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EINLEITUNG

In seinem Buch Afropäisch beschreibt Johny Pitts die Geschich-
ten der schwarzen Europäer auf seiner Reise durch Europa. An-
getrieben, seine eigene Pluralität zu behaupten, trifft er in den 
Straßen der europäischen Städte auf positiv gelebte Interaktio-
nen zwischen den Kulturen Afrikas und Europas. Seine Reise 
ist eine Suche nach Momenten des Afropäischen, in denen das 
Schwarzsein an der Gestaltung einer allgemeinen europäischen 
Identität beteiligt ist. 

Für diesen afro-europäischen Weg ist die Aufarbeitung, Doku-
mentation und Verbreitung der lange ignorierten Geschichte 
der schwarzen Europäer notwendig. Pitts ist wie James Baldwin 
der Meinung, dass die Versöhnung mit der Wahrheit der beste 
Weg für jeden Menschen ist, unabhängig von seiner ethnischen 
Zugehörigkeit, ganz im Sinne von Frantz Fanons Überzeugung, 
dass „Unterwerfung für den Geist des Unterjochenden genauso 
schädlich ist wie für den der Unterjochten“ (Pitts 2020: 351).

Die Ausstellung Radical Encounters, Perspektiven des Afropäi-
schen stellt sich den dringlichen Fragen eines gemeinsamen 
afropäischen Wegs in der Auseinandersetzung mit den Filmen, 
Fotos, Installationen von John Akomfrah, Mohamed Bourouis-
sa, Johny Pitts und einer Performance von Jasmine Tutum. Für 
alle diese Künstler ist Fanons Gedanke wichtig, dass jede Gene-
ration ihre Verpflichtung hat im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zukunft. 

Johny Pitts, Afropean Express: Reisen ins schwarze Europa 
Installation im Stadtraum vom 5.5.–13.6.2022 am Rotteckring 
14–16 (Abschnitt zwischen Trattoria Tizio und Colombi Hotel), 
Freiburg zugänglich. Siehe Plan Werkliste.
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Johny Pitts Ausseninstallation Afropean Express: Reisen ins 
schwarze Europa zeigt neun Fotos von schwarzen Menschen 
in Amsterdam, Berlin, Brüssel, London, Moskau, Paris und Rom. 
Ihnen ist Pitts auf seiner Reise durchs schwarze Europa zufäl-
lig begegnete und hielt sie als schwarz-weiss Momentaufnah-
men fest. Kombiniert mit gesprochenen Textauszügen aus sei-
nem Buch Afropäisch gibt die Arbeit Einblick ins Leben und die 
Geschichte der schwarzen Communities in Europa.

Performances: Jasmine Tutum, Voice is Vision: 
Fotoecke, Bildhauerhalle
Do 5. Mai, 21 Uhr / Fr 6. Mai, 21.30 Uhr / Sa 7. Mai, 21.30 Uhr
So 29. Mai, 21 Uhr / Mo 30. Mai, 21 Uhr / Fr 10. Juni, 21 Uhr

In Voice is Vision Jasmine Tutum erkundet Möglichkeiten der 
visuellen Poesie für alternative Visionen von Schwarzsein. Sie 
kombiniert Videoinstallation, Recherche, Performance, Poesie, 
Spoken Word und Gesangsexperimente, um Raum für transkul-
turelle Identitäten zu schaffen, die Afrika, die Karibik, Asien 
und Europa umfassen.

GALERIE I
 

FILMINSTALLATION: JOHN AKOMFRAH,  
TRANSFIGURED NIGHT, 2013 

In seiner Filminstallation Transfigured Night, Five Allegories on 
the Narcoleptic State (Verklärte Nacht, Fünf Allegorien über den 
narkoleptischen Staat) überdenkt John Akomfrah den antikolo-
nialen Kampf auf dem afrikanischen Kontinent in den 1950er- 
und 1960er-Jahren. Das Gedicht von Richard Dehmel Verklärte 
Nacht, von Arnold Schönberg vertont, dient ihm als Allegorie, 
um über die problematische Beziehung zwischen unabhängig 
gewordenen Nationalstaaten und seinen Bürgern zu reflektie-
ren. Akomfrahs Nachprüfung wirft die Frage auf, wie das uner-
füllte Versprechen einer neuen Gesellschaft aus der hoffnungs-
vollen Anfangsphase der Dekolonialisierung heute neu artiku-
liert und eingefordert werden könnte.

In den 1950er- und 1960er-Jahren machte sich Afrika in die Un-
abhängigkeit auf. Ghana und sein erster Premierminister, Kwa-
me Nkrumah, spielten dabei eine zentrale Rolle, zumal Ghana 
als erstes Land südlich der Sahara 1957 frei wurde. Für Nkru-
mahs panafrikanische Vision war Ghanas Befreiung von der 
Kolonialmacht nicht nur der Beginn der eigenen Selbstbestim-
mung, sondern auch der Anfang der Emanzipation des gesam-
ten afrikanischen Kontinents. In den ersten Jahren nach der Un-
abhängigkeit war Ghana, wie andere afrikanische Staaten auch, 
nicht ohne Erfolge im Bereich der sozialen Bürgerrechte. Die 
allgemeine Wirtschaftskrise nach Mitte der 1960-Jahre, verur-
sacht durch den Rückgang der weltweiten Nachfrage nach tropi-
schen Produkten, setzte dem ein Ende. 

Akomfrah kombiniert in Transfigured Night Archivmaterial aus 
dieser frühen Periode der Dekolonisierung mit seinen eigenen 
Filmbildern. Wir sehen zum Beispiel Aufnahmen von Kwame 
Nkrumahs verheißungsvoller Rede zu Ghanas Unabhängigkeit, 
von überschwänglichen Unabhängigkeitsfeierlichkeiten der 
Massen, von prestigeträchtigen Staatsbesuchen der neuen afri-
kanischen Führer in Washington D.C., kombiniert mit Bildern 
von Gewalt und Bürgerkriegen. 
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Akomfrahs eigene Aufnahmen zeigen leitmotivisch das Wa-
shington Monument und das Lincoln Memorial in Washing-
ton D.C. Die beiden ikonischen Monumente der westlichen De-
mokratie zeugen vom langen beschwerlichen Weg, der die Ein-
richtung einer souveränen gleichberechtigten Gesellschaft er-
fordert. Das Washington Monument verweist auf die koloniale 
Vergangenheit der USA, den Unabhängigkeitskrieg der Siedler-
kolonien gegen ihre Mutterländer, sowie auf die erste Verfas-
sung, die Schwarze von den Bürgerrechten ausschloss. Das Lin-
coln Memorial erinnert an den Gleichheitsgrundsatz aller Bür-
ger*innen in der Demokratie, wie ihn Abraham Lincoln in sei-
ner Gettysburg Address formulierte. 

Vor diesen Denkmälern filmt Akomfrah zahlreiche, statisch 
kontemplierende schwarze Rückenfiguren. Sie erinnern an die 
lange Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in den USA, 
und daran dass ihre Gleichberechtigung erst mehr als 100 Jah-
re nach Lincolns Rede, 1964, durch den Civil Rights Act verwirk-
licht wurde. Als Ghana 1957 unabhängig wurde, herrschte in 
den USA nach wie vor Rassentrennung. Darauf nehmen Akom-
frahs Aufnahmen von zwei schwarzen jungen Menschen direk-
ten Bezug, die hinten in einem Bus durch die USA reisen. Im Ge-
gensatz zu den Rückenfiguren vor den Denkmälern wenden sie 
sich uns zu. An einer Stelle erwidern sie unseren Blick uner-
wartet und fordern uns zur Begegnung auf Augenhöhe auf. Sie 
widersetzen sich damit der diskriminierenden rassistischen 
Machtstruktur, die sich im Blickverbot manifestiert, wie von 
bell hooks theoretisiert.

Die wiederkehrenden Bilder dieser Denkmäler verweisen in-
des auch darauf, dass der Aufbau eines souveränen und demo-
kratischen Staates das kontinuierliche bürgerschaftliche Enga-
gement erfordert. Viele afrikanische Führer waren, wie Nkru-
mah, durch die gut organisierte Arbeiterschaft an die Macht ge-
kommen, wandten sich indes bald nach der Unabhängigkeit von 
den Anliegen des Volkes ab. Was als ehrgeiziges und visionä-
res Projekt begann, endete oftmals nicht nur in Ghana, sondern 
auch in anderen afrikanischen Ländern in Diktatur, Unruhen 
oder Krieg. Davon zeugen die von Akomfrah verwendeten histo-
rischen Archivbilder. 

Akomfrahs Aufnahmen der beiden Denkmäler sind durchweg 
in verschiedene Farbtöne des Abend-, Nacht- oder frühen Mor-
genlichts getaucht. Mit dieser spezifischen Modulation verweist 
er auf die allegorische Bedeutung von Nacht und Tagesanbruch 
für den antikolonialen Kampf. Nkrumah folgte dem Beispiel 
Nehrus in Indien und hielt seine Rede zur Unabhängigkeit Gha-
nas um Mitternacht, um sie als den verheißungsvollen Beginn 
einer neuen Epoche nach der langen Nacht der Kolonialisierung 
zu feiern.

Das erste Bilderpaar in Transfigured Night führt die kontrastrei-
che Farbsymbolik ein, mit der Akomfrah Erfolg und Misserfolg 
der Frühphase der Dekolonisierung reflektiert. Auf der rechten 
Seite der Doppelprojektion sehen wir zunächst das Lincoln Me-
morial vor einen romantischen Sonnenuntergang, der auf die 
naive Verzauberung anspielt, welche die mitternächtlichen Re-
den mit ihrer verklärten Beschwörung von ewiger Freiheit und 
einer neuer Menschheit auf die Massen hatten. 

Auf dem linken Bild erscheint eine Marmorplatte, die in blas-
ses Altrosa getaucht ist. Die Farbe verweist auf die Desillusio-
nierung, zu der die ersten beiden Jahrzehnte der Entkolonia-
lisierung führte. Entsprechend erscheint auf dieser Platte ein  
Zitat aus Amílcar Cabrals Grabrede für Nkrumah. Der guinea-
bissauische und kapverdische Politiker, Poet und Intellektuelle 
macht darin den „Krebs des Verrats“ für Nkrumahs Tod verant-
wortlich. Nkrumah, der 1963 das Einparteiensystem einführte 
und die Opposition per Gesetz ausschaltete, wurde 1966 durch 
einen Militärputsch von der Macht verdrängt. Er starb 1972 in 
seinem guineischen Exil.

Akomfrah nutzt die Lichtmodulation in den fünf Teilen wei-
ter, um die frühe Phase der Dekolonialisierung als ständigen 
Kampf zwischen Hoffnung und Desillusionierung zu charak-
terisieren. Im ersten Teil, mit The Promise (Das Versprechen) 
übertitelt, überwiegt ein zartes Rosa, das schwach an die Mor-
gendämmerung und allegorisch an die Versprechen der Entko-
lonialisierung erinnert. Es überzieht zum Beispiel Akomfrahs 
Aufnahmen von Ackerland. Eines der großen Versprechen der 
Entkolonialisierung war die Rückgabe des Landes und der na-
türlichen Ressourcen an die befreite Bevölkerung. Ein Zitat von 
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Frantz Fanon, das an dieser Stelle erscheint, unterstreicht die-
sen Sachverhalt: 

„Für das kolonialisierte Volk ist der wichtigste, weil  
kontreteste Wert zuerst das Land: das Land, das das Brot 
und natürlich die Würde sichern muss.» 
Fanon, Frantz, Die Verdammten dieser Erde

Akomfrahs Farbsymbolik jedoch deutet an, dass die fremde Aus-
beutung von Land und Bodenschätzen nach der Unabhängig-
keit weiterging, entgegen der Versprechung der neuen afrikani-
schen Führer in ihren Mitternachtsreden. 

Der zweite Teil, The Unprotected (Die Ungeschützten), beginnt 
mit einem weiteren Zitat von Frantz Fanon: 

“Jede Generation muss in einer relative Finsternis ihre Mis-
sion entdecken und sie entweder erfüllen oder verraten.” 
Fanon, Frantz, Die Verdammten dieser Erde

Akomfrahs Bildmontagen spiegeln in diesem Teil den Kontrast 
zwischen dem Leben der neuen afrikanischen Eliten und ih-
rer Bürger. Während die Staatsoberhäupter wie Félix Houphou-
ët-Boigny aus der Elfenbeinküste mit prunkvollen Staatsemp-
fängen in Washington nach internationalem Prestige strebten,  
waren die Ungeschützten, ihr Volk, Unruhen und oft brutaler 
Gewalt ausgesetzt. Akomfrahs düstere Manipulation der Tona-
lität dieser Bilder deutet darauf hin, dass die erste Generation 
der afrikanischen Führer ihre Mission nicht erfüllte.

Der dritte Teil, Transfiguration (Verklärung), ist eine Meditati-
on über die nicht erfüllte Verheißung einer neuen Gesellschaft. 
Zahllose Aufnahmen der beiden Monumente sind in kitschige 
Farben von Sonnenuntergängen getaucht, so, als wäre die Hoff-
nung auf einen politischen und sozialen Neuanfang, wie in den 
Mitternachtsreden verkündet, nur eine nächtliche Fantasie.

Im vierten Teil, Metamorphosis (Metamorphose), steht die Fra-
ge nach der Gleichberechtigung aller Bürger*innen in den neu-
en souveränen Staaten im Zentrum. Der antikoloniale Aufbruch 
stellte „eine radikalen Metamorphose der Beziehung“ (Achille 
Mbembe) zwischen zwei Kategorien von Menschen in Aussicht. 
Dekolonialisierung sollte jener Welt ein Ende setzten, die Men-
schen in Subjekte, die handeln, und Objekte, auf die diese ein-
wirken, einteilte. In Akomfrahs Film zeigen Passagen im Tages-
licht kurze Momente der Verwirklichung dieser Gleichberechti-
gung an. So schreitet eine junge schwarze Frau bei Tag, durch ei-
nen blühenden Garten, selbstbewusst auf uns zu.

Im letzten Teil, The Beginning (Der Anfang), erscheint die Mehr-
heit der Aufnahmen in einem gräulichem Rosa. Die großen Am-
bitionen und messianischen Versprechen zu Beginn der Dekolo-
nisierung sind buchstäblich verblasst. Was bleibt, wird in der 
letzten Einstellung angedeutet. Hier wird zum ersten Mal der 
Blick vom Lincoln Memorial auf das Washington Monument 
zum Kapitol als Sitz der Volksvertretung freigegeben. Akom-
frahs Film suggeriert, dass Demokratie nur dann funktioniert, 
wenn alle Bürger*innen das Recht zur politischen Teilhabe ein-
fordern. Dieses zivilgesellschaftliche politische Engagement 
scheint eines der unerfüllten Versprechen der Dekolonialisie-
rung, das es heute zu realisieren gilt.
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GALERIE II: 
 

AUSSTELLUNG: MOHAMED BOUROUISSA,  
I LOST MY NAME

In der Ausstellung I lost My Name beschäftigt sich der algerisch-
französische Künstler Mohamed Bourouissa mit der französi-
schen Kolonialpsychiatrie. Er untersucht ihre pseudowissen-
schaftlich konstruierten rassistischen Stereotypen, die unsere 
Wahrnehmung weiterhin beeinflussen.

1  Sans Titre, 2008 
Auf diesem großformatigen Foto posiert ein Mann, liegend, vor 
einer hybriden, teilweise künstlichen Landschaft. Es handelt 
sich um den Vater eines Freundes des Künstlers. Er wurde wie 
Frantz Fanon in Martinique geboren. Fanon ist einer der Pro-
tagonisten von Bourouissas zentraler Installation in der Frei-
burger Ausstellung. Sein Körper und sein Gesicht sind dem Be-
trachter zugewandt. Mit dem geschlossenen Auge scheint er in 
die Ferne, in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu blicken, 
während das offene Auge uns anschaut. Diese Blickkonstellati-
on verweist für den Künstler auf das, was fehlt, was unvollstän-
dig ist oder nicht dargestellt werden kann. 

Durch die Verwendung von Bildkonventionen der westlichen 
Kunstgeschichte, wie z.B. den liegenden Akt oder den impressio-
nistischen Duktus, geht es dem Künstler darum, ein komplexes 
Bild eines schwarzen Mannes zu schaffen, das den vereinfach-
ten Stereotypen in den Massenmedien entgegenwirkt. 

2  Oiseaux du paradis, 2022 
Für die Freiburger Ausstellung ist die Installation Oiseaux du 
paradis (Paradiesvögel) neu entstanden. Sie thematisiert die Ge-
schichte des verdrängten kulturellen und strukturellen Rassis-
mus sowie Formen der Resilienz und Heilung. Dazu kombiniert 
der Künstler Video, Sound und vier Paradiesvogelblumen zu ei-
ner gartenähnlichen Umgebung, die an seine Begegnung mit 
dem Garten in der psychiatrischen Klinik von Blida-Joinville, 
Algerien, erinnert. 

Im 6-Kanal Video wird die französische Kolonialpsychiatrie der 
Schule von Algiers beleuchtet. Dazu setzt der Künstler drei histo-
rische Protagonisten zueinander in Beziehung, deren Wege sich 
in der Klinik von Blida-Joinville kreuzen: Antoine Porot (Vertre-
ter der französischen Kolonialpsychiatrie), Frantz Fanon (Frei-
heitskämpfer, Revolutionstheoretiker, Psychiater und erster 
Kritiker Antoine Porots) und Bourlem Mohamed (Opfer der kolo-
nialen Folter und Langzeitpatient der Klinik). 

Zentrum des Videos bilden die Gespräche des Künstlers mit 
Bourlem Mohamed im Garten der Klinik in Blida. Sie sprechen 
über Beschäftigungstherapie, Bourlems Foltererfahrung, seine 
Symptome, seinen Widerstand und den Garten, den er in seinem 
Kopf entworfen hat. Die Dokumentaraufnahmen werden immer 
wieder mit fliegenden roten Blutkörperchen animiert, um die 
biologische Grundlage des Rassismus der kolonialen Psychia trie 
zu verdeutlichen. 

Antoine Porot (1876–1965), der französische Psychiater, der die 
Psychiatrischen Schule von Algiers und ihre rassistische Theo-
rie des „Primitivismus“ begründete, erscheint in Bourouissas 
Video phantomartig als weißhaariger Avatar. Porot führte die 
bei den Algeriern beobachtete Aggression auf ihre angebliche 
biologische, moralische und geistige Unterlegenheit zurück, die 
er mit pseudo-wissenschaftlichen Mittel zu beweisen versuchte. 
Mit Footage vom rassistischen Übergriff eines Polizisten auf ei-
nen schwarzen Jugendlichen verdeutlicht der Künstler zudem 
beispielhaft, wie durch die Kolonialpsychiatrie erschaffene ras-
sistische Stereotypen in französischen Institutionen fortleben. 

Frantz Fanon (1925–1961), der Enkel schwarzer Sklaven, war 
von 1953-1956, in den Anfangsjahren des antikolonialen Kamp-
fes in Algerien, Leiter der psychiatrischen Abteilung der Kli-
nik von Blida-Joinville. Er ist in Bourouissas Video mit vier Aus-
schnitten aus Tonaufnahmen seiner Rede „Rassismus und Kul-
tur“ von 1956 präsent. Der in Martinique geborene und in Frank-
reich zum Psychiater ausgebildete Fanon wurde zum schärfsten 
Kritiker von Porot. Ausgehend von seinen eigenen Fallstudien 
in der Klinik in Blida führte Fanon die Aggression der Algerier 
auf die koloniale Situation zurück. Er interpretierte ihr Verhal-
ten als paradoxen Ausdruck der Selbstzerstörung, verursacht 
durch die Verinnerlichung rassistischer Sichtweisen.
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Im letzten Teil von Bourouissas Video werden die drei Protago-
nisten durch Überlagerung und Montage in Beziehung gesetzt. 
Hier begegnen sich Bourlem Mohamed und Porot mehrmals vi-
suell, durch die Parallelmontage von Close Ups ihrer Köpfe. Die-
se Gegenüberstellung verweist auf Porots rassistische Methode 
des Schädelvergleichs, mit der er in der Biologie die materiel-
le Grundlage einer «angeblichen Minderwertigkeit der Koloni-
sierten» zu finden suchte, die koloniale Unterdrückung und Ge-
walt rechtfertigen sollte. 

Sie verdeutlicht zudem den absurden Charakter dieser Methode, 
zumal die Köpfe gleich aussehen. Mohamed Bourlems Gesicht 
zeugt von seinen fortdauernden körperlichen und seelischen 
Verletzungen, die ihm durch die koloniale Gewalt zugefügt wur-
den. Während des algerischen Unabhängigkeitskampfes wurde 
er aufgrund falscher Anschuldigungen von den Franzosen zur 
Abschreckung gefoltert und hat sich von diesem traumatischen 
Erlebnis nie erholt.

Fanon setzte der kolonialen rassistischen Gewalt die Gewalt 
der Dekolonsierung entgegen. Im Nachhinein wurde ihm vor-
geworfen „das revolutionäre Subjekt zu abstrahieren, so wie Po-
rot die Besonderheiten des entfremdeten Individuums abstrahier-
te, um eine Ideologie zu rechtfertigen“. Der Künstler wählt mit 
Resilienz und Heilung jedoch andere Auswege aus der koloni-
alen Gewalt. Indem er seinen eigenen Gemeinschaftsgarten in 
Liverpool anlegte, knüpft er an Fanons psychiatrische Heilme-
thode der Beschäftigungstherapie an, die er von Bourlem lern-
te. In der Freiburger Ausstellung werden Resilienz und Heilung 
durch die gartenähnliche Umgebung und die Soundinstallation 
eingebracht. Sensoren an den Paradiesvogel Pflanzen registrie-
ren ihre energetischen Impulsen und aktivieren eine elektroni-
sche Komposition mit verfremdeten Oud-Klängen. 

Mit ihrer melancholisch-meditativen Wirkung erinnert die 
Klanginstallation an das Trauma der kolonialen Vergangenheit 
und stärkt gleichzeitig die psychische Widerstandskraft dage-
gen. Der Soundarbeit wurde in Zusammenarbeit mit Jordan Qui-
queret (französischer Sounddesigner und Programmierer) ent-
wickelt.

3  Incomplete Herbarium, 2020 
Der Künstler entdeckte dieses unvollständige Herbarium aus 
den 1960er-Jahren, aus der Zeit als Algerien unabhängig wurde, 
in der Diözesanbibliothek Les Glycines in Algier. Mit fixer Kame-
raposition filmt er seine Hände aus der Vogelperspektive, wie 
sie die Blätter des Herbariums übereinander legen. Die Perfor-
mance entlarvt den sezierenden, klassifizierenden und ausbeu-
terischen Zugriff auf nordafrikanische Pflanzen, von dem das 
Herbarium zeugt. 

Auf allen Blättern sind der lateinische Name der Pflanze und ihr 
französischer Familienname vermerkt. Ersterer erscheint oft in 
Rot und verweist auf die Bedeutung des Lateins für die Klassi-
fizierung der Pflanzen. Die französischen Namen lassen auf ei-
nen französischen Besitzer schließen. Auf 47 Blättern sind auch 
die lokalen Pflanzennamen in arabischer Sprache vermerkt. 
Sie zeugen von Funktion des Herbariums, die Fauna Algeriens, 
Nordafrikas oder der Sahararegion zu inventarisieren. 

Die Kategorisierungssysteme, auf denen Herbarien wie rassis-
tisches Denken beruhten, dienten der kolonialen Ausbeutung. 
Pflanzeninventare wurden von der Fauna der Kolonien ange-
legt, um Pflanzen für mögliche wirtschaftliche Zwecke syste-
matisch zu erfassen. So wurde beispielsweise der Pharmakolo-
ge Joseph Kerharo 1945 vom französischen Staat beauftragt, die 
Heilpflanzen in der damaligen Kolonie Côte dʼIvoire zu erfor-
schen. Oft stützten sich die von den Kolonialmächten in offiziel-
ler Mission entsandten Biologen, Pharmakologen oder Agrono-
men auf das Pflanzenwissen einheimischer Heiler und anderer 
Experten ohne sie jemals zu nennen oder sie am kommerziellen 
Erfolg neuer Heilmitteln finanziell zu beteiligen. 
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Der Künstler fügt seine eigenen Aquarelle der Pflanzen dort ein, 
wo wissenschaftliche Abbildungen im Herbarium fehlen. Damit 
schafft er Gegenmomente zur utilitaristischen, sezierenden und 
klassifizierenden Betrachtungsweise der Pflanzen. Während 
sich die Zeichnungen des ehemaligen Besitzers stark an wissen-
schaftlich akribischen Zeichenkonventionen orientieren, sind 
Bourouissas Zeichnungen einem ganzheitlichen Ansatz ver-
pflichtet, der auf die Plastizität oder die Farbklänge achtet. 

Heidi Brunnschweiler, Juni 2022

BIOGRAFIEN

John Akomfrah lebt und arbeitet in London. Akomfrah war 
Gründungsmitglied des Black Audio Film Collective, zu de-
ren Filmwerken u.a. Handsworth Songs (1986), The Unfinished 
Conversation (2012) oder Peripeteia (2012) zählen. Seit 2015 hat 
Akomfrah zahlreiche Multi-Screen-Filminstallationen wie Ver-
tigo Sea (2015), Purple (2017), Precarity (2017) oder Mimesis, Afri-
can Soldier (2018) geschaffen. Im Jahr 2019 präsentierte er Four 
Nocturnes im ghanaischen Pavillon während der 58. Biennale 
von Venedig.

Mohamed Bourouissa, in Blida (Algerien) geboren, lebt und ar-
beitet in Paris. Bourouissa ist mit zahlreichen Ausstellungen in-
ternational präsent. Seine Video-Installation Pas le temps pour 
les regrets wurde 2018 für den Prix Marcel Duchamp nominiert 
und 2020 erhielt er den Fotopreis der Deutschen Börse.

Johny Pitts, Fotograf, Schriftsteller und Rundfunkveranstal-
ter, lebt und arbeitet in London. Er wuchs als Sohn einer weißen 
britischen Mutter und eines afroamerikanischen Vaters in Shef-
field, im Norden Englands, auf. Seine Reise mit dem Zug durch 
Europa, um seine eigene Identität und die der vielen schwar-
zen Gemeinschaften auf diesem Kontinent besser zu verstehen, 
beschreibt er im Buch Afropäisch. Eine Reise durch das schwar-
ze Europa (Suhrkamp, 2020). Es wurde 2021 mit dem Leipziger 
Buchpreis für Europäische Verständigung sowie dem Europäi-
schen Essaypreis ausgezeichnet. Pitts ist der erste Empfänger 
des Ampersand / Photoworks Stipendiums.

Jasmine Tutum, Performancekünstlerin und Dub-Poetin, ge-
boren in Tokio, aufgewachsen in Kingston / Jamaika, lebt und 
arbeitet in Freiburg / Deutschland. Tutum studierte Kunstge-
schichte und Fotografie. 

Gefördert von Stiftung Kunstfonds, Neustart Kultur, und Institut Français, 
Bureau des arts plastiques Institut français Deutschland 

Johny Pitts Stadtraum Installation, Afropean Express: Reisen ins schwarze 
Europa, in Kooperation mit Forum on European Culture, Amsterdam. 
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Johny Pitts, Afropean Express: Reisen ins schwarze Europa,  
Installationsansicht, Rotteckring, Freiburg

Johny Pitts, Afropean Express: Reisen  
ins schwarze Europa, Installationsansicht, 
Rotteckring, Freiburg
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John Akomfrah, Transfigured Night, 2013, 
Installationsansicht GG-E-WERK

John Akomfrah, Transfigured Night, 2013,  
Installationsansicht GG-E-WERK
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Mohamed Bourouissa, Oiseaux du paradis, 2022, Installationsansicht, 
GG-E-WERK

Mohamed Bourouissa, Incomplete Herbarium, 
2020, Installationsansicht, GG-E-WERK
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Jasmine Tutum, Voice is Vision, 2022, 
Installationsansicht GG-E-WERK

Jasmine Tutum, Voice is Vision, 2022, 
Installationsansicht GG-E-WERK
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INTRODUCTION

In his book, Afropean Johny Pitts tells the histories of Black Euro-
peans, as he himself travels through Black Europe. Driven to as-
sert his own plurality, he encounters positive lived interaction 
between the cultures of Africa and Europe in the streets of Euro-
pean cities. His journey is a search for what it means to be Afro-
pean, for moments in which being black participates in shaping 
a European identity. 

For this African-European path, the reappraisal, documentation 
and dissemination of the long-ignored history of Black Europe-
ans is a necessary one. Pitts, like James Baldwin, believes that a 
reconciliation with the truth is the best way forward for every 
human being regardless of ethnicity, in keeping with Frantz 
Fanon’s conviction that “subjugation was just as mentally dam-
aging for the subjugator as the subjugated” (Pitts 2019: 300).

The exhibition Radical Encounters, Afropean Perspectives ad-
dresses the urgent questions of a joint Afropean path in debate 
with the films, photographs, installations of John Akomfrah, 
Mohamed Bourouissa, Johny Pitts and a performance by Jas-
mine Tutum. For all these artists, Fanon's notion is important, 
that each generation has its obligation with regard to a common 
future.

Johny Pitts, Afropean Express: Travels in Black 
Outdoor Installation: Europe Rotteckring 14–16, Freiburg, can 
be seen from 5.5.-13.6.2022 at Rotteckring 14–16 (section be-
tween Trattoria Tizio and Colombi Hotel) in Freiburg. 

Johny Pitt's outdoor installation Afropean Express: Travels in 
Black Europe features nine photos of black people in the streets 
of Amsterdam, Berlin, Brussels, London, Moscow, Paris and 
Rome. Pitts met them coincidentally on his journey through 
black Europe and captured them as black-and-white snapshots. 
Combined with spoken text excerpts from his book Afropean. 
Notes from Black Europe the work gives an insight into the life 
and history of the black communities in Europe.

Performances: Jasmine Tutum, Voice is Vision
Fotoecke, Bildhauerhalle 
Thur 5 May, 9 pm / Fri 6 May, 9:30 pm / Sat 7 May, 9:30 pm
Sun 29 May, 9 pm / Mon 30 May, 9 pm / Fri 10 June, 9 pm

In Voice is Vision Jasmine Tutum explores the possibilities of 
visual poetry for alternative visions of blackness. She combines 
video installation, research, performance, poetry, spoken word, 
and vocal experimentation to create space for transcultural 
identities that span Africa, the Caribbean, Asia, and Europe.
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GALLERY I
 

FILM INSTALLATION: JOHN AKOMFRAH, 
TRANSFIGURED NIGHT, 2013 

In his film installation Transfigured Night, Five Allegories on 
the Narcoleptic State, John Akomfrah revisits the anti-colonial 
struggle on the African continent in the 1950s and 1960s. 

Richard Dehmel’s poem Verklärte Nacht (Transfigured Night), set 
to music by Arnold Schonberg, serves him as an allegory to re-
flect on the problematic relationship between the newly inde-
pendent nation states and their citizens. Akomfrah’s re-exam-
ination raises the question how the unfulfilled promise of the 
hopeful early days of decolonization for a new society could be 
articulated and claimed anew today.

In the 1950s and 1960s, Africa set out for independence. Ghana 
and its first prime minister, Kwame Nkrumah, played a central 
role, because Ghana was the first country south of the Sahara to 
become free in 1957. For Nkrumah’s pan-African vision, Ghana’s 
liberation from colonial power was not only the beginning of 
its own self-determination, but also the start of emancipation of 
the entire African continent. In the first years after independ-
ence, Ghana, like other African countries, was not without suc-
cess in the area of social civil rights. The general economic cri-
sis after the mid-sixties, caused by the worldwide decline in de-
mand for tropical products, put an end to this. 

In Transfigured Night, Akomfrah combines archival material 
from this early period of decolonisation with his own film im-
ages. We see, for example, footage of Kwame Nkrumah’s aus-
picious speech on Ghana’s liberation night, of exuberant inde-
pendence celebrations by the masses, prestigious state visits to 
Washington D.C. of the new African leaders, combined with im-
ages of violence and civil wars. 

Akomfrah’s own images show the Washington Monument and 
the Lincoln Memorial in Washington D.C. as leitmotifs. The two 
iconic monuments of Western democracy bear witness to the 
long arduous journey required to establish a sovereign society 
of equals.

The Washington Monument refers to the US’ colonial past, to 
its war of independence against its colonial mother countries, 
and to its first Constitution that excluded black people from civ-
il rights. The later commemorates the equality of all citizens as 
the fundamental principle of a democracy, articulated by Abra-
ham Lincoln in his Gettysburg Address. 

In front of these monuments, Akomfrah films numerous, stati-
cally contemplating black back figures. They remind us of the 
long discrimination of black people in the USA, and that their 
equality was only achieved more than 100 years after Lincoln’s 
address, in 1964, by the Civil Rights Act. When Ghana became 
independent in 1957, in the US racial segregation still prevailed. 
Akomfrah’s shots of two black young people travelling in the 
back of a bus refer directly to this untimely discrimination. In 
contrast to the back figures in front of the monuments, they turn 
towards us. At one point, they unexpectedly return our gaze and 
invite us to meet them at eye level, resisting the discriminatory 
racial power structure manifest in the prohibited gaze as theo-
rized by bell hooks. 

The recurring images of these monuments, however, also point 
to the fact that building a sovereign and democratic nation state 
requires continued civic engagement. Many African leaders of 
independent nations, like Nkrumah, had come to power through 
the well-organised labour force, but soon after turned their 
backs on popular concerns. What began as an ambitious and vi-
sionary project, ended often in dictatorship, unrest or war, not 
only in Ghana but also in other liberated African countries. His-
torical footage used by Akomfrah bear witness to this. 

Akomfrah’s takes of the two monuments are consistently bathed 
in different tones of evening, night or early morning light. 
Through this specific modulation, he refers to the metaphori-
cal significance of night and dawn in the anti-colonial struggle. 
Nkrumah, following Nehru’s example in India, delivered his 
speech on Ghana’s independence at midnight to mark it as the 
auspicious dawn of a new era after the long night of colonisation.
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With the first pair of images in Transfigured Night Akomfrah 
introduces the contrasting colour symbolism, he uses to reflect 
success and failure of decolonisation. On the image of the right 
side of the double projection, we see the Lincoln Memorial in 
front of a romantic sunset alluding to the naïve enchantment 
that the transfiguring midnight speeches had on the masses 
with their invocation of eternal freedom and a new humanity.

On the left image, a marble slab appears bathed in a pale old 
pink referring to the disillusionment to which the first two dec-
ades of decolonisation led. Accordingly, a quotation from Amíl-
car Cabral’s eulogy for Nkrumah appears on the slab. In this 
speech, the Guinea-Bissau and Cape Verdean politician, poet 
and intellectual makes the “cancer of betrayal” responsible for 
Nkrumah’s death. Nkrumah, who introduced the one-party sys-
tem in 1963 and eliminated the opposition by law, was ousted 
from power in a military coup in 1966. He died in his Guinean 
exile in 1972.

Akomfrah further uses the modulation of light in the five parts 
to characterize the early phase of decolonisation as a permanent 
struggle between hope and disillusionment. In part one, entitled 
The Promise, a pale pink predominates, faintly reminiscent of 
dawn and allegorically of the promises of decolonisation. This 
pale pink covers, for example, Akomfrah’s shots of farmland. 
One of the great promises of decolonisation was the return of 
the land and natural resources to the liberated people. A quota-
tion from Frantz Fanon that appears here underlines this point: 

“For a colonial people the most essential value, because  
the most concrete, is first the land, the land will bring them 
bread and, above all, dignity”. 
Frantz Fanon, The Wretched of the Earth 

Akomfrah’s colour symbolism, however, indicates that foreign 
exploitation of land and mineral resources continued after inde-
pendence, contrary to the promises of the new African leaders at 
their midnight speeches.

The second part, The Unprotected, starts with another quote 
from Frantz Fanon: 

“Each generation must, out of relative obscurity,  
discover its mission, fulfil it, or betray it”. 
Frantz Fanon, The Wretched of the Earth 

Akomfrah’s montage in this part reflects the contrasts between 
the lives of the new African state leaders and their fellow cit-
izens. While heads of states like Félix Houphouët-Boigny from 
Ivory Coast, strove for international prestige with ostentatious 
state receptions in Washington, the unprotected, their people, 
were subject to unrest and brutal violence. Akomfrah’s sombre 
manipulation of the tonality of these images suggests that the 
first generation of African leaders did not fulfil their mission. 

The third part, Transfiguration, is a meditation on the unful-
filled promise of a new society. Countless shots of the two mon-
uments are bathed in kitschy sunset hues, as if the hope for a 
new political and social beginning, proclaimed in the midnight 
speeches, was only a nocturnal fantasy.

The fourth part, Metamorphosis, centres around equal rights 
for all citizens in the new sovereign states. The anti-colonial 
struggle held out the prospect of “a radical metamorphosis of  
the relationship between two categories of people” (Achille 
Mbembe). Decolonisation promised to put an end to a world that 
divided people into subjects who act and into objects on whom 
they act upon. In Akomfrah's film, passages in daylight indicate 
brief moments of realized equality. We see, for example, a young 
black woman in a flowering garden stride by day confidently  
towards us. 

In the final section, The Beginning, the majority of the shots 
appear in a greyish pink. The grand ambitions and messian-
ic hopes at the beginning of decolonisation have literally faded 
away. What remains is hinted at in the final shot. Here, for the 
first time, the view from the Lincoln Memorial to the Washing-
ton Monument on to the Capitol as the seat of the people’s rep-
resentation is revealed. Akomfrah’s film thus suggests, that de-
mocracy only works if all citizens execute their right to political 
participation. This civil society political engagement seems to 
be one of the unfulfilled promises of decolonisation that needs 
to be vigorously realised today.
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GALLERY II
 

EXHIBITION: MOHAMED BOUROUISSA,  
I LOST MY NAME

In the exhibition I lost My Name, the Algerian-French artist Mo-
hamed Bourouissa is concerned with French colonial psychia-
try. He examines their pseudo-scientifically constructed racist 
stereotypes that continue to influence our perception.

1  Sans Titre, 2008 
In this large-format photograph, a man, lying down, poses in 
front of a hybrid, partially artificial landscape. He is the father 
of a friend of the artist, born in Martinique like Frantz Fanon. 
Fanon is one of protagonists of Bourouissa’s central installa-
tion in the Freiburg exhibition. His body and face are turned to-
wards the viewer. With the closed eye he seems to look into the 
distance, into the past or the future, while the open one stars at 
us. For the artist, this constellation of the gaze refers to what is 
missing, what is incomplete or cannot be represented. 

By using pictorial conventions of Western art history, such as 
the reclining nude or the impressionistic ductus, the artist aims 
to create a complex image of a black man that counters the sim-
plified stereotypes in the mass media. 

2  Oiseaux du paradis, 2022 
The installation Oiseaux du paradis has been newly created for 
the Freiburg exhibition. It addresses the history of repressed 
cultural and structural racism as well as forms of resilience and 
healing. For this, the artist combines video, sound and four birds 
of paradise plants to create a garden-like environment reminis-
cent of his encounter with the garden in the psychiatric clinic of 
Blida-Joinville, Algeria. 

In the 6-channel video, he revisits the racist colonial psychiatry 
of the School of Algiers. To this end, Bourouissa brings three his-
torical protagonists into relation whose paths cross in the clin-
ic of Blida-Joinville: Antoine Porot (representative of French co-

lonial psychiatry), Frantz Fanon (freedom fighter, revolutionary 
theorist and psychiatrist) and Bourlem Mohamed (victim of co-
lonial torture and long-term patient at the clinic). Meaningful 
montage makes clear that stereotypes of North Africans created 
by the School of Algiers live on to this day.

The video centres on the artist’s conversations with Bourlem 
Mohamed in the garden of the Blida clinic. They talk about oc-
cupational therapy, Bourlem’s experience of torture, his symp-
toms, resistance and the garden he has created in his head. The 
documentary film is repeatedly animated with flying red blood 
cells to illustrate the biological basis of the racism of colonial 
psychiatry.

Antoine Porot (1876–1965), the French psychiatrist who found-
ed the Psychiatric School of Algiers and its racist theory of “Prim-
itivism”, appears phantom-like in Bourouissa’s video as a white-
haired avatar. Porot attributed the aggression observed in Alge-
rians to their supposed biological, moral and mental inferiority 
which he tried to prove by pseudo-scientific means. With foot-
age of a racist assault by a police officer on a black youth, the art-
ist exemplifies how racist stereotypes created by colonial psy-
chiatry live on in French institutions.

Frantz Fanon (1925–1961), the grandson of black enslaved peo-
ple, served as head of the psychiatric department of the Bli-
da-Joinville clinic from 1953–1956, the beginning years of Al-
geria’s anticolonial struggle. He is present in Bourouissa’s vid-
eo with four excerpts of audio recordings from his 1956 speech 
Racism and Culture. Born in Martinique and trained as a psy-
chiatrist in France, he became Porot’s fiercest critic. Based on 
his own case studies at the clinic in Blida, Fanon attributed the 
aggression of Algerians to the colonial situation. He interpreted 
their behaviour as the paradoxical expression of self-destruc-
tion, caused by the internalisation of the racist’s view.

In the last part of Bourouissa’s video, the three protagonists 
are set in relation to each other through layering and montage. 
Here Bourlem Mohamed and Porot meet visually several times, 
through the parallel montage of close-ups of their heads. This 
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juxtaposition refers to Porot’s racist method of comparing skulls 
by which he sought “to find in biology the material basis of his 
doctrine” of purported inferiority of the colonised that justified 
colonial oppression and violence. It hightlights too the absurd 
nature of this method, as the heads look the same. Mohamed 
Bourlem’s face also bears witness to his continuing physical 
and psychological injuries inflicted by colonial violence. He was  
tortured on the basis of false allegations by the French as a de-
terrent during the Algerian struggle for independence and has 
never recovered from this traumatic experience.

Fanon opposed colonial racist violence by violence of decoloni-
sation. In doing so, he was later criticised “for abstracting the 
revolutionary subject in the same way as Porot abstracted the spe-
cificities of the alienated individual to justify an ideology”. With 
resilience and healing, however, the artist chooses other lines 
of escapes from colonial violence. By planting his own commu-
nity garden in Liverpool, he takes more to Fanon’s psychiatric 
methods of occupational therapy, which the artist learned from 
Bourlem. 

In the Freiburg exhibition, resilience and healing are intro-
duced through the garden-like environment and the sound in-
stallation. Sensors attached to the bird of paradise plants reg-
ister their energetic impulses and activate an electronic com-
position with de-familiarized oud accords. With its melanchol-
ic meditative effect, the sound installation commemorates the 
trauma of the colonial past, while at the same time strengthen-
ing mental resilience against it. The sound installation was de-
veloped in collaboration with Jordan Quiqueret (French sound 
designer and programmer).

3  Incomplete Herbarium, 2020
Bourouissa discovered this incomplete herbarium from the 
1960s, from the time when Algeria became independent, in the 
diocesan library Les Glycines in Algiers. With a fixed camera po-
sition, the artist films his hands from a bird’s eye view while 
they place the sheets of the herbarium on top of each other. The 
performance exposes the dissecting, classifying and exploita-
tive hold on North African plants to which the herbarium bears 
witness. 

On all the sheets the Latin name of the plants and the plants’ 
French family name are noted. The former often appears in red, 
indicating the importance of Latin for plants’ classification. The 
French names suggest a French owner. On 47 sheets also the  
local names of the plants are inscribed in Arabic. This points  
to the function of the herbarium as an inventory of the fauna of 
Algeria, North Africa or the Sahara region. 

The categorisation systems on which herbaria like racist think-
ing were based, served colonial exploitation. Herbaria were 
used as inventory tools to systematically record plants for possi-
ble economic purposes. For example, the French pharmacologist 
Joseph Kerharo was commissioned by the French state in 1945 to 
explore the medicinal plants in the then colony of Côte d’Ivoire. 
Often, the biologists, pharmacologists or agronomists sent on of-
ficial missions by the colonial powers drew on the plant knowl-
edge of indigenous healers and other experts, without ever nam-
ing them or giving them a financial stake in the commercial suc-
cess of new remedies.

By inserting his artistic watercolours of the plants where scien-
tific illustrations are missing, Bourouissa creates counter-mo-
ments to the dissecting, classifying approach  of the herbarium. 
While the owner’s drawings are very much oriented towards 
scientifically meticulous drawing conventions, Bourouissa’s are 
committed to a holistic approach, paying attention to plasticity 
or the colourful tones. 

Heidi Brunnschweiler, June 2022
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BIOGRAPHIES

John Akomfrah lives and works in London. Akomfrah was a 
founding member of the influential Black Audio Film Collective, 
whose film works include Handsworth Songs (1986), The Unfin-
ished Conversation (2012) or Peripeteia (2012). Since 2015 he has 
premiered numerous multi-screen film installations such as 
Vertigo Sea (2015), Purple (2017), Precarity (2017) or Mimesis, Af-
rican Soldier (2018). In 2019 he presented Four Nocturnes at the 
Ghana Pavilion during the 58th Venice Biennale.

Mohamed Bourouissa, born in 1978 in Blida (Algeria), lives and 
works in Paris. Bourouissa is internationally present with nu-
merous exhibitions. His video installation Pas le temps pour les 
regrets was nominated for the Prix Marcel Duchamp in 2018 and 
in 2020, he received the Deutsche Börse Photography Prize.

Johny Pitts, photographer, writer and broadcaster lives and 
works in London. He grew up as the son of a white British mother 
and an African American father in Sheffield, in the north of Eng-
land. In his book Afropean: A Journey through Black Europe (Pen-
guin Random House, 2019) he describes his journey through Eu-
rope to better understand his own identity and that of the many 
Black communities on the continent. Afropean was awarded the 
Leipzig Book Prize for European Understanding and the Europe-
an Essay Prize in 2021. Pitts is the inaugural recipient of the Am-
persand / Photoworks Fellowship. 

Jasmine Tutum, performance artist and dub poet, born in To-
kyo and grew up in Kingston, Jamaica, lives and works in Frei-
burg / Germany. Tutum studied art history and photography. 

Supported by Stiftung Kunstfonds, Neustart Kultur, und Bureau des arts plas-
tiques Institut français Deutschland 

Johny Pitts outdoor installation, Afropean Express: Travels in Black Europe: 
in cooperation with Forum on European Culture, Amsterdam. 
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FOYER

GALERIE I

1

GALERIE I

1    John Akomfrah,  
Transfigured Night, 2013 
Zweikanal-HD-Farbvideo-Instal-
lation, 5.1-Sound / Two channel 
HD colour video installation, 5.1 
sound, 26’31’’  
(AKOM130001) 
Smoking Dogs Films; Courtesy 
Smoking Dogs Films and Lisson 
Gallery.

INSTALLATION IM 
STADTRAUM
Johny Pitts, Afropean Express: 
Reisen ins schwarze Europa 
vom 5.5.–13.6.2022 am Rotteck-
ring 14–16, Freiburg, (Abschnitt 
zwischen Trattoria Tizio und Co-
lombi Hotel) zugänglich. 

Outdoor Installation:  
Johny Pitts, Afropean Express: 
Travels in Black Europe 
can be seen from 5.5.–13.6.2022  
at Rotteckring 14–16, Freiburg,  
(section between Trattoria Tizio 
and Colombi Hotel) in Freiburg. 

Courtesy of Johny Pitts and  
Forum on European Culture, Foam,  
Amsterdam
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GALERIE II
1    Mohamed Bourouissa,  

Sans Titre, 2008  
Foto auf Blueback Papier  
gedruckt / photograph printed 
on blue back paper 

2    Mohamed Bourouissa,  
Oiseaux du paradis, 2022  
Mixed-Media-Installation;  
Farbe-Ton-Video, Teppich,  
Paradiesvogel Pflanzen,  
Raspberries pi, Lautsprecher, 
Größe variable / mixed media  
installation; video color and 
sound, carpet, paradise birds 
plants, raspberries pi, speakers, 
variable sizes 

3    Mohamed Bourouissa,  
Incomplete Herbarium, 2020  
Farbe-Ton-Video / video color 
and sound, 11'38" 

All works Courtesy of  
Mohamed Bourouissa ADAGP 

FOTOECKE,  
BILDHAUERHALLE
Performances:  
Jasmine Tutum,  
Voice is Vision
Di 5. Mai: 21 Uhr, 
Fr 6. Mai: 21 Uhr, 
Sa 7. Mai: 20.30 Uhr,
So 29. Mai: 21 Uhr, 
Mo 30 Mai: 21 Uhr, 
Fr 10. Juni: 21 Uhr 




