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Gesellschaft, die sich in Bezug auf seine eigene Per-
son aus Celebrities und Subkultur zusammensetzt 
und sich ebenso wie in den Bildern auf Plattenco-
vern, in Büchern und Zeitschriften wie „Interview“ 
und schließlich in den vielen TV-Formaten spiegelt. 
In dieser Manie der allumfassenden, unterschieds-
losen Aufzeichnung dessen, was Menschen sagen 
und tun scheint die enzyklopädische Struktur des 
Internet, Facebook oder auch Instagram als Idee 
bereits vorweggenommen. Seit den 1950er Jahren 
fotografierte Warhol ununterbrochen. 1964 kaufte 
er sich ein Tonbandgerät, mit dem er die alltäg-
lichsten Gespräche aufnahm und in Büchern wie 
„A“ veröffentlichte. In dem berühmten „Blue Mo-
vie“ kann man Viva und Louis Walden bei sexuellen 
Handlungen zuschauen, und eines seiner umfang-
reichsten Serien ist dem kommunistischen Führer 
Mao gewidmet. Nichts ist zu banal, nichts zu dirty, 
nichts zu politically uncorrect, um der Öffentlich-
keit nicht vorenthalten und damit dem Tod entris-
sen zu werden. Alls ist schön.

Die Ausstellung ist in Kooperation mit der Tate 
Modern, London entstanden (12.03.– 15.11.2020) und 
wandert nach der Kölner Station zur Art Gallery of 
Ontario, Toronto, Kanada und Aspen, Colorado, USA. 

Es ist ein aufwändiger Katalog mit zahlreichen Essays  
und Abbildungen sämtlicher Exponate erschienen: Yilmaz 
Dziewior / Gregor Muir (Hrsg.), Andy Warhol Now, London / 
Köln 2020 / 2021, Verlag der Buchhandlung Walther König,  
224 Seiten, 30 Euro im Museumsshop (38 Euro im Buchhandel).

Verlängerte Öffnungszeiten während der Ausstellung:  
Di-Do + So 10–20 Uhr, Fr+Sa+langer Do 10–22 Uhr. 

www.museum-ludwig.de

Köln
KRESIAH MUKWAZHI 
Mukando 

Jan Kaps
04.12.2020–27.02.2021

von Annelie Pohlen

„Mukando“. Der Titel der Ausstellung ist für Un-
eingeweihte rätselhaft. Die der einen oder anderen 
dort vorgestellten Arbeit sind es nicht minder. 
Möglich, dass es anfangs nicht einmal auffällt, 
weil schon der Blick von außen die Wahrnehmung 
der im Schauraum schwebenden Stoffe in einen 
Schleuderkurs zwischen Abneigung und Verfüh-
rung treiben kann. 

Um sich gegen diese Verführungen aus dem ob 
der nahezu raumhohen Fensterfronten schonungs-
los zur Straße geöffneten Raum, in dem Jan Kaps 
Kresiah Mukwazhi ihre erste Einzelausstellung aus-
richtet, zu wappnen, muss man schon zu den durch 
kommerziellen und / oder digitalen Stress erblinde-
ten NutzerInnen des urbanen Raumes zählen. Was 
wiederum auf dem Weg durch die im Wortsinn 
brillierende Kunstwarenwelt der 1992 in Zimbab-
wes Hauptstadt Harare geborenen und ebendort le-
benden Künstlerin in allerhand Deutungsversuche 
treiben kann. Und sei es die Annahme, dass es sich 
hier um die angesagte Fokussierung auf das bislang 
‚Fremde‘ handle. 

Doch schon „African Textures“, eine Ausstellung 
in Mailand, an der Kresiah Mukwazhi teilnahm, 
legte – bewusst oder nicht – den Finger in die im-
mer wieder aufbrechende Wunde eines gnadenlosen 
Missverständnisses. Die Rede ist von einer Art neo-
kolonialer Lehrmeisterei, welche die Kultur eines 
ganzen Kontinentes immer noch liebend gerne auf 
deren Ursprünglichkeit verpflichten würde. 

Nur dass der Güterverschwendungskreislauf 
auch dessen globale Second-Hand-Wirtschaft mit all 
dem so liebenswerten wie grauenvollen Tand über-
schwemmt, aus dem sich Menschen weltweit bedie-
nen: die Kinder als Prinzessinnen, Karnevalisten als 
freie Narren und eben auch die Sexarbeiter*innen, 
alle aus dem einen menschlichen Bedürfnis nach 
Erfolg im Aufmerksamkeitstheater.

Andy Warhol, Seated Male Nude, 1956–1957, Galerie 
des Modernes, Paris, ©   2020 The Andy Warhol 
Foundation for the Visual Arts, Inc. Licensed by Artists 
Rights Society (ARS), New York
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rechts: Kresiah Mukwazhi, Please Tip  
Your Dancers, 2020, Diverse Stoffe, 
HD-Video, Farbe, Ton, 0:59 Min., Loop, 
Installations ansicht, Courtesy: die 
Künstlerin und Jan Kaps, Köln, Foto:  
©   Paul Schöpfer

unten: Kresiah Mukwazhi, Mukando,  
Jan Kaps, Installationsansicht Jan Kaps, 
2020, Courtesy: die Künstlerin und  
Jan Kaps, Köln, Foto: ©   Paul Schöpfer
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So auch die auf der Bühne von Kresiah Muk-
wazhi. „Mukando“ als Terminus steht in Zimbabwe 
für Netzwerke zur Unterstützung der aus verschie-
denen sozialen Kontexten ausgegrenzten Individuen. 
Und die beherbergen in der einstmaligen Kolonie 
Rhodesien, dessen Befreiungsheld Mugabe zum bru-
talsten Diktator südlich des Äquators avancierte, eine 
nicht eben kleine Anzahl von Hoffnungslosen. Unter 
diesen jene Frauen, die sich weniger aus Vergnügen 
denn aus Not der Sexarbeit verschrieben haben. Dass 
dies in einer Gesellschaft, in der die Gleichstellung 
der Geschlechter nicht zu den gesicherten Gütern 
zählt, dem Status dieses Personenkreises weder in den 
abgeschotteten Clubs noch auf offener Straße förder-
lich ist, liegt auf der Hand. Umso mehr gilt es, die 
heimische wie die angereiste Kundschaft zahlreich in 
ihre Fänge zu locken. Wozu sie – wie rund um den 
Globus eben auch – die schönsten und verlockends-
ten Textilien benötigen, um ihr eigenes Überleben 
und nicht selten das ihrer Kinder zu sichern.

„Send Me your nudes“ ist eine Arbeit, die 2018 
in Mukwazhis Ausstellung „Bedroom Interview“ 
in Kapstadt Aufsehen erregte. Bei Jan Kaps ist die 
Tonlage verhaltener, aber um nichts dringlicher. Ein 
Schuh ziert die multimediale Arbeit „Please Tip 
your Dancers“, 2020, als verführerisch transparentes 
Etwas in einer der freischwebenden textilen Colla-
gen. Für ein transkontinentales Projekt von Savvy 
Contemporary wanderte sie 2018 mit eben diesem 
Gegenstand schweigend und ausdruckslos durch ein 
eher heiter denn betroffen anmutendes Publikum: 
Der hochhackige Schuh diente als Spendenbox. 
Aus religiösen Räumen kennt man vergleichbare 

Aktionen mit Klingelbeuteln. Gewissermaßen aus 
dem Off der Lautsprecher steigert die irgendwo zwi-
schen Kunst und Party wabernde Geräuschkulisse 
die verwirrende Leichtigkeit der jedem Luftzug aus-
gesetzten flirrenden Stoffe. Es sind im übertragenen 
Sinn Porträts aus einer Wirklichkeit, die sich Kresiah 
Mukwazhi als Künstlerin zu eigen macht. 

„Wenn sie Dir zeigen, wer sie sind, glaube ihnen,“ 
so die freie Übersetzung von „Zviratidzo Zvenguva, 
2020, einer der präsentierten Arbeiten. Was in dieser 
wie in all ihren aus vergleichbar signifikanten Stof-
fen – Matratzen Unterwäsche, Petticoats, Perücken, 
Farben jedweden Bedarfs aus Alltag, Kunst oder 
Vergnügungsgewerbe – gefertigten Collagen so ver-
führerisch gelassen daherkommt, überstrahlt nur auf 
den ersten Blick ihren ungenierten Einsatz. Als Ak-
tions- und Bildkünstlerin „collagiert“ sie die Körper-
zeichenfetzen der Diskriminierten zu subversiv po-
etischen Erzählungen über die und für alle Frauen, 
die „mehr sind als physische Barometer vergifteter 
Systeme“, so Fadzai Muchemwa in einem Begleittext.

Eine diffuse Geräuschkulisse lockt in ein in 
einlullendes Rot getauchtes Kabinett. Eine Wand 
füllende Projektion führt vor, wie der Alltag der 
Traditionsfolklore aussehen kann: Eine vor Dekor 
strotzende Bühne schluckt die um Aufmerksamkeit 
werbende Frau wie ein Nemo, dessen eindeutige 
Angebote niemanden mehr interessieren. „Thirst“ 
ist Titel des Werks, das vorführt, was es heißt, auf der 
Straße zu landen, wenn alle Flaschen so leer sind wie 
die Augen der ihre ‚Blüten‘ zählenden Person. 

www.jan-kaps.com

Kresiah Mukwazhi, Thirst, 2020, HD-Video, Farbe, Ton, 1,57 Min., Loop, Installationsansicht, Courtesy: die Künstlerin und  
Jan Kaps, Köln, Foto: ©   Paul Schöpfer


