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How to talk with birds, trees, fish, shells,
snakes, bulls and lions

Die Ausstellung entwickelte sich aus einem Prozess aufeinan
derfolgender Treffen und Diskussionen zwischen Künstlerinnen
und Künstlern heraus. Das Nachdenken über ihre Umwelt ver
bindet sie. Sie alle befassen sich auf besondere Weise mit der
Verflechtung von Natur und Kultur, indem sie auf ihr Wissen
über einen spezifischen Ort zurückgreifen.
Der Ausgangspunkt dieser Ausstellung war die Frage: Wie
spricht man mit Vögeln, Bäumen, Fischen, Muscheln, Schlangen,
Stieren und Löwen? Zum ersten Mal tauchte sie während eines
Gesprächs zwischen Issa Samb und Antje Majewski im Frühjahr
2016 auf. Issa Samb war einer der Gründer des Laboratoire
Agit’art, ein Künstlerkollektiv, das performative Aktivitäten aus
übte und Ästhetik als politisches Werkzeug benutzt. Majewski
hatte Samb mehrere Jahre zuvor in Dakar kennengelernt und
ein Interview mit ihm geführt, aus dem das Video La Coquille
(Die Muschel, 2010) hervorging.
Samb glaubte, dass Kreativität ein intrinsischer Teil der
Menschen ist, die wiederum an der ständigen Veränderung des
gesamten Kosmos teilhaben. Eine Person tritt in neue, manchmal
unerwartete Beziehungen mit anderen Objekten, Organismen
und Ökosystemen, die voll früherer Geschichten sind. Das von
diesen Begegnungen erzeugte Wissen ist sowohl eine Aktivität
als auch ein Prozess, eine ständige Vereinbarung und Verhand
lung von Ereignissen.
How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and
lions ist eine Einladung, Geschichten über Themen zu teilen,
die viele als zu marginal empfinden, über Sprachen, die ihre
eigene Inkohärenz genießen und Geschichten über Charaktere,
die sich einer einfachen Selbstbeschreibung widersetzen.

Anderen zuzuhören bedeutet, ihnen Raum zu bieten und einen
undefinierten Strom von Bedeutungen zuzulassen. Wie könnte
das mit Pflanzen gehen? Was können wir von Tieren erwarten?
Oder von ganzen Ökosystemen?
Die poetischen Herangehensweisen der Künstlerinnen
und Künstler, die zu dieser Ausstellung eingeladen wurden,
sind sowohl ortsbezogen wie auch präzise. Sie verweisen auf
die Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, nach einem Gefühl
der Sicherheit und nach einem Raum, in dem man zu anderen
in Beziehung treten kann – außermenschliche Lebewesen
inbegriffen. Dieses umweltbezogene Denken geht über Natio
nen, Sprachen, Fachdisziplinen und Arten hinaus. Es ist eine
Plattform, wo Postulate der Dekolonisierung, der Gleichheit,
des Feminismus und des Anti-Kapitalismus einander begeg-
nen können.
Treffen in Himmelpfort (Deutschland) sowie Dakar
(Senegal), Duala (Kamerun), in Dörfern im Distrikt Longtan
(China), auf einer Insel in der Donau und während einer Fahrt
auf der Weichsel spielten eine entscheidende Rolle bei der
Entstehung der Ausstellung. Die Künstlerinnen und Künstler
zeigen uns Teile ihrer Welten und erzählen uns Geschichten
von Orten, die bereits zerstört wurden oder durch Ausbeutung
und die Monokultur des Wissens bedroht sind. Das soll nicht
heißen, imperialistische Praktiken hätten bereits alles verein
nahmt: Widerstandsbewegungen haben immer wieder neue
Bündnisse gebildet, auch wenn viele davon auf globaler Ebene
nicht s ichtbar werden. Diese enorme Anstrengung hat zu einer
Ethik geführt, die auf der Verbundenheit mit einem bestimmten
Ort beruhen – einer Sammlung von Raum und Wissen.

RÄUME → siehe Heftmitte
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Flow ist eine mobile Künstlerresidenz, die einen Fluss erfahrbar
macht. Agnieszka Brzeżańska und Ewa Ciepielewska, die diese
kollektive, fließende Erfahrung im Jahr 2015 initiierten, reisen
– meist – auf der Weichsel, an Bord der Solny, einer 12 Meter
hohen hölzernen Segelschute. Mit solchen Booten wurde zu
früheren Zeiten Flussfracht transportiert. Heute reisen die
Künstlerinnen damit durch Polens Wildnis. Begleitet von ande
ren Künstler*innen, Kurator*innen und Freund*innen leben sie
mit und auf dem Fluss, genießen das langsame Vorwärtskom
men und die Begegnungen mit den Tieren und Pflanzen des
Flusses. Die während Flow geschaffenen Kunstwerke reagieren
auf die Umwelt und beziehen häufig gefundene Materialien ein.
Der verzierte Mast diente vormals als voll funktionsfähiges Ob
jekt; getrocknete Äste und Weidenruten wurden an den Ufern
des Flusses gesammelt. Die Künstlerinnen bereiten für die Rei
se spezielle Kostüme vor und verzieren das Boot mit orangenen
Bändern, sodass sie während ihrer dreimonatigen Tour an je
dem beliebigen Ort jederzeit für eine Performance bereit sind.
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Antje Majewskis Installation E.F.A. im Garten (2015) reagiert auf
eine plötzliche Veränderung in der Nachbarschaft der Künstle
rin. Im Vorfrühling 2015 wurde eine Schrebergartenanlage in
der Nähe der Bahngleise im Berliner Stadtteil Wedding zerstört.
Sämtliche Pflanzen auf dem Terrain wurden gerodet. Im Verlauf
des folgenden Frühjahrs und Sommers hielt die Künstlerin die
Verwandlung des verödeten Landes durch im Boden verborgene
oder vom Wind dorthin beförderte Lebenskräfte auf Video fest.
Diese temporäre autonome Zone wurde von den aufblühenden
Pflanzen eingenommen, was Majewski als einen „Akt anarchis
tischer Freiheit“ begriff. Ihre Installation beinhaltet Elemente
der abgerissenen Schuppen der Kleingärtner. Unter Verwen
dung von Enkaustikfarbe aus Bienenwachs und natürlichen Pig
menten (Jade, Malachit, Alizarinblau, Krapplack, Rußschwarz)
wurden diese skulpturalen Werke mit den Farben des E.F.A.-
Emblems bemalt. E.F.A – die Abkürzung steht für Eco-Feminist
Anarchy – ist ein im Entstehen begriffenes Kunstkollektiv. Ein
großes Gemälde zeigt Pflanzen, die aus der Erde hervorbrechen.
Dieses der Verwandlung gewidmete Monument feiert eine unbe
stimmte Zukunft und eine unbeschränkte Gestaltung des Ortes.
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Man stelle sich den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation
vor (der womöglich an manchen Orten bereits stattgefunden
hat): Eine Gruppe von Menschen flieht in den Wald und versucht
dort, die Welt wiederaufzubauen. Von nun an ist der Wald ihre
Überlebensanleitung. Die Forest School (Waldschule, 2016)
ging aus einem Manifest und einem Fanzine hervor, die aus po
etischen und praktischen Hinweisen bestanden, wie man seinen
Weg in der Natur finden kann. Tamás Kaszás lässt eine fiktive
Geschichte entstehen, die Romantik und Naivitätskritik vereint.
Dieser Sinn für Ironie zeigt sich auch in Kaszás Spears
(Speere, 2017). Die massiven Objekte sind zu schwer, um als
echte Waffen zu dienen und wurden in einem traditionellen
Schmiedeverfahren hergestellt. Gemeinsam mit der Künstlerin
Anikó Loránt schuf Kaszás Gussformen aus Bienenwachs. Die
fertigen Eisenstäbe wurden bei einer anderen Temperatur mit
den Speerköpfen verbunden. Die Speerspitzen imitieren die
Umrisse verschiedener Blätter. Das Interesse an volkstümlichem
Wissen und die Nähe zu Pflanzen und Tieren werden auch an
Kaszás Vogelhäusern sichtbar, die aus gefundenen Materialien
hergestellt wurden und auch auf dem Außengelände des Muse
ums zu finden sind.
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Eine Gruppe von Künstler*innen der Guarani-Kaiowa nahm an
einem von Luciana de Oliveira geleiteten Filmworkshop teil. Der
gemeinsame Film Ava Marangatu (Heilig sein, 2016) entstand
aus dem Bedürfnis heraus, eine Jagdtradition zu dokumentie
ren, die sie von ihren Vorfahren kannten – eine Tradition, die
sich heute nicht mehr praktizieren lässt, da auf dem Land, das
die Guarani-Kaiowa seit Hunderten von Jahren bewohnen, heu
te von industriellen Bauern Sojaplantagen betrieben werden.
Landenteignung wird auch in Bordados pela Paz Guarani Kaiowa (Sticken für den Frieden Guarani-Kaiowa) thematisiert. Die
gemeinschaftliche Aktion dokumentiert die Namen all derjeni
gen, die bei diesem Kampf starben oder von Bauern getötet
wurden. Der Streit um die Gebiete hat seit 1985 zur Ermordung
zahlreicher indigener Menschen in Brasilien geführt – 415 Men
schen sind allein in Mato Grosso do Sul ums Leben gekommen.
In dem Video O que nos nutre (Was uns ernährt, 2016) von
Antje Majewski sprechen Teilnehmer der erste World Indigenous
Games (Welt Indigene Spiele) über die Probleme, mit denen
sich indigene Menschen in Brasilien heute konfrontiert sehen.
Majewski konzentriert sich auf Pfeil und Bogen, die von vielen
Teilnehmern heute nur noch im Sport genutzt werden, da sie
keinen Zugang zu ihren traditionellen Jagdgebieten mehr haben.
Einer ihrer Interviewpartner ist Getúlio Krwwakryi Krahô, ein
pajé (geistlicher Führer) des Krahô-Volkes, der die FWIG boy
kottierte. Seiner Meinung nach lenkten die Spiele vom Landraub
an indigenen Gebieten ab. Als Fachmann für traditionelle Land
wirtschaft organisiert er einen Samentausch zwischen den Dör
fern und fördert so die Wiedereinführung alter Pflanzensorten.
Sein Wissen könnte ein Schlüssel für die Erneuerung der Böden
des Cerrado sein, die als Folge des Monokulturanbaus ausge
laugt sind. Majewskis Gemälde Aldeia (2016), das von der
räumlichen Anordnung eines Krahô-Dorfes inspiriert ist, deutet
darauf hin, dass das Land mehr ist als bloß ein geografischer Ort.

In der Skulptur Where are the arrows? (Wo sind die Pfeile?, 2013)
von Olivier Guesselé-Garai wird das Tier weder als Schauspiel
noch als Familienmitglied noch als Beute behandelt. Der Bogen
wird zu einer räumlichen Abstraktion. Die farbenfrohe Sehne
aus zerschnittener Leinwand erinnert an die einfachen und
wunderbaren geometrischen Entdeckungen des Homo sapiens.
Die titelgebende Frage bezieht sich darauf, was wohl im Kopf
eines/einer imaginierten Betrachters/Betrachterin vor sich geht,
spielt aber auch auf zeitgenössische Methoden der Nahrungs
beschaffung an. Was sind Pfeile heute? Für Guesselé-Garai
handelt es sich bei dem Objekt auch um einen Erinnerungsge
genstand, der mit seiner Kindheit und der Beziehung des Künst
lers zu seinem Kameruner Großvater zusammenhängt, der ein
Heilkundiger und Verfertiger von Bögen war.
Für Paulo Nazareth sind Gewalt und die Ausbeutung ein
heimischer Völker eng mit dem Rassismus seit der Kolonialzeit
verbunden. Der brasilianische Künstler betont seine eigenen
afrikanischen und indigenen Wurzeln in Fotografien, die ihn als
exotischen, zum Verkauf stehenden Mann zeigen. Diese Bilder
evozieren ganz bewusst den verdinglichenden Blick der Be
trachter*innen und zwingen dazu, Nazareth mittels Kategorien
der Exklusion zu betrachten. Nazareth fand den abgebildeten
Stierschädel im Altiplano, einem Gebiet der zu den Maya
zählenden Kaqchikel, und bezieht sich damit auf die spanische
Kolonisierung Südamerikas. Die Videoarbeit Cuando tengo
c omida en mis manos (Wenn ich Essen in den Händen halte,
2012) zeigt den Künstler beim Füttern von Möwen. Die Perfor
mance fand in Kalifornien statt, nachdem eine Wirtschaftskrise
kurz zuvor viele Menschen in diesem „reichen“ Teil der Welt
dazu zwang, auf der Straße zu leben und sich von Speiseresten
aus Mülltonnen zu ernähren.
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Das mäandernde Künstlerbuch von Carolina Caycedo erinnert an
die Dynamik von Flüssen; es ist nicht nur ein Objekt zum Lesen,
sondern wird von der Künstlerin auch performativ verwendet. Es
versammelt Geschichten, die Teil des umfassenderen Projekts
Be Dammed (Aufgestaut sein) sind. Caycedo benutzt darin Luftund Satellitenbilder, Geo-Choreografie und audiovisuelle Essays,
um eine Schnittstelle zwischen Gesellschaftskörpern und Wasser
aufzuzeigen. Sie erkundet den öffentlichen Raum im ländlichen
Kontext und Wasser als Gemeinschaftsgut. Die ZweikanalVideoarbeit Dejar de ser una amenaza para c
 onvertirse en promesa (Wie man aufhört, eine Bedrohung zu sein und eine Verhei
ßung wird, 2017) kontrastiert die Statik der Architektur von
Dämmen mit der ständigen Bewegung des Wassers und des All
tagslebens der am Flussufer lebenden Gemeinden, die vom Strö
men des Flusses abhängig sind. Caycedo lässt sich von der Art
und Weise inspirieren, wie Fischer über Netze denken. Eines der
Objekte, Desbloqueada (Entdammt, 2017), nimmt die konische
Form eines zum Trocknen aufgehängten Fischernetzes an. Die
traditionellen Fischer hängen diese Netze normalerweise von der
Mitte aus auf, also macht es die Künstlerin genauso. Doch sie
fügt dem Ganzen etwas Spezifisches und Autobiografisches hin
zu: das Intrauterinpessar (IUP), das sie zur Empfängnisverhütung
in ihrem Körper trug – ein Damm im Kleinformat, der ihre eigenen
Körperflüssigkeiten blockierte. Das Netz enthält außerdem einen
Sandstein aus dem Grand Canyon. An einem Faden hängend
fungiert er mit seiner hin und her schwingenden Bewegung auch
als Pendel, früher ein wichtiges Instrument zur Überwachung des
Zustands von alten Dämmen. Ein zweites Werk, Transición energética justa (Gerechte Energieübertragung, 2017), würdigt die
Meisterschaft, mit der die volkstümlichen Fischer ihr Handwerk
des Netzknüpfens beherrschen. Die aufgespannte Struktur ver
anschaulicht die komplexe Textur des Gewebes und wird zugleich
zu einer Art Bild, das an eine Karte oder Wasserströme erinnert.
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Paweł Freisler pflegt seinen Garten sorgfältig und beobachtet
aufmerksam die Veränderungen, die darin vor sich gehen. Letz
tes Jahr erkrankte sein Apfelbaum der Sorte Aroma. Die einzi
gen möglichen Gegenmaßnahmen waren die Verwendung eines
Antipilzmittels und das Zurückschneiden von Zweigen. Doch
der Garten besteht nicht nur aus Bäumen – er ist auch die Hei
mat von Vögeln, die am Verzehr der Früchte interessiert sind.
Einer von ihnen, vermutlich ein Rotkehlchen, aß das gesamte
Innere eines Apfels und ließ nur die Schale übrig. Das Foto die
ses Apfels stammt von Piotr Życieński, ebenso wie das Foto
des Nests auf dem Poster. Die Rückseite des Posters enthält
Auszüge aus dem seit vielen Jahren andauernden E-Mail-Dia
log zwischen Paweł Freisler und Antje Majewski.
Freisler hatte darauf bestanden, in dieser Ausstellung am
Rand zu agieren. Im Raum mit Issa Sambs Werken schlägt er
eine Berichtigung des „Memory of the World“ („Gedächtnis der
Menschheit“) vor, dem Katalog fügt er eine menschliche Über
setzung von Katzen-Miaus hinzu und die Besucher*innen erhal
ten ein Poster, das sie mit nach Hause nehmen können. Doch
wie Antje Majewski schrieb: „Ich beobachte Vögel, die in mei
nem Garten herumpicken, und ich glaube, sie fliegen ebenfalls
‚am Rande‘ unserer Wahrnehmung – nur am Rande sichtbar
für unsere Welt, als Ornament am Himmel oder als Besucher in
unserem Garten – aber sie sind es natürlich, die das Zentrum
bewohnen.“
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Für den senegalesischen Künstler, Philosophen, Performer und
Dichter Issa Samb, der auch unter dem Namen Joe Ouakam
b ekannt war, war Kunst ein bedeutungsvoller sozialer Akt, der
das Potenzial von Menschen, Orten und Materie aktivieren
kann. Samb war Mitbegründer des legendären Laboratoire
Agit’art, wo sich seit Beginn der 1970er-Jahre Künstler*innen,
Denker*innen und Aktivist*innen trafen, um Performances
aufzuf ühren, zu diskutieren, schöpferisch tätig zu sein, Manifes
te zu verfassen und mit der Stadt Dakar und ihren Einwoh
ner*innen zu interagieren.
Antje Majewski lernte Issa Samb 2010 kennen. Sie kam
nach Dakar, um dort mehr über die Bedeutung einer Muschel
– eigentlich einer Seeschnecke – zu erfahren, die sich in ihrem
Besitz befand. Die Videoarbeit La Coquille. Conversation entre
Issa Samb et Antje Majewski. Dakar 2010 (Die Muschel. Ge
spräch zwischen Issa Samb und Antje Majewski. Dakar 2010)
visualisiert ihre Begegnung. In einer weitreichenden Unterhal
tung, die viele komplexe Themen berührt, erklärt Samb, dass er
seine Umwelt als ein Wissensarchiv betrachtet. Dies erfordert
ein Verständnis für die Bedeutung verschiedener, auch ver
meintlich lebloser Objekte sowie die Fähigkeit, ihnen zuzuhören
und mit ihnen zu kommunizieren. Samb betont, dass Verantwor
tung ein wichtiger Teil dieser Aktivitäten ist. Um den Kontext
e ines Objekts zu modifizieren und seine Bedeutung zu verän
dern, bedarf es der Kenntnis seiner Vorgeschichte. Samb sah
die Rolle des Künstlers als die eines Vermittlers oder Werkzeugs,
dessen Kreativität die Umwelt verwandelt, so wie sie ihrerseits
den Künstler verwandelt. Diese Handlungen fungieren als Bin
dungen, welche die Menschen mit der Welt verknüpfen, sodass
sie sich nicht alleine fühlen.
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Das Konzept für diese Ausstellung entwickelte sich aus einem
Treffen von Antje Majewski und Issa Samb 2016 in Dakar.
Samb verbrachte die letzten Jahrzehnte seines Lebens am sel
ben Ort, doch der Hof in der Rue Jules Ferry 17 in Dakar war
mehr als nur ein Künstlerwohnsitz. Er war auch sein Atelier und
ein kreativer Raum für Aktivitäten des Laboratoire Agit’art und
verschiedener Gäste. Vor einigen Jahren erwarb ein Bauunter
nehmer das Grundstück, und unmittelbar nach Sambs Tod im
Jahr 2017 wurde der Ort zerstört und alle Bäume gefällt. Die
großen Ficus- und Kapokbäume waren mehr als einfache Vege
tation: Sie spielten eine besondere Rolle bei den künstlerischen
Situationen im Hof. Menschen traten für sie und mit ihnen auf.
Rue Jules Ferry 17 war ein lebendiges Archiv, in dem Wissen
kooperativ und von Menschen und außermenschlichen Wesen
gemeinsam erzeugt wurde.
Keine Institution kann die pulsierende Atmosphäre der
Rue Jules Ferry 17 auf angemessene Weise bewahren, da deren
Bedeutung sich durch Animationsprozesse und solche der
Zusammenarbeit ergab. Häufig lud Samb andere Künstler*innen
ein, sich an künstlerischen Dialogen zu beteiligen. How to talk
with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and lions erinnert
an die Aura dieses Ortes anhand einer Auswahl von Gemälden
Issa Sambs, die in einen Dialog mit Wandzeichnungen von Ican
Ramageli und Alioune Diouf treten, zwei langjährigen Freunden
und Mitarbeitern Issa Sambs.
Videos von Ican Ramageli und Antje Majewski zeigen Issa
Samb als Performer für die Kamera. Im Film Rue Jules Ferry 17
(2016) folgt Majewski Samb dabei, wie er verschiedene Objekte
im Hof zum Leben erweckt, mit seinen Gebärden die Erinnerung
an Mitglieder des Laboratoire heraufbeschwört und schließlich
mit einer Installation zu Ehren seines Freundes, dem Filmema
cher Djibril Diop Mambéty, endet. Die Performance nimmt sei
nen eigenen Tod und das Verschwinden des Hofes vorweg und

ruft die Geister der Toten an, die immer gegenwärtig sind.
Yaadikone (2016), ein weiterer Film Majewskis, ist die experi
mentelle Interpretation einer Performance Sambs, die sie zur
Île de N’Gor führt, einer winzigen Insel unmittelbar vor der
Nordküste Dakars, wo M ambéty ein Haus hatte. Dort begeg
nete sie den Gemälden Issa Sambs, die in der Ausstellung
zu sehen sind: dem Stern, dem Elefanten und den Fischen so
wie einem Poster für die Fondation Yaadikoone Pour L’Enfance
Et La Nature (Stiftung Yaadikoone für Kindheit und Natur), die
Samb gemeinsam mit Mambéty gegründet hatte.
Eine weitere künstlerische Intervention in diesem Raum
stammt von dem Künstler Paweł Freisler, der Samb nie per
sönlich kennenlernte, aber durch die Korrespondenz mit Antje
M ajewski von ihm erfuhr. Als Freisler herausfand, dass Issa
Samb gestorben war, man die Bäume gefällt und Sambs Archiv
zerstört hatte, betrachtete er die Erinnerung an diese Ereignisse
als Teil des „Memory of the World“ („Gedächtnis der Mensch
heit“). Freisler bat Majewski, sich die UNESCO-Sammlung des
sogenannten Weltdokumentenerbes anzusehen, eine Auswahl
zu treffen und die Wände damit zu bekleben. Sie wiederum
bat Abdoulaye Ba, den Atelierleiter des Laboratoire Agit’art,
eine Auswahl relevanter Dokumente zu treffen, da es auf der
UNESCO-Website nur Einträge gab, die sich auf Senegals ko
loniale Vergangenheit bezogen. Diese wurden durch die Aus
wahl des Laboratoire ersetzt. Damit trägt sie zu einem neuen
Gedächtnis der Welt bei.
Das Video Sans Rien (Ohne Nichts, 2014) von Issa Samb
und Ican Ramageli, das im Kinoraum gezeigt wird, folgt Samb
auf seinem Weg aus dem Hof in die Straßen Dakars und in
ein Café. Er grüßt jeden Menschen und jeden Baum, dem er
u nterwegs begegnet. Nach einer langen, merkwürdigen Pause
sagt er schließlich: „Parce que … quand rien n’était rien – tout
était tout.“ (Denn als nichts nichts war – war alles alles.)
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Der Künstler Hervé Yamguen interessiert sich für die Möglich
keiten, eine Begegnung mit dem Anderen zu eröffnen. Dieses
könnte in Gestalt von Gesichtern oder Körpern erscheinen, die
sich in Tiere oder Pflanzen verwandeln. Die von ihm geformten
Köpfe wirken lebendig und tot zugleich, sie sind Totenschädel
ebenso wie Masken. Sie beziehen sich auf die im Grasland
von Kamerun übliche Ahnenverehrung, wo Yamguen unlängst
die rituellen Verpflichtungen seines Vaters in seiner Gemeinde
übernommen hat. Die abgetrennten Köpfe erinnern an die
G ewalt, die den Menschen in Kamerun widerfuhr, vor allem
während des Unabhängigkeitskampfes des Landes, als viele
M enschen öffentlich enthauptet wurden. Der Tod kann also
mit Trauer verbunden sein, aber auch mit der Fortsetzung und
Feier des Lebens: „Die Toten sind nicht tot“, denn sie leben mit
und in uns weiter.
Antje Majewskis Film Les Oiseaux des lieux sacrés (Die
Vögel der heiligen Orte, 2017) entstand an einem heiligen Ort
in Kamerun, der Grotte von Fovu. Die riesigen Felsen sind von
Bananenbäumen, Mangos, Eukalyptus und Avocados umgeben.
Die häufigsten Besucher sind Vögel, die hierherkommen, um
die von Pilgern zurückgelassenen Opfergaben aufzupicken. Eine
weitere heilige Stätte sind die Wasserfälle von Métché, in de
nen viele Aufständische starben, weil sie dort von den französi
schen Kolonialherren in die Tiefe gestürzt wurden. Auch hier
s ehen wir Opfergaben auf dem Boden sowie ein davoneilendes
Huhn. Möglicherweise wurde es in einem Ngop Boù-Ritual
verwendet, bei dem ein Huhn auf dem Kopf eines jungen Men
schen platziert wird, um so dessen Mündigwerden, den Beginn
der Fruchtbarkeit zu markieren. Ein ähnliches Huhn befindet
sich auf dem Kopf einer der Skulpturen von Hervé Yamguen.
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Paulo Nazareth klettert auf einen Baum, der die Ruinen einer
Jesuitenkirche in Barra do Guaicuí (Minas Gerais, Brasilien)
überwuchert hat. Das Gebäude geht auf das 17. Jahrhundert zu
rück, als die Region von Europäern kolonisiert wurde, die dort
nach Gold suchten. Der Baum, eine Ficusvariante mit ihrem cha
rakteristischen Netz aus Luftwurzeln, hat nun seinerseits die
Wand der christlichen Kirche kolonisiert. Der Baum könnte für
die afro-brasilianischen Religionen von Bedeutung sein, für die
die F icus-Bäume von Orixás bewohnt werden, den Ursprungs
göttern der Yoruba. Iroko ist der Name des Orixá dieses Baums.
Antje Majewskis Film Bäume und Menschen 树木和人
(2018) wurde in der Region Guangdong in China gedreht und er
zählt die Geschichte der komplexen Beziehungen zwischen
Menschen und Bäumen. Von alten und sehr großen Bäumen wie
dem Ficus microcarpa nimmt man an, dass sie mit einem Gott
verbunden sind. Bäume und Menschen sammelt Geschichten
von spirituellen Verbindungen, von „Verträgen“ mit dem Baum,
der zu einem „Pflegevater“ oder einer „Pflegemutter“ wird.
Gleichzeitig besteht die Haupteinnahmequelle der Dorfbewoh
ner*innen in der Arbeit mit Holz in einem streng utilitaristischen
Sinne. Da das Gebiet um Yang Wu Sha in ein Naturschutzgebiet
verwandelt wurde, wird das Holz nun aus der ganzen Welt im
portiert und in Türknäufe, Mobiltelefonständer oder Spielzeug
verwandelt. An die Stelle der Anerkennung des Baums als ande
res Lebewesen mit einem eigenen Geist tritt eine entfremdete
kapitalistische Beziehung zum Holz als bloßem Material.
Auch der chinesische Künstler Xu Tan interessiert sich für
die Auswirkungen des Globalismus auf die Beziehungen zum
Land, zur Landwirtschaft und zu den Pflanzen. In Who Talked To
My Mother When She Was In The Forest (Wer sprach mit meiner
Mutter, als sie im Wald war, 2018) spricht er mit drei Menschen
aus Asien: aus Singapur, Guangdong (China) und Kyoto. Die
Art und Weise, wie diese über Pflanzen denken, geht über eine

utilitaristische Nutzung hinaus. Einer der Interviewten ist Bota
niker und behauptet, in einem Dialog mit Pflanzen zu stehen.
Ein anderer ist Bauer und erzählt eine Geschichte von einem
Waldgeist. Die dritte Gesprächspartnerin zieht in der schwieri
gen Umgebung einer Großstadt Pflanzen aus Samen oder
M üllresten heran. Auch sie kommuniziert mit Pflanzen: Pflanzen
h aben sie vor einem Erdbeben gewarnt, und sie warnte ihrer
seits einen Wald vor dem Bau einer Fernstraße. Sie glaubt, dass
die heutige kapitalistische Welt uns das gekostet hat, was am
wichtigsten ist: ein Gefühl der Achtung vor anderen Lebewesen,
aber auch das Verständnis dafür, dass wir, wenn wir etwas
empfangen wollen, auch etwas zurückgeben müssen.
Antje Majewskis neueste Gemälde folgen den Permutatio
nen eines Objekts: dem Stock. Das erste Gemälde Wood (Holz,
2018) zeigt einen Haufen abgeschnittener Zweige, die als
Z äune oder Gartenbauten dienen könnten. In Bamboo Broom
(Bambusbesen, 2018) ist der Stock zu einem Besen verwandelt
worden. Die Frau, die ihn hinter sich herzieht, vollführt eine be
scheidene, aber wichtige Arbeit und schafft eine Ordnung, die
nicht von Dauer ist. Morgen werden neue Blätter auf den Boden
fallen. Wenn ihr Besen seinen Zweck erfüllt hat, kann er eben
falls kompostieren. Die Plastic Brooms (Plastikbesen, 2018) zei
gen dieselbe Form, die allerdings aus einem anderen, von Men
schen gemachten Material gemacht wurde. Sie zeugen von der
schweren Arbeit, die oft übersehen wird. Die Plastikbesen sind
eine Ware und landen eines Tages auf dem Müll. Aber auch sie
können uns viele Dinge erzählen.
Wie Issa Samb sagte: „Dein Gegenstand, woher auch im
mer dieser Gegenstand aus China stammt, bringt ganz China
mit sich. Noch das kleinste Objekt trägt ganz China in sich. Du
hältst also alle möglichen und vorstellbaren Mittel in den Hän
den, China und noch viel mehr kennenzulernen. […] Objekte
sprechen ihre eigene Sprache. Der Wind spricht. Er spricht sei
ne eigene Sprache. Vögel sprechen. Sie sprechen ihre eigene
Sprache. So ist das.“

Künstlerinnen und Künstler
Agnieszka Brzeżańska
— erkundet als Künstlerin die schwer
fassbaren Verbindungen zwischen
den Kräften der Natur und den Le
bensformen der Erde, welche sie als
Gaia wahrnimmt, als lebendigen
Organismus. Brzeżańska nimmt in
ihrem Werk verschiedene Formen des
Wissens auf, von Physik und Philo
sophie bis zu denjenigen Erkennt
nissystemen, die von der modernen
Naturwissenschaft marginalisiert
wurden, darunter Alchemie, Parapsy
chologie, Esoterik, Wissen der Urein
wohner und matriarchale Traditionen.
Brzeżańska ist Mitbegründerin von
Flow, einer mobilen Künstlerresidenz
auf dem Fluss Wisła (Weichsel).
Carolina Caycedo
— geht als Künstlerin über institutio
nelle Räume hinaus, um im sozialen
Bereich zu arbeiten. Caycedo nimmt
an Bewegungen teil, die sich für
territorialen Widerstand, solidarische
Wirtschaftsformen und Wohnen als
Menschenrecht einsetzen. In ihrem
Werk untersucht sie Beziehungen
zwischen Assimilierung und Wider
stand, Repräsentation und Kontrolle
und thematisiert Kontexte, Gruppen
und Gemeinschaften, die von Ent
wicklungen wie dem Dammbau, der
Privatisierung von Wasser und damit
verbundenen Folgen für die Gemein
den der Flussufer betroffen sind.
Ewa Ciepielewska
— Künstlerin und Aktivistin, Grün
dungsmitglied künstlerischer

Gruppen (Luxus, Niebieskie Pan
tery), Ausstellungsmacherin und
Autorin von Publikationen, Hap
penings, kulinarischen Performan
ces, waghalsigen Exkursionen und
Konzerten in Büschen, verlassenen
Orten und Höhlen. 2015 initiierte sie
gemeinsam mit Kola Śliwińska Flow,
eine fortlaufende Reihe von schwim
menden Künstlerresidenzen auf
einem Holzboot. Flow ist ein Zu
stand geistiger und physischer Ent
spannung. Perspektiven und Be
zugspunkte sind ständig in
Bewegung, die Teilnehmergruppen
sind zufällig und
die Variablen in ständigem Fluss.
Carte blanche: Paweł Freisler
— konzentriert sich als Künstler
häufig auf Beziehungen zu anderen
Menschen, durch die er (mit ihrem
Wissen oder mit ihrer Zustimmung)
seine Aktivitäten durchführt. Paweł
Freisler tritt als institutioneller Cha
rakter (ZERO Museum) in praktisch
realisierten Kontexten in Erschei
nung. Zeit des Plurals. Es ist in die
sem Kontext und unter der Bedin
gung, dass sie sich „nie persönlich
treffen“, dass das Gespräch zwi
schen Antje Majewski und Freisler
bereits seit mehreren Jahren fortge
führt wird.
Die Gruppe der Guarani-Kaiowa
— nahm an Filmworkshops im Rah
men von Imagem Canto Palavra teil,
einem Programm, das von Luciana
de Oliveira im Gebiet der Guarani-
Kaiowa geleitet wird. Zwischen 2014
und 2016 wurden fünf Workshops

abgehalten und das Filmmaterial
editiert. Aus dem Programm sind
zwei Filme hervorg egangen: Ava
Marangatu (Heilig sein, 2016, Regie:
Genito Gomes, Valmir Gonçalves
Cabreira, Johnatan Gomes, Johnn
Nara Gomes, Sara Brites, Joilson
Flores, Dulcídio Gomes, Edna
Ximenez) und Ava Yvy Vera (Land
der Blitz-Menschen, 2016).
Olivier Guesselé-Garai
— untersucht als Künstler das
Potenzial der geometrischen
A bstraktion, die er als eine univer
selle visuelle Sprache betrachtet.
Guesselé-Garai sucht in verschie
denen kulturellen Kontexten nach
ihren Erscheinungsformen. Zu
s einen Forschungsreisen jüngeren
Datums gehörte ein Besuch in
K amerun, wo ein Teil seiner Familie
lebt. In seinem Projekt The Shadow
of the Sun (Zona Sztuki Aktualnej,
Szczecin 2017) untersucht er zu
sammen mit Antje Majewski die
kulturelle Kommodifizierung von
Objekten aus diesem Land.
Tamás Kaszás
— Künstler und Mitgründer der
Künstlergruppen ex-artists’ collecti
ve (mit Anikó Loránt) sowie random
routines (mit Krisztián Kristóf). Kaszás
verweist in seiner künstlerischen
Praxis häufig auf Umweltthemen wie
Überleben, Permakultur, Recycling
und volkstümliches Wissen. Er
verfasst Science-Fiction-Szenarios
über eine imaginierte Zukunft des
Planeten nach dem Zusammenbruch
der westlichen Zivilisation und betont

dabei die ungleiche Entwicklung,
die derzeit in vielen Teilen der Welt
zu beobachten ist. Kaszás nennt
dies „fiktionale Anthropologie“.
Antje Majewski
— Künstlerin und Initiatorin ver
schiedener Projekte. In ihrer Arbeit
als Malerin, Filmemacherin und als
kooperative/transdisziplinäre Künst
lerin erkundet sie Ökofemininismus
(E.F.A.), die politische Ökologie der
Dinge (Die Gimel-Welt. Wie man
Objekte zum Sprechen bringt, Kunst
haus Graz, 2011) und Verschränkun
gen von Natur und Kultur (Der Apfel.
Eine Einführung. Immer und immer
und immer wieder, Museum Abtei
berg Möncheng ladbach u.a.).
Majewski ist Professorin an der
Muthesius Kunsthochschule in Kiel.
Paulo Nazareth
— ist ein Künstler, dessen performa
tive und installative Werke häufig
auf sein afrikanisches und indige
nes Erbe zurückgreifen. Nazareths
Praxis ist sowohl interdisziplinär als
auch partizipatorisch; er erkundet
Themen, die mit Rasse, Ideologie
und der ungleichen Verteilung von
Ressourcen zu tun haben. Nazareth
versucht, die Vorstellung vom
Künstler als Vermittler, Entschlüs
seler und Philosoph zu verkörpern.
Luciana de Oliveira
— Dozentin und Forscherin an der
Universidade Federal de Minas Ge
rais. De Oliveira ist eine freie Kura
torin und Initiatorin von Forschungsund Gemeinschaftsprojekten zur

Erforschung indigener Philosophien
und Traditionen. Sie arbeitet mit
lokalen Führer*innen zusammen, um
auf die Ungleichheit, die Rechte der
indigenen Bevölkerung und die mit
ihrer Enteignung zusammenhängen
den Probleme hinzuweisen. De Oli
veira war eine der Initiator*innen von
Bordados pela Paz Guarani Kaiowa
(Sticken für den Frieden Guarani-
Kaiowa), einer gemeinschaftlichen
Aktion, bei der die Namen der von
Bauern umgebrachten Chiefs der
Kaiowa gestickt wurden.
Issa Samb alias Joe Ouakam
— Künstler, Performancekünstler,
Kritiker, Philosoph, Dramatiker und
Dichter. Seine künstlerische und
interdisziplinäre Arbeit war von den
philosophischen und spirituellen
Traditionen des Seevolks der Lebou
inspiriert. Samb war Anfang der
1970er-Jahre Gründungsmitglied
des Laboratoire Agit’art, einem Kol
lektiv von Künstlern, Philosophen
und Wissenschaftlern. Die Aktivitä
ten der Gruppe, darunter Perfor
mances, Manifeste, Ausstellungen
und öffentliche Stellungnahmen,
standen in engem Zusammenhang
mit seinem Hof in der Rue Jules
Ferry 17, wo Issa Samb lebte und
arbeitete.
Vor seinem Tod im Jahr 2017
bestimmte Issa Samb Abdoulaye Ba,
Mitglied des Laboratoire Agit’art,
dazu, Antje Majewskis künstleri
schen Beitrag zu begleiten. Ican
Ramageli (Künstler und Filmema
cher), sowie Alioune Diouf (Künstler
und mehr als 15 Jahre lang Issa

Sambs Assistent), trugen zu der
Umsetzung von How to talk with
birds, trees, fish, shells, snakes,
bulls and lions bei, ganz in der
Tradition des Laboratoire Agit’art.
Xu Tan
— Künstler, zu dessen Praxis fortlau
fende Gespräche mit Menschen aus
unterschiedlichen Gebieten und mit
unterschiedlichen Hintergründen
gehören, bei denen es oft um die
Frage der Wissenproduktion geht.
Social Botany ist eine Serie sozialer
Untersuchungen, die auf „Schlüssel
begriffen“ (Keywords Laboratory)
basiert. Indem er die verbalen wie
non-verbalen Kommunikationsakte
von Menschen studiert, versucht
Xu Tan einen sorgfältigeren Blick
auf die Prozesse zu werfen, die den
neuen, im Entstehen begriffenen
Bedeutungen von Natur, Land,
Landwirtschaft und Freiheit zugrun
deliegen.
Hervé Yamguen
— arbeitet als Künstler mit den Me
dien der Zeichnung, Skulptur, mit
Theater, Fotografie und Literatur.
Yamguen ist Gründungsmitglied der
K Factory im Stadtteil New-Bell von
Duala (Kamerun), einer transdiszipli
nären Künstlerresidenz und Kunst
galerie mit einer starken sozialpoliti
schen Agenda und einem Fokus auf
dem Viertel. Yamguen wurde un
längst zum Ratgeber des Königs im
Dorf seines Vaters ernannt, nachdem
sein Vater gestorben war. Sein Ziel
ist es, die rituellen Codes und Ge
bräuche des Dorfes zu neuem Leben
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How to talk with birds, trees, fish, shells,
snakes, bulls and lions

This exhibition emerged from a process of successive meetings
and discussions among artists whose common thread is envi
ronmental thinking. Each of them deals with nature-culture
entanglements in a unique way by drawing on their knowledge
of a specific place.
The exhibition’s point of departure was a question: How to
talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and lions? It was
first raised in a conversation between Issa Samb and Antje
Majewski in 2016. Samb was one of the founders of Laboratoire
Agit’art, an art collective that carried out performative activities
and uses aesthetics as a political tool. Majewski had met Samb
years earlier in Dakar and recorded an interview with him that
became the video La Coquille (The Shell, 2010). In it they dis
cuss, among other things, creativity as a means of participating
in ongoing changes to the environment of which one is part.
Samb believed that creativity is an intrinsic part of human
beings, who in turn participate in the constant transformation of
the whole cosmos. A person enters into new, sometimes unex
pected relationships with other objects, organisms and ecosys
tems that are filled with their earlier histories. The knowledge
generated by these encounters is both an activity and a process,
a constant agreement to and negotiation of happenings.
How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and
lions is an invitation to share stories dealing with topics that
many perceive as too marginal, languages that relish their inco
herence and characters who defy easy self-description. To listen
to others is to give them space and allow for an undefined flow
of meanings. How could it work with plants? What might we
expect from animals? Or whole ecosystems?

The artists invited to the exhibition take a poetic approach to
environmental problems in a way that is both situated and
precise. They point to the universal need for self-determination,
a sense of security, and space for relating to others, including
extra-human beings. This ecological thinking works across
nations, languages, disciplines and species. It is a platform
where postulates of decolonization, equality, feminism and
anti-capitalism can meet.
Meetings held in Himmelpfort (Germany), as well as in
Dakar (Senegal), Douala (Cameroon), villages in the Longtan
District (China), on an island in the river Danube and while
sailing the river Vistula played a critical role in shaping this
exhibition. The artists reveal pieces of their worlds, share stories
of places that have been destroyed or others threatened with
exploitation and a monoculture of knowledge. This is not to
say that imperialist practices have subdued everything: resis
tance movements have continued to build new alliances, even
when many of them are not visible on a global level. This enor
mous effort has given rise to an ethics based on attachment to
a specific place—an assemblage of space and knowledge.

ROOMS → see center section of booklet

1
Flow is a mobile artist residency based on the experience of a
river. Agnieszka Brzeżańska and Ewa Ciepielewska initiated this
collective, flowing experience in 2015, and travel mainly on the
river Vistula aboard the Solny, a 12-meters-high wooden sailing
scow. This type of vessel was once used to transport river
freight, but the artists travel with it to the wildest parts of Poland.
Joined by a limited number of other artists, curators, and friends,
they live with the river and on the river, enjoying the slow forward
movement and encounters with river animals and plants.
Artworks created during Flow respond to the environment and
often incorporate found material. The decorated mast had
previously served as a fully functional object; dried bough and
willow withes were collected on the river banks. The artists
usually prepare special costumes for the journey, and the boat
is embellished with orange ribbons so they are ready to perform
in whatever random places they happen to find themselves in
their three months of sailing.

2
Antje Majewski’s installation E.F.A. im Garten (E.F.A. in the
Garden, 2015) responds to a sudden change in the artist’s
neighborhood. In early spring 2015, allotment gardens near the
train tracks in Berlin’s Wedding district were demolished and
the site was cleared of all plants. Over the course of the follow
ing spring and summer, the artist captured on video the barren
land’s transformation through vital forces hidden in the soil or
transported there by the wind. This temporary autonomous zone
had been taken over by flourishing plants engaged in what
Majewski recognized as an “act of anarchist freedom.” Her
installation incorporates elements of the gardeners’ dismantled
sheds. These sculptural works have been painted with the
colors of E.F.A.’s emblem using encaustic paint made from
beeswax and natural pigments: jade, malachite, alizarin, madder
lake, and soot black. E.F.A., which stands for “Eco-Feminist
Anarchy,” is an art collective in the making. A large painting
shows plants bursting out of the soil. This monument to trans
formation celebrates an undefined future and unrestricted
arrangement of place.

3
Imagine the collapse of Western civilization (which may have
already happened in many places): a group of people flee to the
forest, where they try to build their world anew. From now on,
they will look to the forest as a survival guide. The Forest School
(2016) emerged from a manifesto and a fanzine consisting of
poetic and practical hints for finding one’s way in nature. Tamás
Kaszás produces a fictional story that merges pure romanticism
with a critique of naivety.
The same sense of irony also comes through in Kaszás’s
Spears (2017). These rather bulky objects (which are actually
too heavy to be used as weapons) were made using a traditional
hammersmithing technique. Kaszás worked with artist Anikó
Loránt to prepare beeswax molds. Once finished, the iron sticks
were attached to the spearheads at a different temperature. The
spearheads were shaped to mimic the silhouette of various plant
leaves. This interest in folk knowledge and proximity to plants
and animals is also visible in Kaszás’s birdhouses made of found
materials. Some can also be found on the museum’s outdoor
premises.

4
A group of Guarani-Kaiowa artists participated in a film work
shop led by researcher Luciana de Oliveira. Their collaborative
film Ava Marangatu (Being Sacred, 2016) emerged from a need
to document a hunting tradition they knew from their ances
tors—a tradition that is impossible to practice because the land
they had inhabited for hundreds of years now belongs to indus
trial farmers and is used for soy plantations. Land disposses
sion also echoes in Bordados pela Paz Guarani Kaiowa
(Embroidering for Peace Guarani-Kaiowa), a collective action
documenting the names of those who died in the struggle or
were killed by farmers. The dispute over these territories has led
to the murders of numerous indigenous people in Brazil since
1985, including 415 deaths in Mato Grosso do Sul alone.
In the video O que nos nutre (What Nourishes Us, 2016)
by Antje Majewski, participants in the first World Indigenous
Games speak about the problems that indigenous people in
Brazil face today. Majewski focuses on bow and arrow, which is
now just a sport for many participants as they no longer have
access to their traditional hunting grounds. One of her interview
partners is Getúlio Krwwakryj Krahô, a pajé (spiritual leader) of
the Krahô people who boycotted the FWIG because, according
to him, the games diverted attention from the land-grabbing
of indigenous territories. As an expert on traditional agriculture,
he organizes seed exchanges between villages to facilitate the
reintroduction of old plant varieties. His knowledge could be a
key to restoring the soils of the Cerrado, which have deteriorat
ed as a result of monoculture farming. Majewski’s painting
Aldeia (2016), inspired by the layout of a Krahô village, points
to the land as something more than just a geographical location.
In Olivier Guesselé-Garai’s sculpture Where are the
arrows? (2013), the animal is treated as neither spectacle nor
family nor prey. The bow becomes a spatial abstraction. Its
colorful string made of cut canvas recalls the simple and

wonderful geometrical discoveries of Homo sapiens. The ques
tion posed in the title references what might be going on in an
imagined viewer’s mind, but also alludes to contemporary ways
of obtaining food. What are the arrows today? For GuesseléGarai, it is also a memory object having to do with the artist’s
childhood and relationship to his Cameroonian grandfather, who
was a healer and craftsman of bows.
Paulo Nazareth links violence and the exploitation of
indigenous groups to a racism that has been ongoing since
colonial times. The Brazilian artist emphasizes his own African
and indigenous roots in photographs depicting himself as an
exotic man for sale. These images intentionally evoke the view
er’s objectifying gaze, forcing him or her to look at Nazareth
through categories of exclusion. Nazareth found the depicted
bull’s carcass in the Altiplano, a Mayan Kaqchikel territory, and
references the Spanish colonization of South America. The video
work Cuando tengo comida en mis manos (When I Have Food
in My Hands, 2012) shows Nazareth feeding seagulls. It was shot
in California after a recent economic crisis forced many people
in this so-called “rich” part of the world to live on the streets and
eat food out of garbage cans.

5
Carolina Caycedo evokes the dynamic of rivers in her meander
ing artist’s book that is not only an object to read, but also one
to be performed by the artist. It gathers stories that are part
of the larger project Be Dammed. In it, Caycedo uses aerial and
satellite imagery, geo-choreography and audiovisual essays to
show an intersection of social bodies and water, exploring public
space in rural contexts and water as a common good. The two-
channel video work Dejar de ser una amenaza para convertirse
en promesa (To Stop Being a Threat and To Become a Promise,
2017) contrasts the static nature of dam architecture with the
constant motion of water and everyday life in riverside
communities dependent on its flow.
Caycedo is inspired by the way these fishermen think about
nets. One of the objects, Desbloqueada (Undammed, 2017),
assumes the conical shape of a fishing net being hung out to
dry. Folk fisherman used to hang these from their center, and so
the artist has done the same. But she also adds something
specific and autobiographical: the intrauterine device (IUD) she
wore in her body—a dam in microscale that blocked her own
body functions. The net also holds a sandstone from the Grand
Canyon; suspended from a thread, its swaying recalls a pendu
lum, a once critical part of monitoring the structure of old dams.
A second work, Transición energética justa (Just Energy
Transition, 2017), honors folk fishermen’s perfect mastery of
their craft in shaping the nets. The stretched structure shows
the complex texture of the weave and also becomes a kind of
picture that recalls a map or water currents.

6
Paweł Freisler carefully tends to his garden and vigilantly ob
serves the changes happening in this environment. Last year,
his Aroma apple tree contracted an illness. The only remedy was
to apply appropriate antifungal chemicals and to cut several
branches short. And yet the garden is more than just trees—it is
also home to birds interested in eating the fruit. One of them,
probably a robin, consumed the entire inside of an apple, leaving
only the skin. Piotr Życieński took a photo of this apple, as well
as the photo of a bird’s nest on the poster. The back of the
poster features excerpts from the ongoing email conversation
between Paweł Freisler and Antje Majewski.
Freisler acts on the margins of this exhibition as he himself
insisted: proposing a rectification of the “Memory of the World”
in the room with Issa Samb’s work; adding a human translation
of cat meows to the catalogue; giving the visitor a poster to take
home. Nevertheless, as Antje Majewski put it, “I am watching
birds picking in my garden, and I think they also fly ‘at the mar
gins’ of our perception—marginally visible to our world, as an
ornament in the sky or a visitor to our garden—but they of course
inhabit the center.”

7
For Senegalese artist, philosopher, performer and poet Issa
Samb, also known as Joe Ouakam, art was a meaningful social
act that could activate the potential of people, places and
matter. Samb was co-founder of the legendary Laboratoire
Agit’art, where artists, thinkers and activists met to stage per
formances, discuss, create, write manifestos and interact with
the city of Dakar and its inhabitants, starting in the early 1970s.
Antje Majewski first met Issa Samb in 2010, when she
came to Dakar to learn the meaning of a shell in her possession.
The video work La Coquille. Conversation entre Issa Samb et
Antje Majewski. Dakar 2010 (The Shell. Conversation between
Issa Samb and Antje Majewski. Dakar 2010) visualizes their
encounter. In a wide-ranging conversation covering a vast array
of complex topics, Samb explains that he views his environment
as an archive of knowledge. Doing so requires an understand
ing of what different (also supposedly inanimate) objects mean,
as well as an ability to listen and communicate with them. Samb
stresses that part of this activity is responsibility; modifying an
object’s context and changing its meaning requires knowledge
of its prior history. Samb saw the artist’s role as that of a media
tor or tool whose creativity transforms the environment which
in turn transforms the artist. These acts serve as the bonds that
tie a person to the world so that they do not feel alone.

8
The concept for this exhibition began with a meeting between
Antje Majewski and Issa Samb in Dakar in 2016. Issa Samb
spent the last decades of his life at the same address, but the
courtyard at Rue Jules Ferry 17 in Dakar was more than just an
artist’s home: it was also his studio and a creative space for
activities by Laboratoire Agit’art and various guests. Some years
ago, a developer purchased that property, and right after Samb
passed away in 2017, the place was destroyed and all of the trees
were felled. The grand ficus and ceiba trees were more than
simple greenery; they also played a special role in artistic situa
tions in the courtyard. People performed for and with them. Rue
Jules Ferry 17 was a living archive where knowledge was gener
ated collaboratively by human and extra-human beings alike.
No institution can adequately preserve the vibrant quality
of Rue Jules Ferry 17 itself, as its meaning arises through pro
cesses of animation and collaboration. Samb often invited other
artists to join in artistic dialogues. This exhibition revisits the
aura of that space through a selection of Issa Samb’s paintings,
which are put in dialogue with wall drawings created by Ican
Ramageli and Alioune Diouf, two longtime friends and collabora
tors of Issa Samb’s.
Videos by Ramageli and Antje Majewski show Issa Samb
as a performer for the camera. In the film Rue Jules Ferry 17
(2016), Majewski follows Samb as he animates various objects
in the courtyard and reenacts the memory of members of the
Laboratoire with his gestures, concluding with an installation in
honor of his friend, filmmaker Djibril Diop Mambéty. The perfor
mance anticipates his own death and the vanishing of the court
yard, and calls the spirits of the dead that are always present.
Another film by Majewski, Yaadikone (2016), is an experimental
interpretation of a performance by Samb that leads her to the
Île de N’Gor, a tiny island just off of Dakar’s north shore where
Mambéty had a house. It is there that she encountered the

paintings by Issa Samb that appear in this exhibition: the star,
the elephant and the fish; as well as a poster for the Fondation
Yaadikoone Pour L’Enfance Et La Nature (Yaadikoone
Foundation for Childhood and Nature), which Samb cofounded
with Mambéty.
Another artistic intervention in this room was proposed by
artist Paweł Freisler, who never met Samb in person but learned
about him through his correspondence with Antje Majewski.
When Freisler found out that Issa Samb had passed away, that
the trees had been cut and Samb’s archive destroyed, he
considered the memory of these events to be part of the
“Memory of the World.” Freisler asked Majewski to take a look
at UNESCO’s collection of so-called Memory of the World
documents, make a selection and paper the walls with them.
She in turn asked Abdoulaye Ba, chef d’atelier of Laboratoire
Agit’art, to make a selection of relevant documents, as the
UNESCO website contained only entries referring to Senegal’s
colonial past. These were to be replaced by the Laboratoire’s
selection, thereby contributing to a new Memory of the World.
The video Sans Rien (Without Nothing, 2014) by Issa
Samb and Ican Ramageli, shown in the cinema room, follows
Samb as he ventures from the courtyard to the streets of Dakar
and into a café, greeting every person and every tree he meets
along the way. After a long pause of uncanny silence, he says,
“Parce que… quand rien n’était rien – tout était tout.” (Because
when nothing was nothing—everything was everything.)

9
Artist Hervé Yamguen is interested in opening up possibilities
for encounter with the Other, which might come in the form of
faces or bodies that can transform into animals or plants. His
sculptured heads seem alive and dead at the same time; they are
skulls as well as masks. They reference the veneration of ances
tors practiced in the grasslands of Cameroon, where Yamguen
has recently assumed his father’s ritual obligations in his com
munity. Yamguen’s works also reflect the experience of coloniza
tion. The severed heads recall violence towards the people of
Cameroon, particularly during the country’s struggle for inde
pendence, when many people were publicly decapitated. Death
can therefore be connected to mourning, but also to the continu
ation and celebration of life; “the dead are not dead,” because
they continue to live with and inside us.
Antje Majewski’s film Les Oiseaux des lieux sacrés (The
Birds of the Sacred Places, 2017) was recorded in a sacred place
in Cameroon known as the Grotte Fovu. The gigantic rocks are
surrounded by banana trees, mangoes, eucalyptus and avoca
dos; its most frequent visitors are the birds that come there to
eat the offerings left by pilgrims. Another sacred site is the
Métché Waterfalls where many insurgents died, thrown to their
deaths by the French colonizers. Again we see offerings on the
ground as well as a loose chicken running away. It could have
been used in a Ngop Boù ritual in which a chicken is placed on
the head of a young person to mark his or her coming of age, the
beginning of fertility. A similar chicken sits on the head of one of
Hervé Yamguen’s sculptures.
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Paulo Nazareth climbs a tree that had grown all over the ruins
of a Jesuit church in Barra do Guaicuí (Minas Gerais, Brazil).
The building dates back to the 17th century, when the region was
colonized by Europeans scouring the region for gold. The tree,
a ficus variety with its characteristic network of aerial roots, has
in turn colonized the wall of the Christian church. The tree could
be important to Afro-Brazilian religions, in which ficus trees
are seen as being inhabited by orishas, gods of Yoruba origin.
Iroko is the name of the tree’s orisha.
Antje Majewski’s film Bäume und Menschen 树木和人
(Trees and People, 2018) was filmed in the Guangdong region
in China, and tells the story of complex relationships between
people and trees. Old and very large trees such as the Ficus
microcarpa are understood to be connected to a god. Bäume
und Menschen 树木和人 collects stories of spiritual attach
ments, of “contracts” with the tree, which serves as a “foster
parent.” At the same time, the villagers’ main source of income
comes from working with wood in a strictly utilitarian sense.
Since the area around Yang Wu Sha has been turned into a
nature reserve, wood is now imported from all over the globe
to be turned into door knobs, mobile phone stands or toys—only
to be exported back into the world. Acknowledgment of a tree
as another living being with a spirit is replaced by an estranged
capitalist relationship to wood as a mere material.
Chinese artist Xu Tan is also interested in globalism’s
impact on relationships to land, agriculture and plants. In Who
Talked To My Mother When She Was In The Forest (2018), he
speaks with three people from Asia: from Singapore, Guangdong
(China), and Kyoto. They think about plants in a way that tran
scends their utilitarian use. One of them, a botanist, claims to
communicate in dialogue with them; another person who is a
farmer evokes a story about the forest spirit, while the last inter
viewee grows plants from seeds or garbage leftovers in the

difficult environment of a huge city. She too communicates with
plants: plants warned her against an earthquake, and she in
turn has warned a forest against the building of a highway. She
believes that today’s capitalist world has cost us what is most
important: a feeling of respect toward other beings, but also the
understanding that if we want to receive, we need to give back.
Antje Majewski’s three most recent paintings follow per
mutations of an object: the stick. The first painting, Wood (2018),
shows a pile of cut branches that might serve as fences or
garden structures. In Bamboo Broom (2018), the stick has turned
into a broom. The woman that drags it behind her performs
humble but essential work, creating an order that does not last;
new leaves will fall to the ground tomorrow. Once her broom has
served its purpose, it can decompose as well. Plastic Brooms
(2018) shows the same form made from a different, human-made
material. They speak of all the hard work that goes unnoticed.
They are a commodity and will become trash someday. But they,
too, can tell us many things.
As Issa Samb said, “Your object, wherever this object
comes from in China, brings all of China with it. Even if it is the
tiniest of objects, it carries all of China within it. So, you hold in
your hands all the possible and imaginable means for getting to
know China and beyond. (…) Objects speak their own language.
The wind speaks. It speaks its own language. Birds speak. They
speak their own language. There you are.”

Artists
Agnieszka Brzeżańska
— artist who explores the elusive
links between forces of nature and
life forms on Earth, which she per
ceives as Gaia, a living organism.
Brzeżańska’s work incorporates
various registers of knowledge, from
physics and philosophy to those
systems of cognition marginalized
by modern science including alche
my, parapsychology, esotericism,
native knowledge and matriarchal
traditions. Brzeżańska is a
co-founder of Flow, a mobile artist
residency on the Wisła (Vistula)
River.
Carolina Caycedo
— artist who transcends institution
al spaces to work in the social realm.
Caycedo participates in movements
advocating territorial resistance,
solidarity economies, and housing
as a human right. Her work investi
gates relationships between assimi
lation and resistance, representation
and control and addresses contexts,
groups and communities affected by
developments such as the construc
tions of dams, the privatization of
water, and associated consequences
for riverside communities.
Ewa Ciepielewska
— artist and activist, co-founder of
artistic groups (Luxus, Niebieskie
Pantery). Maker of exhibitions and
author of publications, happenings,
culinary performances, reckless
excursions and concerts in bushes,

vacant spaces and caves. In 2015
she initiated Flow—an ongoing
series of floating artist residences
on a wooden boat—along with Kola
Śliwińska. Flow is a state of mental
and physical relaxation. Perspec
tives and reference points are
forever on the move, groups of
participants are random and vari
ables are in permanent flux.
Carte blanche: Paweł Freisler
— artist who often focuses on rela
tionships with other people, through
which (with their knowledge or
general consent) he carries out his
activities. Paweł Freisler appears in
institutional character (ZERO Mu
seum) in practically realized con
texts. Time of the plural. It is in this
context that the conversation be
tween Antje Majewski and Freisler
has been ongoing for several years,
on the condition that they “never
meet.”
Guarani-Kaiowa group
— participants in film workshops
held as part of Imagem Canto Pala
vra, a program led by Luciana de
Oliveira in Guarani-Kaiowa territory.
Five workshops were held and the
film material edited between 2014
and 2016. The program has yielded
two films: Ava Marangatu (Being
Sacred, 2016, dir. Genito Gomes,
Valmir Gonçalves Cabreira, Johna
tan Gomes, Johnn Nara Gomes,
Sara Brites, Joilson Brites, Dulcídio
Gomes, Edna Ximenez) and Ava
Yvy Vera (Land of Lightning People,
2016).

Olivier Guesselé-Garai
— artist investigating the potential
of geometric abstraction, which he
perceives as a universal visual lan
guage. Guesselé-Garai looks for its
manifestations in various cultural
contexts. Recent exploratory travels
include a trip to Cameroon, where
part of his family lives. His project
The Shadow of the Sun (Zona
Sztuki Aktualnej, Szczecin 2017)
with Antje Majewski investigates
the cultural commodification of
objects from that country.
Tamás Kaszás
— artist and co-founder of the ex-
artists’ collective with Anikó Loránt
and randomroutines with Krisztián
Kristóf. Kaszás’s practice often
points to environmental issues such
as survival, permaculture, recycling
and folk knowledge. He writes
s cience fiction scenarios about an
imagined future of the planet after
the collapse of Western civilization,
emphasizing the unequal develop
ment currently experienced in many
parts of the world. Kaszás calls it
“fictional anthropology.”
Antje Majewski
— artist and initiator of various
c uratorial, activist, and research
projects. Her work as a painter,
filmmaker and collaborative/trans
disciplinary artist explores ecofemi
nism (E.F.A), the political ecology of
things (The World of Gimel: How to
Make Objects Talk, Kunsthaus Graz,
2011) and nature/culture entangle
ments (Apple. An Introduction. Over

and over and once again, Muzeum
Sztuki, Łódź et al.). Majewski is a
professor at the Muthesius Univer
sity of Fine Arts and Design in Kiel.
Paulo Nazareth
— artist whose performance and
installation-based work often draws
on his African and indigenous heri
tage. Nazareth’s practice is both
interdisciplinary and participatory;
it explores a number of subjects
often related to race, ideology and
the unequal distribution of resourc
es. Nazareth seeks to embody
the idea of the artist as a connector,
a decoder and a philosopher.
Luciana de Oliveira
— teacher and researcher at the
Federal University of Minas Gerais.
De Oliveira is an independent cura
tor and initiator of research and
community programs exploring
indigenous philosophies and tradi
tions; she works with local leaders
to direct people’s attention to un
equal rights for indigenous people
and problems related to land dis
possession. De Oliveira co-initiated
Bordados pela Paz Guarani Kaiowa
(Embroidering for Peace Guarani-
Kaiowa), a collective action that
consisted of embroidering the
names of Kaiowa chiefs murdered
by farmers.
Issa Samb,
also known as Joe Ouakam
— artist, performance artist, critic,
philosopher, playwright and poet.
His artistic and poetic

interdisciplinary work draws inspi
ration from the philosophical and
spiritual traditions of the Lebou,
the people of the sea.
Samb was a co-founder of the
Laboratoire Agit’art artist collec
tive in the early 1970s, a collective
of artists, philosophers and schol
ars. The group’s activities—which
include performances, manifestos,
exhibitions and public statements
—were closely linked to the court
yard at Rue Jules Ferry 17, where
Issa Samb lived and worked.
Before passing away in 2017,
Issa Samb appointed Laboratoire
Agit’art member Abdoulaye Ba to
accompany Antje Majewski’s ar
tistic contribution. Ican Ramageli
(artist and director) and Alioune
Diouf (artist and Issa Samb’s as
sistant for over 15 years), contrib
uted to the implementation of How
to talk with birds, trees, fish, shells,
snakes, bulls and lions, in keeping
with Laboratoire Agit’art tradition.
Xu Tan
— artist whose practice involves
ongoing conversations with people
from different fields and back
grounds, during which he often
touches on the question of knowl
edge production. Social Botany is
a series of social investigations
based on “the keywords” (Keywords
Laboratory). In studying people’s
acts of communication—verbal and
non-verbal—Xu attempts a more
careful look at the processes behind
new, emerging meanings of nature,
land, agriculture and freedom.

Hervé Yamguen
— artist whose practice exploits
the mediums of drawing, sculp
ture, theater, photography and
writing. Yamguen is a co-founder
of K Factory in the district of NewBell in Douala (Cameroon)—a
transdisciplinary artist residency
and art gallery with a strong so
cio-political agenda and focus on
the neighborhood. Yamguen was
recently appointed an advisor to
the king of his father’s village after
his father passed away; his aim is
to revive the village’s ritual codes
and customs.
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