud and pretty. A
 clim

ax 
after w

hich w
e m

ust leave the stage 
im

m
ediately. Then, w

e are som
e-

w
here else and have earned this 

uncontrolled collapse into shaking 
laughter; reduced to a bag of noth-
ing from

 pure outpouring. Shaken 
and stirred. Laughter applauds the 
punchline. Inventions are inventions 

w
hen all m

ouths are agape.

P
u

b
lic re-a

ctio
n

W
hat happens after the joke is told 

and consigned to the audience, the 
so-called third person, in the vocab-

ulary of Freud and V
irno

9? 
In the previous parts of the text, w

e 
have already considered the success-
ful joke as one of the brightest ex-
pressions of hum

an genius. Its author 
m

ust have the “ability to evaluate 
the appropriate thing to do w

ithin a 

contingent circum
stance,”

10 to bring 
this action into public space, and to 
create a linguistic gam

e w
hich is 

sharp, im
m

ediate, and effective. B
ut, 

at the sam
e tim

e, the joke is the m
o-

m
ent during w

hich the instinctual, 
prelinguistic reactions of hum

an be-
ings are converted into w

ords and in 
w

hich the innovative action can take 
place. 11 If, according to V

irno and 
follow

ing A
ristotle’s concept of prax-

is, the joke is not a product separated 
from

 its context, but coincides and 
depends upon its audience and the 
reaction it provokes, 12 w

hat happens 
after the utterance of the joke? W

ould 
the innovation extinguish itself, be 
taken forw

ard or be rejected? This 
territory rem

ains unexplored in V
irno’s 

w
riting. Let’s consider it closer, focus-

ing, in the next few
 lines, on laughter 

as the necessary and intrinsic conse-
quence to a successful joke.

Exhilarating laughter, like crying, is 
a violent and involuntary phenom

e-
non distinctive of hum

an beings, in 
response to extrem

e, unbearable situ-
ations w

hich therefore can’t be taken 
in any other w

ay. 13 C
onsidering that 

a joke preserves traces of the prelin-
guistic reactions w

hich it replaces, 14 

and that laughter places itself at the 
lim

its of hum
an language, expressing 

w
hat lies just before (e.g. a baby 

laughing, incapable of speaking) and 
after language (e.g. unspeakable feel-
ings of joy), w

e could claim
 that they 

are tw
o sides of the sam

e coin, deeply 
linked at their point of origin; at the 
sam

e tim
e, they are parts of a never 

ending circle, in w
hich the begin-

ning of one act corresponds w
ith the 

end of the other. It is exactly at this 
intersection – at the continuous m

et-
am

orphosis from
 the instinctual and 

prelinguistic act to the genius of 
linguistic gam

e and back – that the 
innovative action happens. 

M
oreover, jokes and laughter share 

a com
m

on public character. U
sually, 

w
hen w

e burst into tears, w
e hide our 

faces w
ith our hands, w

e seek for 
privacy, w

e are quite asham
ed and w

e 
avoid curious eyes. O

n the contrary, 
w

e laugh together, w
e are deliber-

ately loud and eccentric. Laughter is 
contagious. A

nd it is exactly in this 
propagation, in this shared and driv-
ing act of laughing – from

 m
onth to 

m
onth, one next to the other – w

here 
w

e like to im
agine an opportunity for 

the innovative action to spread itself 

beyond the joke’s m
icrocosm

 and 
introduce changes in public realm

s. 

10 Virno 
2008

 87

11 Ibid. 122–124 “The joke’s author does not return to the bare prelinguistic reatin …; rather, the author returns to the point in which such a reaction is converted into

words. This conversion is the core of regularity, the deepest layer of the ‘common behavior of humankind’ … The return to the drives implies the possibility of elaborating  

them in a different manner. The cry of sorrow, or of joy, or of fear, can be substituted in unforeseen and inventive ways, in such a way as to modify completely, or in part, the 

preceding linguistic game (whose rules could barely be applied).”
 

12 Ibid. 83 “If production gives place to another object, or if it has an external goal, praxis, on the other hand, is an activity without a product, the result of which coincides

 entirely with its own performance … Its existence and its meaning are entrusted to the witness-judges”
 

13 Helmuth Plessner Laughing and Crying: A Study of the Limits of Human Behavior Evanston 1970 139 “For the person who laughs or cries, the 

actual situation is dominated by the effective impossibility of giving it any other suitable answer.“
 

14 Virno 2008122 “… innumerable are the ways in which language calls forth and reiterates within itself (thanks, that is, 

to sophisticated semantic procedures) the substitution of the instinctive signal on behalf of the verbal expression. Among these various ways, jokes stand out significantly.”
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2 Latex meint hier: Eine Situation bis zum Rand mit Milch zu füllen und sie auf einmal, also ohne abzusetzen, auszutrinken. 
Das ist optimal. Auch zum Heulen komisch: Der Super-Palmölwitz. Palmöl-Invest ab 7.500 Euro. Garantierte Rendite von 
9 % p. a. + Laufzeit 10 Jahre + Auszahlungen bereits im 1. Jahr. Irre. Irre. Etwas anderes kann ich gar nicht sagen. 

3 Julia Kristeva Geschichten von der Liebe Frankfurt a. M. 1989 91

4 Denise Riley Malediction in: Impersonal Passion. Language as Affect, London 2005

5 Elke Erb Meins Holderbank/Berlin 2010 57

ausgeschlossen, dass das Neue, um ans Licht 
zu kommen, einen dunklen Korridor der 
Dummheit durchqueren muss. Das ist der 
einzige Weg, so erfand man in der Antike 
das Tennis, die Pumpe und den Latex. Sind 
Sie Frau Baugrund?, siezte ein Glas Milch 

seine Ex – und die Situation kippte.2 

Zum Advent des Neuen gehört eine leicht 
fahrige Anspannung des Denkens, die erst 
dann nachlassen will, wenn ein haltbarer 
Gedanke aufgetreten ist. Es ist die unsiche-
re und überfordernde Vorwegnahme eines 
Raumes, den erst der Gedanke, welchen ich 
aber noch nicht denken kann, schafft und 
damit legitimiert. Es gilt also, in stummer 
Erwartung ein Leervolumen herzustellen, 
in das jedoch der herumlungernde innere 
Vandalismus unverzüglich hineineilt und 
wo er haust, in Angst, Trübsal und Rage. 
Entmutigend und zerstreuend. Haben Sie 
die Gerundien gegossen? Noch besser, ich 
habe sie verdübelt. Hier passt alles und 
nichts. Julia Kristeva nennt das Hohelied 
„den Soundtrack einer Bestattungsorgie“.3 

Kommt eine Frau zum Frauenarzt. Das reicht 
schon. Bitte, erzählen Sie mir den nicht. Zu 
spät. Den hätten Sie mir besser nicht er-
zählen sollen. Der Dichter muss schließlich 
haushalten mit den vor-ideologischen Roh-
stoffen, von denen es zudem kaum noch 
welche gibt. Sie kennen schlechte Witze, 
dumme Witze, gute Gedichte, bösartige 
Sprechakte, die alle aus irgendwelchen 
Gründen unvergesslich sind. Entsetzlich ist 
die immense innere Produktivität der bös-
artigen Aussage, die ihren verunsicherten 
Adressaten so in Beschlag nimmt, dass der 

sich bald wünscht, er hätte dieses oder jenes 
sein Lebtag nicht gehört.4 Es ist die Befähi-
gung zum jahrzehntelangen Widerhall, die 
der unvergesslich schlechte Witz, die un-
vergesslich böse Beschimpfung und die un-
vergesslich schöne Zeile eines Gedichtes 
gemeinsam haben. Einstweilen aber möchte 

der Idiot folgendes Idyll mit Ihnen teilen. 
 

Idyll
Ich lag und sann, da kamen 

Kram-Gedanken. 

Natürlich ist es recht, den Kram im
 Kopf zu haben. 

So hältst die Sterne du in ihren Bahnen. 

Statt aus der Welt heraus zu existieren 

und fremd zu sein wie dir mehr 
als den Tieren. 

Lass deinen Kram wie Himmelskörper 
strahlen 

und denke dir zum Abschluss 
Brombeerranken.5

Es gibt eine unheilige Koinzidenz zwischen 
der Schönheit und der Grausamkeit einer 
Aussage, die die Wiederholung und das un-
freiwillige Memorieren begünstigt. Wenn 
es linguistische Liebe gibt: Du hast so 
schön gesprochen, wird es auch eine Form 
des linguistischen Hasses geben. Ob der 
Sprecher, die Sprecherin nur zitiert oder 
sich preisgibt – oder sich preisgibt, obwohl 
oder indem sie zitiert –, ist zwar in man-

1 Siehe Michel Foucault Theatrum Philosophicum in: Deleuze, Foucault: Der Faden ist gerissen, Berlin 1977 50

Der Dichter möchte näher an die 
Quellen heran. Ein in Gedanken 
versunkener Philosoph fühle, je 
tiefer er in seine Gedanken sinke, 
gleichsam die Dummheit in sich 
aufsteigen, heißt es in einem viel 
zitierten Text – stumm, müde, vol-
ler Überdruss, in Erwartung des 
Schocks der Differenz. Das sei 
seine tägliche Vorübung, die dem 
Denken voranzugehen habe.1 Ein 

noch trockener Schwimmer, der am Becken-
rand mit den Armen kreist und mit leerem 
Blick über das Wasser schaut. Einer, der 
sich in der Küche idiotische Reime vorsagt 
und sich überall kratzt. Eine, die summend 
auf dem Rücken liegt, und wieder ein an-

derer, der sich zögerlich die Nägel macht.
 

Kommen jetzt die Kramgedanken? Keimt 
es? Die Tür zur Messe lässt der Messie auf – 
die Fülle ist auch Chaosangst, das Ritual 
steht sehr gerade, doch gefährdet wie auf 
Kante da, eingehüllt in Marktgeschehen, 
Rufe, Dübel, Apfelsinen, Ramschklamot-
ten, Handys, Gurken, Ledergürtel, Messer, 
Scheren und Oliven. Wann gelingt es denn, 
das Denken? Und woher kommt es, wenn 

es neu ist? 

Sie kennen das Unterbestimmte, das Grobe, 
das Panische, das Angespannte, das Al-
berne, das Amorphe, das Semiotische, das 
Überanstrengte, das Mimetische, das Poe-
tische, das Idiotische, das Eigene und so 
weiter. Es sind formlose, noch nicht denk-
bare Figuren, wie die Vorstellung von 
Wortsinn ohne Klang oder die Kontur eines 
noch inhaltsleeren Gedankens. Es ist nicht 
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9 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen Berlin 1993 25 f.

10 Gert Mattenklott Albernheit in: Ästhetische Opposition, Hamburg 2010 181

11 Brandon LaBelle Lexicon of the Mouth. Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary London 2014 115

12 Michael Glasmeier, Lisa Steib Albernheit Hamburg 2011 
Ein sehr schönes kleines Buch, neben dem Essay von Gert Mattenklott vielleicht die beste Schrift über Albernheit überhaupt!

Der Dichter möchte nicht nahelegen, dass 
Albernheit, womöglich gar in ihrer abge-
fuckten, neo-infantilen Spielart, ein ange-
ratener Zufluchtsort wäre, nein – es geht 
ihm nicht in jedem Fall um eine evasive 
Bewegung des Flüchtens, sondern vor allem 
um eine des Quillens. Dort, wo der Idiot 
diese Schleuse, vielleicht mit dem Ziel des 
Entkommens, einmal geöffnet hat, dringt 
die Albernheit ihm entgegen. Das Hin-
einquillen des Albernen? Herzlos, fühllos. 
Walross auf Partyspießchen. Silberzwiebel. 
Höchst flexibel. Immerzu bereit, wenn Un-
fug erodiert, neuen feuchten (feschen) Un-

fug aufzuschichten. 

So ist die Albernheit auch das Fremde, das 
vom Dämon haltlosen Gelächters Unter-
grabene oder Verwischte. Zur Etymologie 
des Albernen: vom ahd. alawari, freund-
lich, wohlwollend (10. Jahrhundert), es steht 
zudem mit Redlichkeit und Wahrheit in Ver-
bindung und erst im 16. Jahrhundert kam 
hinzu: das alberne, kindische, unernste Be-
nehmen.9 Nach einem Hinweis von Gert 
Mattenklott „bleibt mindestens bis ins 19. 
Jahrhundert noch ein Nebensinn der Wort-
bedeutung erhalten, der sich aus einem 
sub kulturellen Verständnis der Etymologie 
speist. […] Albern, so lesen wir in der roman-
tischen Enzyklopädie (der Wissenschaften 
und Künste von Ersch und Gruber), leite 
sich am wahrscheinlichsten von den Elfen 
her, deren Name mit dem Schreckgespenst 
des Traums ursprünglich gleich gewesen sei. 
Die ser, der Alptraum, sei aber so genannt, 
weil man sich früher die Elfen auf Berg-
spitzen, eben auf Alpen hausend, gedacht 

habe.“10

Es bleibt also etwas über, das man nicht 
wissen kann, so wie es oft das Unbekannte 
ist, das Lachen erregt, das Unvorhersehbare, 
das ohne jede Dosierung in unsere Erwar-
tung einbricht. Da wird schnell und deutlich 
klar, dass sich die Welt und die Menschen 
auf ihr in Bezug auf sich selbst außerhalb 
des eigenen Zugriffs befinden. Es gibt keine 
Kontrolle. Mit dem Albernen und seinen 
Energien zieht etwas Fremdes in den Kör-
per ein. Der Idiot versucht weiterzuatmen, 
schüttelt sich die Haare vors Gesicht, setzt 
sich auf die Hände, es tränen ihm die Au-
gen, sie tränen und tränen, er schaut nicht 
mehr auf, bloß nicht. Doch weithin sichtbar 
ist, dass seine Schultern zucken, während 
die argentinische Sopranistin auf der Bühne 
weiter ungerührt die vier letzten Lieder 
gurgelt. Und selbst nachdem er annimmt, 
der Reiz sei abgeklungen, und sich langsam 
wieder aufrichtet, kann das Gelächter immer 
wieder an anderer Stelle, aber im gleichen 
Körper aufflackern – und andere anstecken. 

„Gelächter wirft sich auf andere, füllt die 
Luft mit seiner Ausgelassenheit.“11 

Und diese Ausgelassenheit dehnt sich zu-
weilen über alle Widerstände hinweg aus. 
Denn das Fremde ist schon da: „Es ist eine 
körperlich-seelische Reaktion, die über ei-
nen kommen kann, oftmals forciert durch 
eine gewisse Stimmung der Gelöstheit oder 
eben der totalen Anspannung.“12 Albernheit 
übernimmt den Körper und die Seele, es 
wird infolgedessen auch unnötig, weiter 
zwischen beiden zu unterscheiden. Die ste-
hen dann füreinander ein, die geben sich 
aneinander ab. Wie eine ausgelassene Form 
der Erotik, welche nach der Peinlichkeit 

6 Gert Mattenklott Rausch und Nüchternheit in: Der übersinnliche Leib. Beiträge zur Metaphysik des Körpers Hamburg 1983 218
 
7 Roger Caillois Man, Play and Games Chicago/Urbana 2001 [1958]

8 Sigmund Freud Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten Frankfurt a. M./Hamburg 1961 103

cher Hinsicht nicht gleichgültig, spielt aber 
für die Sympathie, die man der Äußerung 
entgegenbringt, keine allzu große Rolle. So 
wie es auch nicht unbedingt darauf an-
kommt, ob der Idiot den bösen Witz, den er 
erzählt, genau in diesem Moment erfindet 
oder ob der seit mehreren Jahren in seinem 

Gedächtnis herumlag. 

Der Idiot beobachtet die Zunahme einer sehr 
unkomischen Härte in vielen Bereichen, die 
von denen, die sie vertreten und ausüben, 
genauso wie von denen, die sich ihr vor-
bildlich unterwerfen, bedauert wird. Zwei 
spielsüchtige Homöopathen nachts um drei 
im Automatenkasino schüsslern den Auto-
maten, der sogleich tiltet. Sagt der eine: Ich 
hab das ganze Geld verbrannt und bin li-
quide. Ich bin liquide wie ein Flammenmeer 
(Sea of Flames). Zwei Homöopathen nachts 
um drei im Automatenkasino reißen ihre 
Beine auf Stirnhöhe, zeigen die aufgedehnte 
Kehle des Knies, schnalzen. Kommt die un-
terbezahlte Abrufkraft im grünen Uniform- 
Imitat und sagt: Ich sehe „eine wütende, 
eine rasende Nüchternheit, gegen die sich die 
Beschreibung der visionären Berauschung 
kontemplativ ausnimmt: die Ekstase ist ein 
Stillstand reiner Gegenwärtigkeit in ruhi-
gem Auskosten“.6 Da rappeln aus dem Au-
tomaten hämische Dübel im Wert von etwa 

200 Euro. Der Abend ist gerettet.

Viele wollen sich – unterstützt von multiplen 
Anwendungen – einer panischen Gleichzei-
tigkeit andienen, oder sich zumindest nicht 
länger dagegen wehren, wobei sie mit fah-
rigem Multitasking ihre Befähigung dazu 
ununterbrochen unter Beweis stellen, res-

pektive wischen. Diese Form einer vermeint-
lichen Gegenwärtigkeit ist das Gegenteil 
des Auskostens. Zuweilen scheinen selbst 
Sexualität und Effizienz in eins zu fallen! 
Grusel! Der Dichter vermisst das Ausbre-
chen befremdender Albernheit, den Hauch 
tiefholden Unfugs und andere taumelnde 
Spiele. Sagt das Seihsieb zum Halbgott: Ich 
lass dich durch, wenn auch nur zu Hälfte. 
Mit Roger Caillois könnte man argumen-
tieren: Dem Spielerischen fehlt häufig die 
Hälfte, es fehlt Ilinx (der Rausch des Tau-
melspiels) und Alea (die Freiheit des Zufalls), 
Agon und Mimikry aber sind vorhanden bis 

zum Überdruss.7 

Es ist wirklich schade zu sehen, wie trist die 
Spiele geworden sind, die die Gesellschaft 
zu ihrer Erholung vorgesehen hat. Dennoch 
scheinen sie zu funktionieren, zumindest 
unter Zuhilfenahme von Drogen. „Die Ver-
änderung der Stimmungslage ist das Wert-
vollste, was der Alkohol dem Menschen leis-
tet, und weshalb dieses ‚Gift‘ nicht für jeden 
gleich entbehrlich ist. Die heitere Stimmung, 
ob nun endogen entstanden oder toxisch 
erzeugt, setzt die hemmenden Kräfte, die 
Kritik unter ihnen, herab und macht damit 
Lustquellen wieder zugänglich, auf denen 
die Unterdrückung lastete. Es ist überaus 
lehrreich zu sehen, wie die Anforderungen 
an den Witz mit einer Hebung der Stim-
mungslage sinken. Die Stimmung ersetzt 
eben den Witz, wie der Witz sich bemühen 
muss, die Stimmung zu ersetzen, in welcher 
sich sonst gehemmte Genussmöglichkeiten, 
unter ihnen die Lust am Unsinn, geltend 
machen. ‚Mit wenig Witz und viel Behagen.‘“8
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17 Ludwig D. Morenz Kleine Archäologie des ägyptischen Humors: Ein kultur-geschichtlicher Testschnitt Berlin 2013

18 Dieter Wellershoff Infantilismus als Revolte, zur Theorie des Blödelns in: Das Verschwinden im Bild. Essays, Köln 1980, 60f.

19 Noël Carroll Humour. A Very Short Introduction Oxford 2014 110 f.

20 Ebd. 117

funktionieren. In anderen Worten: Gelächter 
ergibt Sinn, während es alles, was dem Sinn 
zuwiderläuft, offen in Erwägung zieht.“16 
Selbstverständlich gibt es Formen der Heiter-
keit, die sich gegen andere, auf irgendeine 
Weise von der gegebenen Norm abweichende 
Menschen richten, eine herzlose Belustigung, 
die Abwehr und Ausschluss befördert und 
sich alles in allem im Dienste der Selbst-
gewissheit betätigt. Es ist nicht nur unter 
Ägyptologen, die sich mit dem Humor des 
antiken Ägyptens beschäftigen, ein offenes 
Geheimnis, dass die Zahl der menschen-
feindlichen Witze die der menschenfreund-

lichen bei Weitem übersteigt.17 

„Wer aber nicht mitlacht, hat nicht zu erken-
nen gegeben, wo seine Normgrenzen liegen 
und ob er mit der Gruppe entscheidende 
Voraussetzungen der Kommunikation teilt. 
Dieser spürbare Konformitätsdruck, diese 
durch die scheinbare Enthemmung sichtbar 
werdende Zwanghaftigkeit des Gruppen-
gelächters lässt es als ein Unterdrückungs-
ritual erscheinen, mit dem man fest gelegt 
werden soll auf Tabus, die auch in der vorü-
bergehenden Auflockerung die Verdrängung 
garantieren. Das Nicht-Mitlachen, das meis-
tens beschämt werden soll als Muckertum 
und Gehemmtheit (was natürlich auch zu-
treffen kann), ist häufig eine unbewusste 
Weigerung, sich auf die im Gelächter vor-
ausgesetzten Normen wieder einzulassen. 
Das Lachen kommt einem dann unerträg-
lich vor, als der scheinhafte Freiheitstaumel 
einer Gesellschaft von Spießern.“18 Freilich, 
auch solche Witze dürfen generell gemacht 
werden, aber der Idiot hat allemal das Recht, 

sie nicht zu genießen. 

Besonders fies ist ja, dass hierbei die kogni-
tive Mitarbeit der Angefeindeten gefordert 
ist. Denn um etwas als menschenfeindlich 
zu verstehen, müssen Sie es zunächst ein-
mal verstehen. Das ist eine Form des Mit-
machens, gegen die Sie sich willentlich 
kaum werden wehren können. Der Idiot 
erinnert sich an Witze, die ihm als Kind 
erzählt worden sind und die er damals 
überhaupt nicht verstand. Ihm fehlte ein-
fach der frauenfeindliche Hintergrund, vor 
dem allein sie sinnvoll wurden. Mit einem 
skandalösen und raunenden Unterton wei-
tererzählt, erschienen sie ihm leer und hart, 
aber gerade darin sehr unheimlich – und 
eingestandenermaßen schon auch verlockend. 
Er hätte ja sehr gerne darüber gelacht, weil 
ihm der klandestine Tonfall, in dem sie 
vorgetragen wurden, imponierte. Der Idiot 
sagt, er erinnere sich noch an jeden einzel-
nen. „Einen Witz komisch zu finden, hat 
damit zu tun, dass man ihn genießt, weil 
man ihn versteht. Hier ist das Vergnügen 
oder die Freude an der Pointe der Schlüssel, 
weswegen man ihn komisch findet. Jedoch 
erscheint es als offensichtlich, dass man 
daran scheitern kann, Humor zu genießen – 
im Fall einer absichtlichen rassistischen 
Beleidigung zum Beispiel –, einfach weil 
man sie als das versteht, was sie ist.“19 Am 
Ende steht der Hinweis, dass, auf manchen 
Witz eine Stille folgen zu lassen, angesichts 
der teils unbewussten Quellen von Rassis-
mus, Sexismus und Homophobie, nicht die 
schlechteste Taktik sei: „Sometimes silence 

is the best policy.“20

13 Theodor W. Adorno Ästhetische Theorie Frankfurt a. M. 1995 180 f.

14 Ernst Jandl loch in: Sprechblasen, Stuttgart 1984 57

15 Velimir Chlebnikov Beschwörung durch Lachen in: Werke 1. Poesie Hamburg 1972 19 
Das Buch eröffnet mit zwölf verschiedenen Übersetzungen desselben Gedichtes über das Lachen.

einsetzt, die darin besteht, dass man über-
haupt über einen Körper verfügt (oder um-
gekehrt: der Körper über uns verfügt), was 
man ja insgeheim immer schon ahnte, aber 
was nun nochmals als gemeinsames Wissen 
erneuert wurde, mit einem anderen Körper 
im Konfetti des Begehrens. Geteilte Albern-
heit, die an die Stelle der Peinlichkeit tritt, 
kann einer Rettung gleichkommen. Womög-

lich rettet sie sogar das Kunstwerk.

„Seine Albernheit (die des Kunstwerks) ist 
jedoch auch ein Stück Gericht über jene 
Rationalität; darüber, dass sie, in der ge-
sellschaftlichen Praxis zum Selbstzweck 
geworden, ins Irrationale und Irre umschlägt, 
in die Mittel der Zwecke. Das Alberne an 
der Kunst, das die Amusischen besser ge-
wahren, als wer naiv in ihr lebt, und die 
Torheit der verabsolutierten Rationalität ver-
klagen sich gegenseitig, übrigens hat Glück, 
der Sexus, aus dem Reich der selbsterhalten-
den Praxis gesehen, ebenfalls jenes Alberne, 
auf das, wer von ihm nicht getrieben wird, 
so hämisch hindeuten kann.“13 Was den Idi-
oten daran reizt, ist, neben dem Wunsch-
traum eines so zärtlichen wie plumpen und 
albernen Umgangs mit den menschlichen 
Sexualtrieben, die Idee einer Literatur mit 
Wirkung, direkter, körperlicher Wirkung – 
weil es diese Heiterkeit gibt, sind wir ver-
pflichtet, es so einzurichten, dass sie zuwei-
len zum Ausbruch kommt. Es ist ja ein 
kleines Alltagswunder, mit Fremden zu la-
chen, weil es sich ergibt und ein ansteckender 
Impuls sich fortsetzt. Dies verwandelt die 
Situationen, in denen man vielleicht nur 
gleichgültig bis missmutig aneinander vor-

beiwartete, in kollektive Happenings.

Und dann war da noch eine kompulsive 
Aufforderung: loch, so loch doch, so loch 
doch schon, die in der mehr resignativen 
als spontanen Versicherung „üch loch müch 
kronk“ kulminiert.14 Sich totzulachen, lautet 
die Redensart, und manchmal liest man von 
Rippenbrüchen, die besonders starken und 
heftigen Lachanfällen angelastet werden. 
Ich lach mich tot, aus einem Körper heraus, 
in den sozialen Körper hinein, aber auch 
aus einem sozialen Körper hinaus. Es ist 
ein soziales Geräusch mit monströsen An-
teilen, doch die sind schließlich auch dem 
Sozialen nicht fremd. Wir werden später 
im Zusammenhang mit dem apotropäischen 
Gelächter, das Katastrophen bannen soll, 
darauf zurückkommen. Es braucht nicht 
viel, und das Wenige, was dazu nötig ist, 
lässt sich zur verzweifelten Freude der Aus-
gelassenen endlos wiederholen. Zuweilen 
reicht ein Wort und die Bereitschaft, es je-
der möglichen Variation zu unterziehen: 

„Ihr Lacherer, schlagt die Lache an!/ Ihr 
 Lacherer schlagt an die Lacherei!/Die ihr 
vor Lachen lacht und lachhaftig lachen 
macht;/schlagt lacherlich eure Lache auf!“15 
Dies ist der Anfang des berühmten Gedich-
tes von Velimir Chlebnikov, das zu vielen 
verschiedenen Übersetzungen Anlass ge-
geben hat. „In seiner Aufführung stellt das 
Gelächter die Linien der sozialen Ordnung 
infrage und setzt gleichzeitig andere ein; es 
macht gefährlichen Kräften des Unverein-
baren den Weg frei, verbindet uns mit dem 
Irrationalen und der geistreichen Vitalität 
des Unsinnigen – Wahnsinn, Torheit, Unfug 
und Clownerei –, während es außerdem 
ein Set von Aktionen und Handlungen ab-
bildet, die im Gewöhnlichen und Sinnhaften 
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1 Michel Foucault Theatrum Philosophicum in: Aesthetics, Method and Epistemology, New York 1998 363

2 In this context, latex means: Filling a situation to the brim with milk and drinking it in one gulp. That’s optimal. And so funny
it makes you weep: the super palm oil joke. Palm Oil Invest from 7,500 euro onwards. Guaranteed return 9% p. a. + maturity 
10 years + payments already in the first year. Crazy. Crazy. That’s all I can say. 
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The poet w
ants to get closer to the 

sources. The philosopher absorbed 
in thought feels stupidity rise inside 
him

 the deeper he im
m

erses in his 
thoughts, it is said in a m

uch-cited 
text – m

ute, tired, full of aversion, 
aw

aiting the shock of difference. It’s 
his daily exercise preparing him

 for 
thought. 1 A

n as yet dry sw
im

m
er 

circling his arm
s at the edge of the 

pool, gazing blankly over the w
ater. 

Som
eone reciting idiotic rhym

es in 
the kitchen and scratching him

self 
all over. Som

eone lying on her back 

and hum
m

ing, and yet another one 
hesitantly doing his nails. 

D
o the stuff-thoughts now

 arise? 
Is it germ

inating? The door to the 
fair is left open by the com

pulsive 
hoarder – overabundance is also 
fear of chaos, the ritual is quite up-
right, yet endangered like on the 
edge, w

rapped up in m
arket events, 

shouts, dow
els, oranges, junk clothes, 

m
obile phones, cucum

bers, leather 
belts, knives, scissors, and olives. 

W
hen does thinking succeed? A

nd 
w

here does it com
e from

 w
hen it’s 

new
? 

You are fam
iliar w

ith the underde-
term

ined, the rough, the panicky, 
the tense, the ridiculous, the am

or-
phous, the sem

iotic, the overstrained, 
the m

im
etic, the poetic, the idiotic, 

the peculiar and so forth. These are 
form

less, until now
 unthinkable fi-

gures, like the notion of literal sense 
w

ithout sound or the contours of an 
as yet content-free thought. It is not 
out of the question that the new

, in 
order to reach the light, has to tra-
verse a dark corridor of stupidity. 
That is the only w

ay, and therefore 
tennis, the pum

p and latex w
ere in-

vented in ancient tim
es. A

re you 
M

rs Subsoil? a glass of m
ilk form

ally 
addressed its ex – and the situation 

suddenly tilted. 2 

W
hat belongs to the advent of the 

new
 is a slightly distracted tension 

of thought that only subsides w
hen a 

sustainable thought arises. It is the 
insecure and overtaxing anticipation 
of a space that is created and thus 
legitim

ised w
ith the thought I can-

21 Carolin Emcke Unreine Lehre. Im Angesicht des Terrors helfen keine Vereinfachungen Süddeutsche Zeitung 10./11.1.2015

22 Wie es der französische Comédien Pierre Desproges formulierte.

Ja, Humor ist eine Waffe. Denkt der Leser 
dabei an Kurt Tucholsky, wird er diesen 
Satz vielleicht begrüßen. Aber eine Waffe 
ist neutral, sie kann allen dienen, die ihrer 
habhaft werden. Der Leser könnte sich auch 
andere Agenten vorstellen und käme in eine 
entsetzliche Lage. Es ist letztlich eine Fra-
ge der Hegemonie. Wenn es einerseits als 
ethisch vertretbar, ja sogar geboten gilt, die 
Mächtigen auszulachen, und auf der ande-
ren Seite als verwerflich, sich über die 
Schwachen lustig zu machen, muss die Situ-
ation immer wieder neu verhandelt werden. 
Wie verläuft das Gefälle? Es kann sich auch 
ändern, je nach Perspektive und Beteiligten. 
Die Weltanschauung der Scherzenden zu 
teilen, kann dazu beitragen, etwas komisch 
zu finden, muss das aber nicht, zum Beispiel 
angesichts einer Art der Satire, die „unbe-
rechtigte Stereotype braucht, um berechtigte 

Kritik zu formulieren.“ 21

Es ist nicht allein der Inhalt, es ist die ge-
samte Situation, die einen lachhaften Sprech-
akt zu einem gewalttätigen Sprechakt macht. 
Diese Situationsgebundenheit – „on peut 
rire de tout, mais pas avec tout le monde,“22 
dass man eben über alles, aber nicht mit 
allen lachen könne – macht es schwer, eine 
Trennlinie zu skizzieren, mithilfe derer man 
den guten vom schlechten Witz unterschei-
den könnte. Andererseits kann man es ja 

doch.

g
etting clo

ser
 to

 th
e so

u
r

ces

m
o

n
ik

a r
inck – g

etting clo
ser

 to
 th

e so
u

r
ces

monika rinck
monika rinck



16
8

169

169

3 See Julia Kristeva A Holy Madness: She and He in: Tales of Love, New York 1987 83–100

4 Denise Riley Malediction in: Impersonal Passion: Language as Affect, London 2005

5 Elke Erb Meins Holderbank/Berlin 2010 57

not yet think. Therefore, an em
pty 

volum
e m

ust be established in m
ute 

anticipation, into w
hich, how

ever, 
loitering inner vandalism

 im
m

edi-
ately rushes and w

here it resides, in 
fear, distress and fury. Encouraging 
and distracting. D

id you w
ater the 

gerunds? B
etter yet, I dow

elled them
. 

H
ere, everything and nothing fits. 

Julia K
risteva calls the Song of Solo-

m
on the soundtrack of a funeral orgy. 3 

A
 w

om
an goes to the gynaecologist. 

That’s enough. Please, don’t tell that 
one. Too late. It w

ould have been 
better not to tell m

e that one. For the 
poet m

ust be econom
ical w

ith his 
pre-ideological resources, of w

hich 
few

 are left anym
ore. You know

 bad 
jokes, stupid jokes, good poem

s, m
a-

licious speech acts, w
hich are all un-

forgettable for one reason or another. 
The enorm

ous inner productivity of 
the m

alicious statem
ent is appalling, 

it com
m

andeers its addressees to 
such an extent that they soon w

ish 
they had never heard this or that in 
all their born days. 4 It is the ability 
to resonate for decades that the un-
forgettably bad joke, the unforgett-
ably evil insult und the unforgettably 

beautiful lines of a poem
 have in com

-
m

on. M
eanw

hile, the idiot w
ould like 

to share the follow
ing idyll w

ith you. 
 

Id
yll

I w
as lying and m

using w
hen

 the stuff-thoughts cam
e.

Sure, it’s alright to have that 
stuff in your head.

That’s how
 you keep the stars in 

their orbit.

Instead of existing from
 out of 
the w

orld

and being foreign to yourself
m

ore than the anim
als.

Let your stuff shine like 
heavenly bodies

and in the end think of 
blackberry tw

ines. 5

There is an unhallow
ed coincidence 

betw
een the beauty and the cruelty 

of a statem
ent fostered by repetition 

and involuntary m
em

orisation. If there 
is linguistic love – You’ve spoken so 

nicely – there w
ill also be a form

 of 
linguistic hate. W

hether the speaker 
only cites or reveals him

- or herself – 
or reveals him

- or herself in spite of 
and through citing – does m

atter in 
a certain respect, but it doesn’t play 
a big role in regard to the sym

pathy 
one feels for the statem

ent. Just like 
it doesn’t m

atter w
hether the idiot 

invented the evil joke he’s telling in 
that m

om
ent or w

hether it w
as lying 

around in his m
ind for several years. 

The idiot observes the increase of a 
very unfunny hardness in m

any are-
as, w

hich is regretted by those w
ho 

advocate and exercise it, as w
ell as 

by those w
ho exem

plarily subm
it 

them
selves to it. Tw

o hom
oeopaths 

addicted to gam
bling in the slot-m

a-
chine casino at three o’clock in the 
m

orning tissue the m
achine that im

-
m

ediately tilts. O
ne says: I burnt all 

the m
oney and am

 solvent. I’m
 as 

solvent as a sea of flam
es. Tw

o ho-
m

oeopaths in the slot-m
achine casino 

at three o’clock in the m
orning raise 

their legs to their foreheads, point to 
their stretched knee pits and click 
their tongues. The underpaid tem

p 
dressed in an im

itation of a green 

6 Gert Mattenklott Rausch und Nüchternheit in: Der übersinnliche Leib. Beiträge zur Metaphysik des Körpers, Hamburg 1983 218

7 Roger Caillois Man, Play and Games Chicago/Urbana 2001

8 Sigmund Freud Jokes and Their Relation to the Unconscious in: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, VIII

London 1953–1974 127

9 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen Berlin 1993 25f.

uniform
 com

es up and says: I see 
“an angry, a furious sobriety com

-
pared to w

hich the description of 
visionary intoxication seem

s contem
-

plative: ecstasy is a standstill of pure 
presence in quiet savouring.”

6 Then 
m

alicious dow
els w

orth around 200 
euros rattle out of the m

achine. The 
evening is saved.

M
any people – supported by m

ultiple 
applications – w

ant to subm
it them

-
selves to a panicky sim

ultaneity, or 
at least no longer resist it, using dis-
tracted m

ultitasking to constantly 
prove (or sw

ipe) their ability to do 
so. This form

 of alleged presence is 
the opposite of savouring. A

t tim
es, 

even sexuality and efficiency seem
 

to m
erge! H

orror! The poet gauges 
the outbreak of disconcerting ridic-
ulousness, the tang of deeply propi-
tious shenanigans and other stagger-
ing gam

es. The strainer says to the 
dem

igod: I’ll let you pass, but only 
half of you. W

ith R
oger C

aillois w
e 

could argue: Playfulness often lacks 
one half; w

hile ilinx (the intoxication 
of vertigo) and alea (the freedom

 of 
chance) are m

issing, agon and m
im

-
icry are there ad nauseam

. 7 

It’s really a pity to see how
 drab the 

gam
es have becom

e that society 
provides for its recreation. Yet they 
seem

 to w
ork, at least w

ith the assis -
tance of drugs. “A

 change in m
ood is 

the m
ost precious thing that alcohol 

achieves for m
ankind, and on that 

account this ‘poison’ is not equally 
indispensable for everyone. A

 cheer-
ful m

ood, w
hether it is produced en-

dogenously or toxically, reduces the 
inhibiting forces, criticism

 am
ong 

them
, and m

akes accessible once 
again sources of pleasure w

hich w
ere 

under the w
eight of suppression. It 

is m
ost instructive to observe how

 
the standards of joking sink as spir-
its rise. For high spirits replace jokes, 
just as jokes m

ust try to replace high 
spirits, in w

hich possibilities of en-
joym

ent w
hich are otherw

ise inhibit-
ed – am

ong them
 the pleasure in non-

sense – can com
e into their ow

n: ‘M
it 

w
enig W

itz und viel Behagen.’ [‘W
ith 

little w
it and m

uch enjoym
ent.’]”

8

The poet does not w
ant to suggest 

that ridiculousness, possibly even in 
its fucked-up, neo-infantile variant, 
is an advisable refuge, no – he is not 
interested in an evasive m

ovem
ent 

of fleeing on all occasions, but fore-
m

ost in the m
om

ent of gushing. 
W

here the idiot has opened this 
floodgate, perhaps w

ith the intention 
of escaping, ridiculousness rushes 
tow

ards him
. R

idiculousness gushing 
in? H

eartless, insentient. W
alrus on 

sm
all party skew

ers. Pickled onions. 
H

ighly flexible. A
lw

ays ready, w
hen 

the shenanigans erode, to add layers 
of new

, m
oist (posh) shenanigans. 

H
ence, ridiculousness is also w

hat is 
alien, underm

ined or blurred by the 
unrestrained laughter of the dem

on. 
O

n the etym
ology of the G

erm
an 

w
ord for ridiculousness, “A

lbernheit”: 
from

 the O
ld H

igh G
erm

an alaw
ari, 

friendly, benevolent (10th century), it 
is also associated w

ith honesty and 
truth, and only in the 16th century is 
ridiculous, childish, frivolous be-
haviour added. 9 A

ccording to G
ert 

M
attenklott, “until at least the 19th 

century, an ancillary m
eaning of the 

w
ord is retained that is fuelled by 

the subcultural understanding of the 
etym

ology. …
 ‘A

lbern’, w
e can read 

in the R
om

antic Encyclopaedia (of 
Sciences and A

rts by Ersch and 
G

ruber), is m
ost likely derived from
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10 Gert Mattenklott Albernheit in: Ästhetische Opposition, Hamburg 2010 181 

11 Brandon LaBelle Lexicon of the Mouth: Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary London 2014 115 

12 Michael Glasmeier and Lisa Steib Albernheit Hamburg 2011 
A beautiful little book. Next to Gert Mattenklott’s essay perhaps the best text on ridiculousness! 

13 Theodor W. Adorno Aesthetic Theory London/New York1997 119

the elves, w
hose nam

e w
as original-

ly the sam
e as that of the spectre of 

the dream
. B

ut this spectre, the 
nightm

are [A
lptraum

], is called so 
because the elves used to be thought 
of as housing on the m

ountaintops, 
in the A

lps.”
10 

So som
ething rem

ains that one cannot 
know

, just as it is often the unknow
n 

that causes laughter, the unforesee-
able that breaks into our expectations 
w

ithout any dose at all. It quickly 
becom

es clear that the w
orld and the 

hum
ans on it are outside of their 

ow
n access in relation to them

selves. 
There is no control. A

long w
ith the 

ridiculous and its energies, som
e-

thing alien enters into the body. The 
idiot tries to keep on breathing, shakes 
his hair in front of his face, sits on 
his hands, his eyes are tearing, tear-
ing, tearing, he doesn’t look up any-
m

ore, doesn’t dare to. B
ut w

hat is 
visible from

 afar is that his shoulders 
are tw

itching, w
hile the A

rgentinian 
fem

ale soprano singer on stage bur-
bles the last four songs untouched. 
A

nd even after he presum
es that the 

stim
ulus has w

orn off, and slow
ly sits 

upright again, laughter can repeatedly 

flare up in another spot, but in the 
sam

e body – and infect others. “Laugh-
ter throw

s itself at others, riveting 
the air w

ith its exuberance.”
11 

A
nd at tim

es this exuberance extends 
beyond all resistance. For w

hat is 
foreign is already there: “It is a psy-
chosom

atic reaction that can grip 
one, often intensified by a certain 
m

ood of relaxation or also total ten-
sion.”

12 R
idiculousness takes control 

of the body and the soul, it is there-
fore unnecessary to continue distin-
guishing betw

een the tw
o. They then 

vouch for each other, give in to each 
other. Like an exuberant form

 of 
eroticism

 that sets in after the em
-

barrassm
ent of even having a body 

at one’s disposal (or the other w
ay 

around: of a body disposing of us), 
som

ething w
hich one alw

ays already 
secretly suspected, but has now

 been 
renew

ed as com
m

on know
ledge, w

ith 
another body in the confetti of desire. 
Shared ridiculousness replacing em

-
barrassm

ent can am
ount to redem

p-
tion. It possibly even saves the artw

ork.

“Its [the artw
ork’s] ridiculousness is, 

how
ever, also part of a condem

nation 

of em
pirical rationality; it accuses 

the rationality of social praxis of 
having becom

e an end in itself and 
as such the irrational and m

ad rever-
sal of m

eans into ends. The ridicu-
lous in art, w

hich philistines recog-
nize better than do those w

ho are 
naively at hom

e in art, and the folly 
of a rationality m

ade absolute indict 
one other reciprocally; incidentally, 
w

hen view
ed from

 the perspective 
of the praxis of self-preservation, 
happiness – sex – is equally ridicu-
lous, as can be spitefully pointed out 
by anyone w

ho is not driven by it.”
13 

W
hat the idiot finds so appealing 

about this – apart from
 the w

ishful 
dream

 of dealing w
ith hum

an sexual 
drives in a tender and at once crude 
and ridiculous m

anner – is the idea 
of a literature w

ith an effect, w
ith a 

direct bodily effect – and because 
there is this exhilaration, w

e are 
obliged to arrange things in such a 
w

ay that it can break out once in a 
w

hile. It is indeed a sm
all every-

day m
iracle to laugh together w

ith 
strangers, because it com

es about 
and a contagious im

pulse spreads. 
It transform

s situations, in w
hich 

one m
aybe w

aits next to others 

14 Ernst Jandl loch in: Sprechblasen, Stuttgart 1984 57
[Translator’s note: The German misspelling (loch for lach, üch for ich, 
müch for mich, and kronk for krank) is not reflected in the English translation, but it is essential for the comical effect.] 

15 Velimir Khlebnikov Incantation of Laughter in: The King of Time: Selected Writings of the Russian Futurian, Cambridge 1990 20

16 LaBelle
 2014 126

17 Ludwig D. Morenz Kleine Archäologie des ägyptischen Humors: Ein kulturgeschichtlicher Testschnitt Berlin 2013

18 Dieter Wellershoff Infantilismus als Revolte, zur Theorie des Blödelns in: Das Verschwinden im Bild. Essays, Cologne 1980 60 f.

 indifferently or m
orosely, into col-

lective happenings.

A
nd then there’s the com

pulsive insti-
gation: “loch, so loch doch, so loch 
doch schon” [“laugh, com

e on and 
laugh, com

e on and laugh already”], 
culm

inating in the m
ore resigning 

than spontaneous affirm
ation: “üch 

loch m
üch kronk” [“I’m

 nearly dying 
w

ith laughter”]. 14 To die of laughter 
is the idiom

, and som
etim

es one 
reads of fractured ribs allegedly 
caused by especially strong and vio-
lent fits of laughter. I die of laughter, 
out of a body, into the social body, 
but also out of a social body. It is a 
social sound w

ith m
onstrous por-

tions, but they are not foreign to the 
social sphere either. N

ot m
uch is 

needed, and the little that is can be 
endlessly repeated for the desperate 
joy of those in high spirits. A

t tim
es, 

a w
ord suffices and the w

illingness 
to vary it in all possible w

ays: 
„H

lahla! U
thlofan, lauflings! H

lahla! 
U

fhlofan, lauflings! W
ho law

ghen 
w

ith lafe, w
ho hlaehen lew

chly, H
la-

hla! U
fhlofan hlouly!”

15 This is the 
beginning of V

elim
ir K

hlebnikov’s 
fam

ous poem
 that has been trans-

lated in m
any different w

ays. “In its 
enactm

ent, laughter both calls into 
question the lines of a social order 
w

hile reinstating others; it gives w
ay 

to the forces of danger, of the incom
-

m
ensurable, aligning us w

ith the ir-
rational, and the spirited vitality of 
the nonsensical – m

adness, foolery, 
shenaniganery, and clow

nery – w
hile 

also figuring a set of actions and 
agencies that operate through the 
com

m
on and the sensical. Laughter, 

in other w
ords, m

akes sense w
hile 

explicitly entertaining all that lies 
in opposition.”

16 O
f course, there are 

form
s of exhilaration directed against 

others w
ho in som

e w
ay deviate from

 
the given norm

, a heartless form
 of 

am
usem

ent prom
oting defence and 

exclusion and, all in all, operating 
at the service of self-assurance. It 
is an open secret not only am

ong 
Egyptologists engaged w

ith the hu-
m

or of ancient Egypt that the num
-

ber of m
isanthropic jokes exceeds the 

philanthropic ones by far. 17 

“B
ut the person w

ho doesn’t laugh 
along has not revealed w

here his norm
 

lim
its lie and w

hether he shares deci-
sive preconditions of com

m
unication 

w
ith the group. This palpable pres -

sure to conform
, this com

pulsion of 
group laughter show

ing itself in os-
tensible disinhibition, lets it appear 
as a ritual of oppression m

eant to 
determ

ine one in regard to taboos 
that even w

hen they are m
om

entari-
ly loosened guarantee repression. N

ot 
laughing along, w

hich, as yes-m
an-

ship and inhibition (this m
ay be the 

case, of course), usually puts the 
person to sham

e, is often an uncon-
scious refusal to again com

ply w
ith 

the norm
s prem

ised in the laughter. 
The laughter then appears unbeara-
ble, as the illusory frenzy of freedom

 
of a society of philistines.”

18 Sure, 
in general these kinds of jokes m

ay 
also be told, but the idiot certainly 

has the right not to enjoy them
. 

W
hat is particularly m

ean, here, is 
that the person m

et w
ith hostility is 

prom
pted to participate cognitively. 

For in order to grasp som
ething as 

m
isanthropic you first have to under-

stand it. That is a form
 of participa-

tion against w
hich you can hardly 

defend yourself w
illfully. The idiot 

rem
em

bers jokes he w
as told as a 

child and that he did not understand 
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letzten Projekten zählen FXPO, Fondazione Forma, Milan (2015), 
Therapeutische Allianzen, Kampnagel Hamburg (2014), beide 

mit Michael Fesca.

Serge Attukwei Clotteys Arbeit ist in Community-Aktivismus 
und -Bildung verwurzelt. Viele seiner künstlerischen Arbeiten 
sind direkt von seinem Engagement für Umweltschutz be-
einflusst, insbesondere dem Schutz der Wasserressourcen 

Ghanas. Er lebt und arbeitet in Accra.  
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gung Y’En a Marre (Wir haben genug), die innerhalb der 
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19  Noël Carroll Humour: A Very Short Introduction Oxford 2014 110 f. 

20 Ibid. 117

21 Carolin Emcke Unreine Lehre: Im Angesicht des Terrors helfen keine Vereinfachungen in: Süddeutsche Zeitung (January 10/11, 2015)

22 As formulated by the French comedian Pierre Desproges.

at all at the tim
e. H

e sim
ply lacked 

the m
isogynistic background against 

w
hich they becam

e m
eaningful. R

e-
told w

ith a scandalous and m
urm

ur-
ing undertone, he found them

 em
pty 

and harsh, but precisely for that rea-
son eerie – and, adm

ittedly, enticing 
as w

ell. H
e w

ould loved to have 
laughed, because the clandestine tone 
in w

hich they w
ere told im

pressed 
him

. The idiot says he recalls each 
and every one. “So, finding a joke 
token funny is putatively thought to 
be a m

atter of enjoying it because 
you understand it. H

ere, enjoym
ent 

or pleasure is key to finding the joke 
token or other sort of hum

or token 
funny. H

ow
ever, it appears obvious 

that one m
ay fail to enjoy hum

or – 
an intended racial slur, for exam

ple – 
just because one understands it for 
w

hat it is.”
19 A

t the end the advice is 
given to have som

e jokes follow
ed 

by silence, w
hich in face of the par-

tially unconscious sources of racism
, 

sexism
 and hom

ophobia is not the 
w

orst tactic: “Som
etim

es silence is 
the best policy.”

20 

Indeed, hum
or is a w

eapon. If the 
reader thinks of K

urt Tucholsky in 

this context, he or she w
ill perhaps 

w
elcom

e this statem
ent. But a w

eapon 
is neutral, it can serve anyone w

ho 
gets hold of it. The reader could also 
im

agine other agents and w
ould be 

in a terrible situation. In the end, it 
is a question of hegem

ony. If it is 
ethically tenable, even im

perative, to 
laugh at those in pow

er, on the one 
hand, and reprehensible to ridicule 
the w

eak, on the other, the situation 
m

ust alw
ays be negotiated anew

. 
W

here is the divide? It can change 
depending on the perspective and 
those involved. Sharing the w

orld-
view

 of the person telling the joke 
can contribute to finding som

ething 
funny, but not necessarily, for exam

-
ple, in face of a sort of satire that 

“requires unjustified stereotypes to 
form

ulate justified critique.”
21 

It is not only the content but the en-
tire situation that turns a laughable 
speech act into a violent speech act. 
This dependency on the situation – 
“on peut rire de tout, m

ais pas avec 
tout le m

onde”
22, that one can laugh 

about everything but not w
ith every-

one – m
akes it difficult to draw

 a 
border w

ith w
hich one can distinguish 

betw
een a good and a bad joke. B

ut 
on the other hand, one is indeed able 

to do so. 

jo
k
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174 O
reet A

sh
ery is a London based visual artist, w

ork-
ing in an international context across perform

ances, 
still and m

oving im
ages, objects, fictions, events, sit-

uations and w
riting. The w

ork is self- determ
inately 

biopolitical and context-specific, em
bracing hum

or 
and trash aesthetics.

A
m

a
d

o
u

 Fa
ll B

a
 is the director and founder of the 

hip-hop centre A
friC

ulturban in D
akar. H

e initiated 
the hip-hop festival Festa 2 h and w

as involved in 
the founding of a school for D

Js. Since 2014 he has 
been a special advisor about hip-hop and urban 
culture for the M

ayor of D
akar. A

m
adou is a m

em
-

ber of different netw
orks like A

frican M
usic Festival 

N
etw

ork – Equation M
usique and Zone Franche.

M
a

m
a

d
o

u
 To

u
ré aka B

ehan is a photographer. H
e 

lives and w
orks in D

akar. In 1997 he w
as aw

arded 
the renow

ned Prix A
friques en C

réations. H
is w

orks 
have been included in Prins C

laus Photo Edition and 
the R

evue N
oire (volum

e Sénégal contem
porain) of 

the M
usée D

apper, Paris. H
e is represented by the 

French agency Sipa Press.

P
a

o
la

 B
o

n
in

o
 graduated in Italian literature and 

visual arts. In 2014, she co-curated the exhibition 
Liam

 G
illick: From

 199C
 to 199D

 at M
agasin, G

re-
nob

le. She currently collab
orates w

ith Juliet A
rt 

M
agazine and runs the contem

porary art gallery 
Placentia A

rte in Piacenza, Italy.

A
n

n
a

 B
ro

m
ley is an artist and w

riter, w
ho lives in 

B
erlin. H

er delegated p
erform

ances and re-enact-
m

ents take up rhetorical phenom
ena w

hich de-
note perceptions, attributions and fantasies of 
(bodies 

of) 
know

ledge. 
R

ecent 
projects 

include 
FX

PO
, Fondazione Form

a, M
ilano (2015), Therapeu-

tic A
lliances, K

am
pnagel H

am
burg (2014), both in 

collaboration w
ith M

ichael Fesca.

S
erg

e A
ttu

kw
ei C

lo
ttey’s w

ork is rooted in com
-

m
unity activism

 and education. M
uch of his w

ork 
is driven by w

hat he sees as an urgent need for 
G

hana to conserve its w
ater supplies and protect 

its w
ater catchm

ent areas in the light of a loom
ing 

crisis. H
e lives and w

orks in A
ccra. 

D
a

vid
 D

o
n

to
h

 is a G
hanaian playw

right, film
 and 

theatre actor (Kukura
ntum

i: The R
oa

d
 to A

ccra
, 

1983), a cultural activist and the host of the W
estern 

U
nion p

op
ula

r A
g

oro p
rog

ra
m

 on G
TV. H

e co- 
founded the G

hana U
nion of Theatre Societies, is a 

founding m
em

ber of G
hana A

ctors G
uild and w

as 

his first secretary. C
urrently, he is the president of 

the C
oncert Party U

nion. 

Jo
n

a
s En

g
elm

a
n

n
 is a literary scholar, untrained 

editor and freelance journalist. H
e w

rote his Ph.D
. 

on social im
ages in com

ics, w
rites about m

ovies, 
m

usic, literature, fem
inism

, Jew
ish identity and 

“Luftm
enschen” for various m

edia. H
e copyedits 

books for the publishing house Ventil and is co-ed-
itor of the anthology testcard.

A
m

it Ep
stein

 is a costum
e designer, dram

aturge 
and w

riter. A
fter studying at the B

ezalel A
cadem

y 
of A

rt and D
esign Jerusalem

, he attended V
ivienne 

W
estw

ood
’s H

a
ute-C

outure-M
a

ster cla
ss a

t the 
U

dK
 Berlin. H

e directed the short film
s B

ar-M
itzvah 

(2001), SansSouci (2002), G
loom

y Sabbath (2013), 
a

nd
 the short film

 trilogy Stockholm
 Synd

rom
e 

(2007–2010). 

M
a

rièm
e Fa

ye is a pla
yw

right, dram
aturge and 

com
edian from

 D
akar. Polym

achin (2009), a com
edy 

she co-w
rote and acted in as part of the duo Les 

C
ruellas, deals w

ith the subject of polygam
y from

 
the perspective of Senegalese w

om
en.

M
ich

a
el Fesca

 is an artist and curator in B
erlin. 

Self-im
posed, seem

ingly unsolvable problem
s form

 
the starting point of auditory and perform

ative 
w

orks. Policies of poetic efficiency and of excess 
determ

ine a know
ledge w

hich draw
s on m

usic and 
social beat and synchronization. Recent projects: 
FX

PO
, Fondazione Form

a, M
ilan (2015), Therapeu-

tic A
lliances, K

am
pnagel H

am
burg (2014), both in 

collaboration w
ith A

nna B
rom

ley.

D
r. Elisa

b
eth

 Fritz is an art historian an sociologist 
from

 V
ienna; Ph.D

. at the U
niversity of G

raz on A
u-

thenticity – Pa
rticip

a
tion – Sp

ecta
cle: M

edia Ex-
perim

ents w
ith “R

eal People” in C
ontem

porary A
rt. 

C
urrently a researcher at the D

epartm
ent of A

rt 
H

istory at U
niversity of Jena, her running habilita-

tion project is on sociability in French art of the 
18th century.

Jo
n

a
th

a
n

 G
a

rn
h

a
m

 is the director of the gallery 
B

lank Projects in C
ape Tow

n. H
e com

pleted his 
M

FA
 at the U

dK
 B

erlin in 1996 and returned to 
South A

frica in 2003. H
e started B

lank Projects as 
a project space in 2005 and it m

ade the transition 
to a gallery in 2012.

Th
em

b
in

ko
si G

o
n

iw
e is a curator, art historian 

and critic from
 South A

frica. R
ecent curatorial pro-

jects include D
esire: Ideal N

arratives in C
ontem

po-
rary South A

frican A
rt, 54th Venice B

iennale (2011), 
SPace: C

urrencies in C
ontem

porary A
frica A

rt, M
u-

seum
 A

frica, Johannesb
urg (2

010
), and Kom

a
 &

 
U

lw
aluko: Politics and Poetics of M

aking M
anhood, 

Polokw
ane A

rt M
useum

 (2010).

S
u

za
 H

u
sse is a curator, cultural researcher and 

author. Since 2012 she w
orks as artistic director at 

D
istrict B

erlin w
ith an interest in artistic repertoires 

in regards to queer fem
inist and decolonial ap-

proaches to body, urban space, econom
y, history, 

im
agination and to the im

plications of a pO
st-w

est-
ern present.

P
recio

sa
 d

e Jo
ya

 holds a Ph.D
. in Southeast A

sian 
Studies from

 the N
ational U

niversity of Singapore. 
She is currently a fellow

 at the Institute for C
ultural 

Inquiry in B
erlin, w

here she explores the idea of 
hum

or, and the figures of the fool and the trickster 
as philosophers, as part of the Institute’s Errans 

Project.

A
n

to
n

 K
a

n
n

em
eyer is a South A

frican com
ic artist 

w
ho m

akes im
ages im

bued w
ith black hum

or, sub-
versive thinking, and satire. K

annem
eyer’s under-

ground com
ics journal B

itterkom
ix challenges the 

rig
id

 im
a

g
e of A

frika
ners in p

ost-a
p

a
rtheid

. H
is 

publications include 16 editions of B
itterkom

ix, The 
B

ig B
ad B

itterkom
ix H

andbook (2006) and several 
other B

itterkom
ix com

p
ilations (all w

ith C
onrad 

B
otes) as w

ell as tw
o 2

010
 solo b

ooks, Pa
p

p
a

 in 
A

frika and A
lphabet of D

em
ocracy.

K
eyti is a hip-hop artist from

 D
akar. H

e w
as part of 

the collective Y’En a M
arre (Fed U

p) w
hich played 

a key role in the civil opposition to form
er President 

A
bdoulaye W

ade’s re-election bid. H
e is the co-pro-

ducer of Journal R
appé, a satirical new

s broadcast 
w

ith rapped new
s in French and W

olof. The broad-
casts are show

n on a very popular YouTube channel 
as w

ell on Senegalese TV.

C
h

risto
p

h
er K

lin
e (b. 1982, K

inderhook, N
Y, U

SA
) 

is a B
erlin-based artist and m

usician w
ho co-runs 

the project space K
inderhook &

 C
aracas w

ith Sol 
C

alero. H
e is currently developing O

.K., an ongoing 
project based on the lore of his hom

etow
n, real-

ized as exhibitions, publications, and an in-process 
theatre m

usical.

Christopher Kline (geb. 1982, Kinderhook, NY, USA) ist ein 
in Berlin lebender Künstler und Musiker, der zusammen mit 
Sol Calero den Projektraum Kinderhook & Caracas betreibt. 
Er entwickelt derzeit O.K., ein fortlaufendes Projekt basierend 
auf der Geschichte seiner Heimatstadt, umgesetzt in Ausstel-

lungen, Publikationen und ein prozessorientiertes Musical.

Wilhelm Klotzek ist Künstler und lebt in Berlin. Er arbeitet 
im Spannungsfeld von Bildhauerei und Text zu Identitätskon-
struktionen und Formen der Subjektivierung von Geschichts-
schreibung. Seine Praxis umfasst Performances, Skulpturen, 
Videos, Installationen, Gedichte, Hörstücke und Künstlerbücher.

Yacouba Konaté ist Kurator, Autor, Kunstkritiker und Profes-
sor der Philosophie an der Universität Cocody-Abidjan, Côte 
d’Ivoire. Er ist Mitglied der Académie des Arts, des Sciences 
et des Cultures d’Afrique et des Diasporas in Abidjan und leitet 

den afrikanischen Sitz der Fondation Blachère.

Donna Kukama arbeitet mit Performance, Video und Sound. 
2013 war sie für Südafrika auf der Biennale in Venedig ver-
treten, 2014 wurde sie mit dem Standard Bank Young Artist 
Award for Performance Art ausgezeichnet. Momentan lehrt 

sie an der WITS School of Arts in Johannesburg. 

Teena Lange ist Kuratorin für Performance-Kunst, performa-
tive Forscherin und leitet die Grüntaler9. Nach dem Studium 
der Performance Studies, Sprach- und Literaturwissenschaft 
in Leipzig, Paris und Berlin, arbeitete sie am Internationalen 
Forschungszentrum „Verflechtungen von Theaterkulturen“ an 
der FU Berlin. Sie ist Mitbegründerin und stellv. Vorsitzende 

von APAB – Verein für Performance Kunst Berlin.

Zohoré Lassane ist ein Karikaturist von der Côte d’Ivoire. 
1993 wurde er künstlerischer Leiter der ivorischen Niederlas-
sung von McCann Worldgroup in Abidjan. 1999 wechselte 
er zum neu gegründeten Satiremagazin Gbich!, wo er als 
Redaktionsleiter bis heute arbeitet. Für das Magazin schuf 
er den Comiccharakter Cauphy Gambo, eine Parodie auf 

den stereotypen Geschäftsmann.

Kagosi Lediga ist ein südafrikanischer Stand-up-Comedian, 
Schauspieler, Produzent, Autor und TV-Moderator. Seine be-
kannteste Kreation ist die Comedy-Serie Pure Monate Show 
(2003–2004), die für ihre gewagte Direktheit im Umgang mit 

politischen Themen bekannt war.  

Kebey Mamadou ist Drehbuchautor, Schauspieler, Regis-
seur, Radiomoderator und Humorist. 2008 wurde er als bes-
ter frankophoner Humorist ausgezeichnet. Er leitet die Thea-
tergruppe Compagnie Kebey et les fous du rire in Abidjan, 
die Bürger_innen in humorvollen Inszenierungen über ihre 

Grundrechte unterrichtet.

Eve Massacre (Nürnberg) ist Künstlerin, Veranstalterin, Au-
torin, DJ. Sie bloggt auf evemassacre.de (englisch) und break-
ingthewaves.de (deutsch), veröffentlichte u.a. in Testcard und 
bei Radio Z, ist Teil des socialmediawatchblog.org-Kuratoriums 
und hält Vorträge. Ihre Themen sind Digitalisierung/Social 
Media, (Pop-)Kulturelles und Sozial-Politisches mit Fokus auf 

Queer-Feministisches.

Mitchell Gilbert Messinas Arbeit verfolgt einen minimalisti-
schen Ansatz: Ideen sollen so unvermittelt und leicht wie mög-
lich vermittelt werden und so spontan wie komisch erscheinen. 
Dafür verfälscht, verändert, zerstört, inszeniert und bespricht 
Messina seine Arbeiten so lange, bis sie als echt durchgehen. 

Anthea Moys fordert mit ihren Arbeiten dazu auf, Regeln zu 
brechen, sie neu zu formulieren und neue Möglichkeiten des 
Spielens zu erforschen. 2013 wurde sie mit dem Standard 
Bank Young Artist Award for Performance Art in Südafrika 
ausgezeichnet. Gegenwärtig interessiert sie sich vor allem 
für Kollaborationen mit anderen Künstler_innen. Anthea 

lebt, arbeitet und spielt in Johannesburg.

Gin Müller ist Dramaturg_in, Theaterwissenschaftler_in und 
Queer-Aktivist_in, sowie promovierte Lektor_in an der Univer-
sität Wien und an der Akademie der Bildenden Künste Wien. 
2008 erschien Possen des Performativen. Theater, Aktivismus 

und queere Politiken beim Verlag Turia und Kant.

Nash ist Rapperin in der Côte d’Ivoire. Ihre Songs sind für 
engagierte und ernsthafte Texte bekannt und in der ivorischen 
Hybridsprache Nouchi verfasst. Nash ist außerdem Teil der 
Rapgruppe Gbonhi Yo Yo Yoh! und Veranstalterin des Hip- 
Hop-Festivals Enjaillement in Abidjan. Für das Satiremaga-
zin Journal Gbayé rappt sie Nachrichten online und im öf-

fentlichen Fernsehen.

Nana Orofiatta-Ayim is Autorin, Filmemacherin und Kultur-
historikerin. 2002 gründete sie die kulturelle Forschungs-
plattform ANO (anoghana.org), die Ausstellungen, Veranstal-
tungen, Workshops und Diskussionen an Orten wie Knust, 
Hamburg; Victoria and Albert Museum, London; The Royal 
Festival Hall, London und bei der Liverpool Biennale hervor-

gebracht hat und sich heute in Accra, Ghana befindet.

Monika Rinck übersetzt, kooperiert mit Musikern und Kom-
ponisten und lehrt von Zeit zu Zeit. Letzte Veröffentlichungen: 
Hasenhass (2013) im Verlag P Engstler, Candy. Geschichten 
vom inneren Biest (2014) im gleichen Verlag. 2015 folgte Risiko 

und Idiotie. Streitschriften bei kookbooks.

Athi Patra Ruga lebt und arbeitet als Künstler sowohl in 
Johannesburg als auch in Kapstadt. Seine Performances, 
Videos, Kostüme und Fotografien zeichnen sich durch eklek-
tische multikulturelle Referenzen, Sinnlichkeit und einen dis-
lozierten humoristischen Unterton aus. Es entsteht eine Welt, 
in der kulturelle Identität nicht länger durch geographische 
Ursprünge, Herkunft oder biologische Veranlagung bestimmt 
wird, sondern zunehmend zu einem hybriden Konstrukt wird. 

Isabel de Sena arbeitet momentan als freie Kuratorin und 
Autorin in Berlin. Sie absolvierte 2013 einen BA in Kunstge-
schichte an der Universität Leiden und beendet derzeit ihre 

Masterarbeit über Absurdität in zeitgenössischer Kunst.

Jana Sotzko ist Musikerin aus Berlin. Neben ihrer Beteiligung 
an stilistisch sehr unterschiedlichen Projekten zwischen Pop 
und Experiment beschäftigt sie sich mit Klangkunst, Sound-
design und audiovisuellen Strategien und schreibt auch ge-

legentlich darüber.

Oxana Timofeeva ist Lehrbeauftragte an der Europäischen 
Universität St. Petersburg und Forscherin am Institut für Phi-
losophie der Russischen Akademie der Wissenschaften sowie 

Mitglied der Künstler_innengruppe Chto Delat? (Was tun?).
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176 W
ilh

elm
 K

lo
tzek is a

n a
rtist a

nd
 lives in B

erlin. 
H

e w
orks in betw

een sculpture and text on identi-
ty constructions and form

s of subjectivizing histo-
ry. H

is p
ractice sp

ans p
erform

ances, sculp
tures, 

videos, insta
lla

tions, p
oem

s, ra
d

io p
la

ys a
nd

 a
rt-

ist books.

Ya
co

u
b

a
 K

o
n

a
té is a curator, w

riter, art critic and 
professor of philosophy at the U

niversité de C
oco-

dy in A
b

idjan, C
ôte d’Ivoire. H

e is a m
em

ber of 
l’A

cadém
ie des A

rts, des Sciences et des C
ultures 

d’A
frique et des D

iasporas in A
bidjan and he leads 

the A
frican office of the Fondation B

lachère.

D
o

n
n

a
 K

u
ka

m
a

 is a creative practitioner w
orking 

in perform
ance, video, and sound. She w

as one of 
the selected artists to represent South A

frica at 
the Venice B

iennale in 2013. K
ukam

a is the 2014 
recipient of the Standard B

ank Young A
rtist A

w
ard 

for Perform
ance A

rt and currently a faculty m
em

-
ber at the W

ITS School of A
rts in Johannesburg. 

Teen
a

 La
n

g
e is a perform

ance art curator, perform
-

ative w
riter and she runs G

rüntaler9. A
fter studying 

Perform
ance Studies, Linguistics and Literature in 

Leipzig, Paris, and B
erlin, she w

orked at the Interna-
tional R

esearch C
enter “Interw

eaving Perform
ance 

C
ultures” at the FU

 B
erlin. She is co-founder and 

vice p
resid

ent of A
PA

B
 – A

ssocia
tion for Perfor-

m
ance A

rt B
erlin. 

Zo
h

o
ré La

ssa
n

e is a caricaturist from
 the C

ôte 
d’Ivoire. In 1993, he becam

e artistic director of the 
A

bidjan departm
ent of the international agency 

M
cC

ann W
orldgroup H

e stayed there until 1999, 
w

hen he sw
itched to the new

 m
agazine G

bich!, for 
w

hich he w
orks as editorial director. For this m

aga-
zine, he created the com

ic character C
auphy G

am
bo, 

a parody on the typical businessm
an.

K
a

g
o

si Led
ig

a
 is a South A

frican stand-up com
e-

dian, actor, producer, w
riter and TV

 presenter best 
know

n for creating, w
riting, producing and starring 

in the SA
B

C
1

 sketch com
edy series Pure M

onate 
Show

 from
 2003

–2004, w
hich w

as audaciously 
frank about race and politics in an era w

hen the 
country w

as still cloaked in a post-A
partheid hush 

of political correctness.

K
eb

ey M
a

m
a

d
o

u
 is a screenplay w

riter, actor, di-
rector, radio host and hum

orist. In 2
0

0
8

 he w
as 

honored as b
est francop

hone hum
orist. H

e is the 
director of the theater group C

om
pagnie K

ebey et 

les fous du rire in A
bidjan w

hich uses dram
a as a 

m
eans to educate the public about civil rights.

Eve M
a

ssa
cre (N

urem
berg) is an artist, prom

oter, 
author, dj. She blogs at evem

assacre.de (english) 
and breakingthew

a
ves.de (germ

an), she has pub-
lished in testcard and w

orked for R
adio Z, is part 

of socialm
ediaw

atchblog.org’s curation team
 and 

gives talks. H
er topics are digitalization/social m

e-
d

ia
, (pop) culture and social-politics w

ith a focus on 
queer-fem

inism
.

M
itch

ell G
ilb

ert M
essin

a
’s w

ork relies on using 
m

inim
al effort to convey ideas as quickly and easi-

ly as possible, to keep the w
ork light, spontaneous 

and funny. M
ostly he just fakes, alters, breaks, 

m
ounts or talks about w

orks until they pass for real.

A
n

th
ea

 M
o

ys m
a

kes w
ork tha

t a
sks p

eop
le to 

break and rem
ake the rules, and find new

 w
ays to 

p
la

y. In 2
013

 she w
on the Sta

nd
a

rd
 B

a
nk Young 

A
rtist A

w
ard for Perform

ance A
rt in South A

frica. 
C

urrently, she is predom
inantly interested in col-

laborating w
ith other artists A

nthea M
oys lives, 

w
orks and plays in Johannesburg.

G
in

 M
ü

ller is a dram
aturg, theater scholar and 

queer activist, has a PhD
 and teaches at the U

ni-
versity of V

ienna and at the A
cadem

y of Fine A
rts 

V
ienna. In 2008 s/he published Possen des Perfor-

m
ativen. Theater, A

ktivism
us und queere Politiken 

w
ith the publisher Turia and K

ant.

N
a

sh
 is a rapper in the C

ôte d’Ivoire. H
er songs 

are w
ell know

n for their profound and socio-critical 
lyrics w

ritten in the Ivorian hybrid language N
ouchi. 

In addition, N
ash is part of Ivorian hip-hop group 

G
bonhi Yo Yo Yoh! and organizes the hip-hop festi-

val Enjaillem
ent in A

bidjan. For the satirical m
aga-

zine Journa
l G

b
ayé she presents the new

s as rap 
online as w

ell as on national television. 

N
a

n
a

 O
ro

fia
tta

-A
yim

 is a w
riter, film

m
aker and 

cultural historian. In 2002, she set up the cultural 
research platform

 A
N

O
 (anoghana.org), w

hich has 
produced exhibitions, events, w

orkshops and dis-
cussions at venues like K

nust, H
am

burg; V
ictoria 

and A
lbert M

useum
, London; The R

oyal Festival 
H

all, London and the Liverpool B
iennial and is now

 
based in A

ccra, G
hana.

M
o

n
ika

 R
in

ck translates, collaborates w
ith m

usi-
cians and com

posers, and teaches from
 tim

e to 

tim
e. R

ecent Publications: B
unny H

a
tred

 (2
013

) 
publishing house P Engstler, C

andy: Stories from
 

the Inner B
ea

st (2014) by the sam
e publisher. In 

2015 R
isk and Idiocy: Pam

phlets w
as published by 

kookbooks.

A
th

i P
a

tra
 R

u
g

a
 is an artist, w

ho lives and w
orks 

in both Johannesburg and C
ape Tow

n. B
ursting w

ith 
eclectic m

ulticultural references, carnal sensuality 
and a dislocated undercurrent of hum

or, his per-
form

ances, videos, costum
es and p

hotographic 
im

ages create a w
orld w

here cultural identity is no 
longer determ

ined by geographical origins, ances-
try or biological disposition, but is increasingly 

b
ecom

ing a hybrid construct.

Isa
b

el d
e S

en
a

 is a freelance curator and w
riter 

currently based in B
erlin. She obtained a B

.A
. (H

ons.) 
in art history from

 Leiden U
niversity in 2013, and is 

currently com
pleting her M

.A
. thesis on absurdity 
in contem

porary art. 

Ja
n

a
 S

o
tzko

 is a m
usician from

 B
erlin. She is part 

of several projects in very different styles, ranging 
from

 pop to experim
ental and im

provised m
usic. In 

addition she is interested in and occupied w
ith 

sound art, sound design and audiovisual strategies 
and casually w

rites about these subjects.  

O
xa

n
a

 Tim
o

feeva
 is a lecturer at the European 

U
niversity in St. Petersburg, a researcher at the In-

stitute of Philosop
hy of the R

ussian A
cadem

y of 
Science, and a m

em
ber of the artistic group C

hto 
D

elat? (W
hat is to be done?).

R
ed

em
p

tio
n

 Jo
kes – B

ü
ro

 fü
r w

id
ersp

rü
ch

lich
e 

B
ezieh

u
n

g
en

|
B

u
rea

u
 fo

r P
a

ra
d

oxica
l R

ela
tio

n
s 

(M
ärz

/M
arch 2015)

Es w
aren dabei/W

ho w
as there: O

reet A
sh

ery, S
o

l 
C

a
lero

, Pen
g

 C
o

llective, D
o

la
n

b
a

y, Jerem
ia

h
 D

a
y, 

A
m

it Ep
stein

, A
n

ja
 Ib

sch
, P

recio
sa

 d
e Joya

, C
hris-

topher K
line, B

ra
n

ka
 P

a
vlo

vic, Lia
m

 O
’C

a
lla

g
h

a
n

, 
Lorenzo Sandoval, sow

ie alle Besucher_innen, G
äste 

und Teilnehm
er_innen der W

orkshops
/as w

ell as all 
visitors, guests and w

orkshops participants.


