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Borrowing from the study of linguistics, this issue 

of TZK variously employs the term “idiom” as a way 

of approaching current art. For the following essay, 

Susanne Leeb (who with Mirjam Thomann conceived of 

this issue) takes Roland Barthes’ concept of écriture as 

a point of departure, calling for heightened attention to 

the minor “a”s of art: individual forms of creative artic-

ulation in their respective social, local or transnational, 

and economic contexts.

The distinctive characteristics of an idiom, she 

proposes, are thrown into sharp relief at points of (his-

torical) discontinuity. To explore this, she considers a 

selection of diverse contemporary practices – including, 

for example, those of Rajkamal Kahlon and Nichloas 

Magnan – to argue how many present-day artists, 

however disparate their ways of working, find mutual 

resonance in a common recourse to appropriation and 

the repurposing of historic visual material as an act of 

solidarity.

When we speak of idioms, we mean at least two 
things. In the first instance, we seek to put capital 

“A” Art into perspective by turning the spotlight 
on a multitude of minor “a” forms. The purpose 
is not to abandon a universal idea of art that can 
be reclaimed for a wide variety of practices, but 
to look more closely at what that idea subsumes: 
all of those diverse practices in which a certain 
genealogy of art no longer sets the contemporary 
agenda, as it arguably did in the various forms of 
critical engagement with modernisms up to and 
including post-Conceptualism. As the art world 
has become globalized, idioms have come into 
play whose trajectories escape the orbits of avant 
garde–modernism–Conceptualism. This shift was 
exemplified by Documenta 14; with few excep-
tions, the curatorial scheme gave the dominant 
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der sprachwissenschaftliche Begriff des Idioms ist 

für die Kunst nicht leicht zu fassen. Susanne Leeb 

untersucht in ihrem Text, was er für eine diskussion 

zeitgenössischer Kunst leisten könnte. unter Bezug 

auf Roland Barthes’ Begriff der „Schreibweise“ fordert 

sie, verstärkt die kleinen „k“s der Kunst in den Blick zu 

nehmen: jeweilige künstlerische artikulationsformen in 

ihren sozialen, lokalen oder transnationalen und öko-

nomischen Zusammenhängen.

das, was Idiome ausmacht, so eine These des 

Textes, zeigt sich dabei besonders an (historischen) 

Bruchstellen. dazu zählen auch Bruchstellen, die 

Künstler/innen in ihren arbeiten unter Rekurs auf 

andere Bildsprachen produzieren. die zeitgenös-

sischen Künstler/innen Rajkamal Kahlon und Nicholas 

Mangan verbindet – bei allen unterschieden zwischen 

ihren Praxen – genau dies: eine solidarische aneignung 

und umwidmung von historischem Bildmaterial.

Von Idiomen zu sprechen heißt mindestens 
zweierlei. Zum einen geht es darum, der Kunst 
mit großem „K“ viele kleine „k“s an die Seite 
zu stellen. Dies bedeutet nicht, einen univer-
salen Begriff von Kunst aufzugeben, der für 
die unterschiedlichsten Praktiken reklamierbar 
ist, sondern das genau zu untersuchen, was 
sich darunter versammelt: all jene vielfältigen 
Praktiken, bei denen nicht mehr eine bestimmte 
Genealogie der Kunst den Ton des Zeitgenös-
sischen angibt – wie man dies für alle Formen 
des Abarbeitens an Modernismen bis hin zum 
Postkonzeptuellen noch sagen konnte. Mit einer 
globalisierten Kunstwelt kommen auch sol-
che Idiome ins Spiel, die nicht in den Bahnen 
Avantgarde – Modernismus – Konzeptualismus 
verlaufen. Die Documenta 14 war hierfür ein 
Paradebeispiel, indem sie relativ großräumig bis 
auf einige Ausnahmen um genau diese dominie-
rende Genealogie herum kuratierte. Von Idiomen 
zu sprechen heißt aber auch, diese ks daraufhin 

zu untersuchen, in welcher Weise etwas artiku-
liert wird, mit welcher Haltung, in welchem Ton, 
mit welchen Zügen. Dieses Verständnis von Idiom, 
das weiter unten noch ausgeführt wird, kommt 
dem nahe, was Roland Barthes „Schreibweise“ 
nannte. Vergegenwärtigt man sich den franzö-
sischen Begriff, écriture, ist man sehr schnell an die 
seit den 1970er Jahren geführten Diskussionen 
um ein weibliches Schreiben erinnert. Die écriture 
féminine ist nicht nur dadurch charakterisiert, was, 
sondern vor allem wie geschrieben wird, um dem 
auktorialen, phallogozentrischen, immer an den 
Logos gebundenen, argumentierenden Sprachge-
stus einen anderen, offeneren, oft kreisenderen 
entgegenzustellen. Die Weise, wie Luce Irigaray 
schreibt, ist eine andere als die Sigmund Freuds; 
dekonstruktives Schreiben ein anderes als ein 
manifestartiges; und eine Artikulationsform, 
die agitieren will, wird sich von einer solchen 
unterscheiden, die akademische Distanz zu ihrem 
Gegenstand wahrt.

Insofern ist zweierlei zu bedenken: Es geht 
also weniger um spezifische Bildsprachen als 
vielmehr um das Spezifische einer Bildsprache. 
Idiom bedeutet Sprechweise, Spracheigentüm-
lichkeit oder besondere Ausdrucksweise, sich 
manifestierend als Soziolekt oder als individuelle 
Artikulationsform. Mit Idiom ist ein Zug gemeint, 
der unübersetzbar ist, so Jacques Derrida in „Die 
Wahrheit in der Malerei“. Es ist ein Zug, der 
sich vornehmlich dann zeigt, wenn eine Bild-
sprache angeeignet, aufgegriffen, umgewidmet, 
zitiert wird und dadurch die Eigenheiten des 
Zitierten überhaupt erst zum Vorschein kommen. 
Un übersetzbar bleibe eine Ausdrucksweise in 
ihrer „ökonomischen Performanz, in der Ellipse 
ihres Zugs/Einfalls (trait), dem Wort an Wort, 
dem Wort für Wort oder Zug um Zug“. 1 Als ana-
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genealogy a wide berth. Second: speaking of 
idioms also lets us focus analytical attention on 
those minor “a”s with a view to how something 
is articulated; to the ethos, tone, and traits that 
shape its articulation. Idiom in this sense – to be 
examined more fully below – is a close relative 
of what Roland Barthes called a mode of writing. 
His French term, écriture, inevitably brings to mind 
the discussions that have been had since the 1970s 
regarding a feminine mode of writing, an écriture 
féminine characterized less by what is written than 
by how writing operates in order to confront the 
authorial, phallogocentric, invariably logos-bound, 
and argumentative linguistic bearing with one 
that is different, more open, often more circu-
lar. Luce Irigaray’s manner of writing is unlike 
Sigmund Freud’s, deconstructive writing bears 
no resemblance to the manifesto, and a form of 
articulation whose purpose is to agitate will differ 
from one that studiously maintains an academic 
distance from its subject.

So there are two aspects to be considered: the 
question concerns not so much specific visual lan-
guages as rather the specificity of a visual language. 
An idiom is a manner of speaking, a linguistic 
peculiarity, or a distinctive locution that manifests 
itself as a sociolect or individual form of articula-
tion. It designates a trait that is untranslatable, as 
Jacques Derrida argued in “The Truth in Painting.” 
This trait becomes conspicuous when a visual 
language is appropriated, adopted, repurposed, 
quoted; practices that throw the peculiarities of 
what is being quoted into relief in the first place. 
A locution, Derrida writes, remains untranslat-
able “in its economic performance, in the ellipsis 
of its trait, the word by word, the word for word, 
or the trait for trait.”1 As an analytical category, 
idiom also implies those material, economic, 

ideological conditions that have led to something 
being articulated in this or that manner, and no 
other. We must also accordingly consider which 
gesture is being practiced, as I want to show in 
the following pages, by exploring Barthes’s con-
cept of the mode of writing and discussing a few 
exemplary works of art that position themselves 
along the rupture lines of post- and neo-colonial 
contexts.

STyLe, geNRe, MedIuM, MaTeRIaL aS IdIoM

For a 2012 series, “Double Take,” the Berlin-based 
artist Rajkamal Kahlon (who currently has an 
artistic intervention into ethnographic material 
on view at the recently reopened Weltmuseum 
in Vienna) extracted and isolated motifs from 
pictures in 19th-century books; blown up to 
formats well over six feet tall and executed in 
luminous inks and acrylic and gouache paints, 
her versions transcend their erstwhile illustrative 
function. They also feature notable added details: 
a hand grenade beneath two standing women, 
one of whom still holds the fuse; a flying penis 
in the place of a badminton shuttlecock. Kahlon 
quotes and overpaints imagery whose complex-
ion is determined by the fact that it circulated 
during a certain period (the 19th century), under 
specific conditions (colonialism), with specific 
purposes and objectives (ethnography, colonial 
propaganda), primarily in one region (Great Brit-
ain), and for a particular audience. She borrows 
engravings with motifs from India, Afghanistan, 
or Pakistan that appeared in British pictorial 
magazines and ethnographic compendia2 and 
transposes them into a different time (the 21st 
century, with allusions to political conflicts in 
those same regions), implementing material 
displacements that translate the imagery into an 
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lytische Kategorie meint Idiom auch die materiel-
len, ökonomischen, ideologischen Bedingungen, 
die dazu geführt haben, dass etwas so oder so 
und nicht anders artikuliert wird. Zu beden-
ken ist insofern auch, welcher Gestus praktiziert 
wird. Dies wird im Folgenden anhand Barthes’ 
Begriff der „Schreibweise“ sowie anhand einiger 
künstlerischer Arbeiten exemplifiziert, die sich an 
Bruchlinien post- und neokolonialer Zusammen-
hänge situierten.

STIL, geNRe, MedIuM, MaTeRIaL aLS IdIoM

Die in Berlin lebende Künstlerin Rajkamal 
Kahlon, die gerade in dem neu eröffneten Wiener 
Weltmuseum eine künstlerische Intervention 
in ethnografisches Material ausstellt, griff für 
eine Werkserie von 2012, „Double Take“, Motive 
aus Buchillustrationen des. 19. Jahrhunderts auf, 
stellte sie frei und trieb sie mit einem Format 
von über zwei Metern Höhe und leuchtenden 
Tinten, Acryl- und Gouachefarben weit über ihre 
ehemalige Illustrationsfunktion hinaus. Zudem 
sind die Figuren mit nicht unwesentlichen 
zusätzlichen Details versehen: Sei es mit einer 
Handgranate unterhalb zweier stehender Frauen, 
wobei eine den Zünder noch in der Hand hält, sei 
es mit einem fliegenden Penis statt eines Feder-
balls. Kahlon zitiert und übermalt Bildmaterial, 
dessen Aussehen davon bestimmt ist, dass es 
einer bestimmten Zeit (19. Jh.), unter bestimmten 
Bedingungen (Kolonialismus), mit bestimmten 
Zwecken und Zielen (Ethnografie, kolonia le Pro-
paganda) in vornehmlich einer Region (Großbri-
tannien) für ein bestimmtes Publikum zirkulierte. 
Sie entlehnte Stiche mit Motiven aus Indien, 
Afghanistan oder Pakistan, die in britischen 
Illustrierten und ethnografischen Kompendien 
erschienen2,  überführte sie in eine andere Zeit 

(21. Jh. mit Anspielungen auf politische Konflikte 
genau in diesen Regionen) und durch materielle 
Verschiebungen in ein künstlerisches Idiom. Man 
könnte dies alles als Bildsprache analysieren oder 
die leuchtenden Farben auch einem individuellen 
künstlerischen Stil zuschreiben. Dann verpasst 
man aber den Einsatz des Materials, das die 
Betrachter/innen durch die Attraktion der Farbe 
in eine komplizenhafte Nähe zu den dargestell-
ten Akteuren bringt. Ist Stil wiederum die von 
ihrem historischen Kontext abgezogene Form, 
die scheinbar frei verfügbar ist – wie die Stiche 
aus dem 19. Jahrhundert –, dann ist Idiom genau 
die heteronome Komponente. Die Weise, wie 
Gaugin malte, ist dann kein Stil, sondern ein 
kolonialhistorisches Idiom. Es geht also dabei 
auch immer um den soziopolitischen Zug, der 
dem Idiom anders als dem Stil oder der Rede von 
Form anhaftet, auch wenn man letztere daraufhin 
natürlich untersuchen kann.

Ähnliches gilt für Medium und Genre: „Wenn 
also das Medium als eine Art Sprache verstan-
den wird, dann ist das Idiom jener Aspekt eines 
Mediums (begründet in der unbestechlichen 
Verbindung zwischen Form und Inhalt, Material 
und Bedeutung, Signifikant und Signifikat), der 
nicht in ein anderes Medium übertragen […] 
werden kann.“ 3 Idiom erfindet kein Rad neu, 
sondern verlagert die Perspektive: das Medium 
als Idiom und nicht als Medienessenzialismus. 
Das Idiom der Malerei muss sich nicht in Öl 
auf Leinwand manifestieren. Porträts zu malen 
wiederum muss kein Einhalten eines Genres sein, 
sondern kann ein Akt der Restitution einer ima-
ginären Identität und von Handlungsmacht sein. 
Letzteres ist der Fall in einer anderen Arbeit von 
Kahlon, die genau dies tut, und zwar nachdem 
rassekundliche Bücher um 1900 die fotografie-
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artistic idiom. We might analyze all of this as a 
visual language; we might attribute the luminous 
colors to an individual creative style. But then we 
would miss what is at stake in the material, which 
harnesses the allure of color to involve its behold-
ers in a kind of complicity with the characters the 
pictures represent. While “style” refers to a work’s 
form stripped of its historic context – such as the 
19th-century engravings – a work’s “idiom,” by 
contrast, refers to the entire set of factors (mate-
rial, economic, ideological) that lead to a work 
taking the form it does.

The manner in which Gauguin painted is then 
not a style but an idiom of colonial history. It is 
thus always also a matter of the sociopolitical 
trait that clings to the idiom, unlike style or the 
discourse on form, though of course we can also 
examine the latter with a view to this aspect. A 

similar connection links idiom to medium and 
genre: “So if medium is understood as a type of 
language, idiom is the aspect of a medium (as 
founded in the incorruptible connection between 
form and meaning, material and signification, 
signifier and signified) that cannot be carried 
over […] into another medium.”3 Idiom is 
not a reinvention of the wheel, rather it shifts 
perspective: the medium as idiom and not as 
media essentialism. The idiom of painting need 
not manifest itself in oil on canvas. Conversely, 
portraiture need not adhere to any given a genre; 
it can be an act of the restitution of imaginary 
identity and agency, as in another work by Kahlon 
that does exactly that, undoing the barbarity of 
books devoted to racial studies published around 
1900 that turned their photographic subjects into 
anonymous ethnic types. Her series “Die Völker 
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rten Personen genau darum brachten und sie zu 
ethnischen Typen stilisierten und anonymisierten. 
Die epistemische Gewalt dieser Bücher wird in 
ihrer Serie „Die Völker der Erde“, die den Titel 
eines dieser Kompendien aufgreift, mit einer 
Geste beantwortet, die eine andere Beziehung 
zu den Fotografierten etabliert, eine persönliche 
Beziehung des Respekts und der Solidarität. Durch 
den zeichnerischen Eingriff ist klar, dass es sich 
um eine imaginäre Beziehung handelt, die aber 
erstens wirksam ist und die zweitens bearbeitet 
werden muss, um die damals geprägten Ste-
reotypisierungen, die in Buchform weiterhin 
zirkulieren, nicht die herrschende Imagination 
bestimmen zu lassen, die einer interventionis-
tischen Kriegspolitik gegenüber diesen Regionen 
qua Fortschreibung von rassistischen Stereotypen 
zupasskommt. Sowohl das Idiom der Buchil-
lustration als auch das, was Kahlons spezifische 
Arbeitsweise ausmacht, zeigen sich erst in diesem 
Bruch zwischen den beiden Bildformulierungen: 
der reproduzierten Druckgrafik und der künst-
lerischen Handschrift. Letztere bedeutet dann 
wiederum nicht nur Künstler/innenindividuali-
tät, wie in der Repräsentationskritik die längste 
Zeit formuliert, sondern auch den Einsatz eines 
Materials als persönliche Bezugnahme auf die 
abgebildeten Personen. In diesem Fall wird das 
Material zum Idiom.

„SchReIBweISeN“

Roland Barthes proklamiert in „Am Nullpunkt 
der Literatur“ die Notwendigkeit einer neuen 
analytischen Kategorie, der „Schreibweise“, die 
die Rede vom „Idiom“ hier anreichern soll. Seine 
Schrift will ein erster Entwurf einer „Geschichte 
der literarischen Ausdrucksweise“ sein und neben 
Sprache und Form eine „formale Wirklichkeit“ 

kenntlich machen, die unabhängig von Sprache 
und Stil existiert. Er wolle zeigen, dass diese 

„dritte Dimension der Form ebenfalls […] den 
Schriftsteller an seine Gesellschaft bindet“, und 
schließlich spüren lassen, „dass es keine Literatur 
gibt ohne eine bestimmte Moral der sprachlichen 
Ausdrucksweise“. 4 Die Gesellschaftsbindung 
ist ein zentrales Moment, und Barthes’ Vision 
ist eine Literatur, die nicht an die Interessen 
der herrschenden Klasse gebunden ist – eine 

„Schreibweise“ „am Nullpunkt“ 5, eine écriture blan-
che. Genau deshalb aber interessiert er sich – und 
dafür braucht er den Terminus „Schreibweise“ im 
Unterschied zu „Sprache“ und „Stil“ – für sozio-
ökonomische Faktoren, die bislang zur Entwick-
lung verschiedener „Schreibweisen“ beigetragen 
haben. 6

Wie Barthes in seiner Einleitung erklärt, ist 
„Schreibweise“ das, was an der geschriebenen 
Sprache zur Schau gestellt wird, das, was Literatur 
signalisiert und wodurch sie sich als Literatur zu 
erkennen gebe. 7 Am klarsten hat Barthes den Ein-
satz des Terminus in folgender Passage ausgeführt: 

„Sprache und Stil sind blinde Kräfte, die Schreib-
weise ist ein Akt historischer Solidarität; Sprache 
und Stil sind Objekte, die Schreibweise ist eine 
Funktion. Sie bedeutet die Beziehung zwischen 
dem Geschaffenen und der Gesellschaft, sie ist 
die durch ihre soziale Bestimmung umgewan-
delte literarische Ausdrucksweise, sie ist die in 
ihrer menschlichen Intention ergriffene Form, 
die somit an die großen Krisen der Geschichte 
gebunden ist.“ 8 Die „Schreibweisen“ lassen sich 
dann wiederum nach unterschiedlichen Kriterien 
unterscheiden: einem bestimmten Ton, der Weise 
des Vortrags, dem Zweck, der Moral, dem Natu-
rell des Sprechens, den Gesten, dem Instrumenta-
rium 9 oder, wie Derrida sagte, der ökonomischen 

Rajkamal Kahlon, „My Palace of Justice“, aus der Serie /  

from the series „Double Take“, 2010
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Der Erde” [sic] (Peoples of the Earth) responds to 
the epistemic violence of these books – the title 
quotes one of them – with a gesture that estab-
lishes a different relation to the subjects of the 
photographs, a personal relationship of respect 
and solidarity by restituting (sometimes militant) 
agency. The graphic intervention leaves no doubt 
that this relationship is imaginary; still, it both is 
operative and demands engagement so that the 
stock images that were produced at the time and 
continue to circulate in printed form do not let 
the prevailing imagination hold sway, perpetu-
ating racist stereotypes to rally support for an 
interventionist war policy vis-à-vis these regions. 
Both the idiom of book illustration and the crux 
of Kahlon’s specific creative approach come into 
view only in the rift between these two visual 
formulations: the reproduced print and the artist’s 
hand. The latter, in this connection, encompasses 
not only the artist’s individuality, as the critique 
of representation had long before, but also the 
use of the material as the medium of expressing 
solidarity with those individuals in the pictures. 
In this instance, material becomes idiom.

ModeS oF wRITINg

In “Writing Degree Zero,” Barthes declares that 
a new analytical category is needed, one which 
he calls “a mode of writing,” and his analysis 
enriches our discussion of the idiom. His book 
is intended as a first draft of a “history of literary 
expression,” identifying, beside language and 
form, a “formal reality” that is independent of 
language and style. His purpose, Barthes writes, 
is to demonstrate that this “third dimension of 
Form equally […] binds the writer to his society, 
[and] to convey the fact that there is no Litera-
ture without an Ethic of language.”4 The social 

bond is crucial; Barthes envisions a literature not 
beholden to the interests of the ruling class – a 

“degree zero”5 of writing, an écriture blanche. This 
vision then compels him to take an interest in 
– and here the need for the term écriture as distinct 
from language and style comes in – socioeco-
nomic factors that have in the past contributed to 
the development of different modes of writing.6

As Barthes explains in his introduction, a 
mode of writing is that aspect of written lan-
guage which is put on display, which signals, 
and announces a text as, literature.7 His clearest 
explication of his use of the term appears a little 
further into the book: “A language and a style 
are blind forces; a mode of writing is an act of 
historical solidarity. A language and a style are 
objects; a mode of writing is a function: it is the 
relationship between creation and society, the 
literary language transformed by its social finality, 
form apprehended as a human intention and thus 
linked to the great crises of History.”8 Modes of 
writing may then be distinguished according to 
various criteria: a certain tone, delivery, purpose, 
ethos, naturalness of expression, gestures, the 
instrument9 or, as Derrida put it, “economic 
performance”; and in the terminology of the 
1950s – which enters here through Barthes’s dia-
logue with Jean-Paul Sartre’s call for an engaged 
literature – a “matter of conscience.”10

The history of modes of writing is enor-
mously diverse. Within a short period of time, 
Barthes distinguished a Marxist, a Trotskyist, and 
a Leninist mode. The characteristic – and I give 
this example only because he discusses it in some 
detail and because it resonates in contemporary 
debates over authoritarian language – of the 
Stalinist mode of writing according to Barthes 
is that there are no longer any words that do not 
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Performanz. In der Begrifflichkeit der 1950er 
Jahre die sich Barthes’ Auseinandersetzung mit 
Jean Paul Sartres Forderung nach einer engagier-
ten Literatur verdankt, sind Schreibweisen eine 

„Gewissensentscheidung“. 10 
Die Geschichte der „Schreibweisen“ ist dabei 

denkbar vielfältig. Innerhalb eines engen zeit-
lichen Rahmens unterscheidet Barthes zwischen 
einer marxistischen, trotzkistischen und stalinisti-
schen. Das Charakteristikum – und dieses Beispiel 
sei hier nur genannt, da er es ausführt und weil 
es in aktuellen Debatten um autoritäre Sprache 
einen Widerhall hat – der stalinistischen „Schreib-
weise“ sei es, dass es keine Wörter ohne Wertung 
mehr gebe. „In der stalinistischen Welt, in der die 
Definition, d. h. die Trennung von Gut und Böse, 
die gesamte Sprache beherrscht, gibt es keine 
Wörter mehr ohne Wert […] Es gibt keinen Auf-
schub mehr zwischen Benennung und Urteil, die 
Geschlossenheit der Sprache ist vollkommen.“ 11 
Genau diese Geschlossenheit ist es, die autoritäre 
Schreibweisen ausmacht, in denen mit einem 

Wort als Urteil schon alles gesagt zu sein scheint.
Wie nun Barthes auf das Feld der Kunst 

übertragen? 
Auf der Documenta 14 liefen die Besucher/

innen der „Neuen Neuen Galerie“ auf ein riesiges 
und sehr buntes Gemälde zu, das sich in einer 
noch größeren Wandmalerei fortsetzte und das 
die Kolonialgeschichte Queenslands/Australien 
zeigt. Gemalt wurde es von Gordon Hookey, der, 
so führt er in einem Interview aus, auf den kon-
golesischen Maler Tshibumba Kanda Matulu auf-
merksam wurde, genauer: auf dessen zwischen 
1973 und 1976 gemalte Geschichte Zaires, der 
heutigen Demokratischen Republik Kongo. 12 Aus 
einer Tradition der Straßen- und Schildermalerei 
kommend, spannte Tshibumba mit seinen klein-
formatigen Bildern, in Acrylfarbe auf Sackleinen 
als verfügbares Trägermaterial, einen narrativen 
Bogen auf, der von einer mythischen Vorzeit 
Zaires über die Kolonialgeschichte, die Zeit der 
Unabhängigkeit und die Diktatur Mobutus bis hin 
zu Zukunftsvisionen reicht. Tshibumbas Bilder 

Gordon Hookey, „Murriland!“, Detail, documenta 14, „Neue Neue Galerie“, Kassel, 2017, Ausstellungsansicht / installation view
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assign value. “In the Stalinist world, in which 
definition, that is to say the separation between 
Good and Evil, becomes the sole content of all 
language, there are no more words without values 
attached to them […] There is no more lapse 
of time between naming and judging, and the 
closed character of language is perfected.”11 This 
same closure is what constitutes authoritarian 
modes of writing in which the judgment passed 
in a single word seems to say all that needs to be 
said. So how can we apply Barthes’s insights to 
the field of art?

At Documenta 14, visitors entering Kassel’s 
Neue Neue Galerie approached a huge and gar-
ishly colorful painting complemented by an even 
larger mural. The works, by Gordon Hookey, are 
visualizations of Australia’s colonial history. As 
the artist explains in an interview, he became 
aware of the Congolese painter Tshibumba 
Kanda Matulu; more specifically of the history 
of Zaire, now the Democratic Republic of the 
Congo, which Tshibumba painted between 1973 
and 1976.12 Coming from a tradition of street 
and sign painting, Tshibumba created small-
format pictures in acrylic on sackcloth – a readily 
available support – of a grand narrative arc that 

spanned Zaire’s mythical past through colonial 
history, the early years of independence, and 
Mobutu’s dictatorship to visions of the future. His 
pictures are by no means “traditional,” being the 
product of a confluence of several modern fac-
tors: the urbanization of the Lubumbashi region 
caused by the growing copper mining industry, 
the emergence of a middle class – a prosperous 
new audience for art – propelled by industrializa-
tion, as well as Tshibumba’s adoption in the 1960s 
of painting, a medium that had played no role 
in the history of Zaire, and last but not least, at 
least for this series, the commission he received 
from the anthropologist Johannes Fabian (the 
reason the works are now in the Tropenmuseum 
in Amsterdam). Only through this mixture of 
material, economic, and local factors did this 
specific idiom emerge, now available for reuse 
by other artists like Hookey, who modified it for 
his own purposes. Hookey notes that he tried “to 
paint the history of Queensland in the same way 
Tshibumba painted the history of the Congo; that 
did not work.”13 What did not work for him was 
the linearity of the historical arc. And yet his 
own pictures, which contain little in the way of 
formal quotation from Tshibumba, read as both 
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sind in keiner Weise „traditionell“, sondern 
verdanken sich einer Reihe von modernen Fak-
toren: dem Prozess der Verstädterung der Region 
Lumumbashis durch die Kupferminenindustrie, 
einer durch den Prozess der Industrialisierung 
entstehenden Mittelklasse und damit einer neuen 
Käuferschicht sowie Tshibumbas Hinwendung 
zur Malerei in den 1960er Jahren, einem Medium, 
das zuvor in der Geschichte Zaires keine Rolle 
gespielt hatte, und nicht zuletzt, zumindest für 
diese Serie, der Auftraggeberschaft des Anthro-
pologen Johannes Fabian, weshalb sie heute auch 
dem Tropenmuseum in Amsterdam gehört. Nur 
durch diese Mischung materieller, ökonomischer, 
lokaler Faktoren entstand dieses spezifische 
Idiom, das für andere Künstler, wie eben Hookey, 
aufgreifbar wird, der es für die eigenen Belange 
modifizierte. Hookey sagt, er habe versucht, „die 
Geschichte von Queensland auf die gleiche Art zu 
malen wie Tshibumba die Geschichte des Kongo; 
das hat nicht funktioniert“. 13 Was für ihn nicht 
funktionierte, war der historische Bogen mit sei-
ner Linearität. Dennoch lässt sich seine Arbeit, die 
wenig Formales von Tshibumba aufgreift, sowohl 
als Aneignung als auch „Akt historischer Solidari-
tät“ lesen: eine spezifische Bildsprache als Idiom 
für eine Narration von kolonialer Besatzung, 
Gewalt und Befreiung.

IdIoM aLS SyMPToM eINeS BRuchS

Was ein Idiom ist oder war, zeigt sich vor-
nehmlich an Bruchstellen, seien sie historischer, 
sozialer, politischer oder ökonomischer Art. Sein 
Zug wird meist erst dann deutlich, sobald etwas 
an- oder umgeeignet, zitiert oder transformiert 
wird, wenn es unselbstverständlich wird und sich 
aus jeweiligen Gründen die Forderung nach einer 
neuen Artikulationsform stellt. „Kultur entwickelt 

sich nur dort zu einem Problem oder einer Pro-
blematik, wo die wechselseitige Infragestellung 
und Artikulation des Alltagslebens von Klassen, 
Geschlechtern, Ethnien, Nationen zu einem 
Verlust an Bedeutung führen.“ 14 Diese expli-
zite Fragwürdigkeit resultiert häufig aus einer 
Aneignung als Emanzipation oder Protest, im 
Widerstand gegen eine aufoktroyierte Form, aber 
durchaus auch aus der politischen Implementie-
rung einer Bildsprache. Wenn nach Barthes die 

„Schreibweise“ die durch ihre soziale Bestimmung 
umgewandelte Ausdrucksweise ist, gilt dies bei-
spielsweise auch für den sozialistischen Realismus 
mit seinem genau definierten Kriterienkatalog, 
was wie zu malen sei. 15

Deutlicher aber zeigt sich das Idiom als 
Problematik und nicht als Proklamation in post-
kolonialen Zusammenhängen, wo sich Idiome 
aufgrund einer höheren Fragwürdigkeit künst-
lerischer Artikulationsformen klarer bestimmen 
lassen und der dem Idiom inhärente soziopoli-
tische wie auch regional und zeitlich spezifische 
Zug deutlicher hervortritt, da sich die Frage nach 
einem Idiom als konkrete (kunst-)politische Auf-
gabe stellt. Das „Ergreifen einer Form“ (Barthes) 
wurde dort notwendig, wo sich Künstler/innen 
für die zwar kürzeste Zeit der Kunstgeschichte, 
die zugleich die für die Ausbildung des moder-
nen Kunstbegriffs relevanteste Phase ist – die des 
Kolonialismus, in ein Verhältnis zu europäischen 
Darstellungsweisen setzen mussten. Gerade dort, 
wo ein lokales Idiom ausgetrieben und durch 
ein europäisches wenn nicht gänzlich ersetzt, so 
doch radikal modifiziert wurde; dort, wo eine 
künstlerische Tradition durch die Installierung 
von Kunstakademien nach europäischem Modell 
umformuliert wurde, stellt sich die Frage nach 
dem Idiom in Zeiten der politischen Unabhängig-

Tshibumba Matulu, „Lumumba Director of a Brewery“, aus / from  

„Remembering The Presemt. Painting an popular History in Zaire“ von / by Johannes Fabian
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an appropriation and an “act of historical solidar-
ity”: a specific visual language as an idiom for a 
narrative of colonial occupation, violence, and 
liberation.

IdIoM aS a SyMPToM oF RuPTuRe

What an idiom is or was is most readily appar-
ent at moments of historical, social, political, or 
economic disruption. Its defining trait usually 
comes into full view only when something is 
(re)appropriated, quoted, or transformed, when 
it ceases to be self-evident and, for one reason 
or another, the demand arises for a new form of 
articulation. “Culture only emerges as a problem, 
or a problematic, at the point at which there is a 
loss of meaning in the contestation and articula-
tion of everyday life, between classes, genders, 
races, nations.”14 This overt problem often results 
from an appropriation as emancipation or protest 
that offers resistance to an imposed form, but 
sometimes also from the political implementation 
of a visual language. If, pace Barthes, a mode of 
writing is locution transformed by its social final-
ity, the same can be said, for instance, of social-
ist realism with its rigidly defined set of criteria 
prescribing what and how artists are to paint.15

Yet the idiom is more evident as a problem-
atic rather than a proclamation in postcolonial 
contexts, where greater contention over forms of 
articulation throws its features into sharp relief 
and its inherent sociopolitical as well as region-
ally and temporally specific trait comes to the 
fore because practitioners are confronted with 
the question of idiom as a concrete challenge to 
(artistic) politics. The “apprehension of a form” 
(Barthes) became necessary where artists, during 
the one phase of art history that was both its 
shortest and the most relevant to the evolution 

of the modern conception of art – the phase of 
colonialism – needed to define their stance vis-à-
vis European modes of representation. Especially 
in those places where a local idiom was exor-
cised and entirely replaced, or at least radically 
modified by one imported from Europe, where 
an artistic tradition was recast by the installation 
of art academies modeled on those of Europe, 
the question of the idiom arose with particular 
urgency at the moment of political independence. 
These places witnessed the eruption of a discrep-
ancy that, as such, is unknown within Western 
art history. The problem of which language one 
should speak, of how a forcibly imposed language 
subjectifies and divides the subject, became a cen-
tral question of postcolonial theory with Frantz 
Fanon’s “Black Skin, White Masks.” It is posed for 
art with particular clarity by Chris Marker and 
Alain Resnais’s film “Les statues meurent aussi” 
(Statues Also Die, 1953), which ridicules the 
retraining of African sculptors as jewelry, souve-
nir, or portrait bust manufacturers to critique the 
enforcement of a conception of art that operates 
based on very different criteria, such as likeness, 
and in accordance with a specifically Western idea 
of the individual.

Rebecca Brown’s book “Art in a Modern India, 
1947–1980” analyzes artists’ responses to the main 
issue in post-independence India: “How to be 
modern and Indian?” This question arose because, 
in the colonial logic of the time, which distin-
guished sharply between universal-modern (i.e., 
Western-modern) and non-Western-traditional 
(i.e., Indian-traditional) articulations, “modern” 
and “Indian” appeared to be mutually exclusive 
terms. The colonial movement toward a universal 
modernity prompted the competing desire “to 
recover the supposed ‘truth’ of Indian culture.”16 
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keit umso dringender. An diesen Orten tat sich 
ein Zwiespalt auf, den die westliche Kunstge-
schichte in dieser Form nicht kennt. Diese Proble-
matik – in welcher Sprache zu sprechen sei, wie 
aufoktroyierte Sprache subjektiviert und das Sub-
jekt spaltet – wurde seit Frantz Fanons „Schwarze 
Haut, Weiße Masken“ zu einer der Hauptfragen 
postkolonialer Theorie. In der Kunst wird dies 
etwa ersichtlich, wenn Chris Marker und Alain 
Resnais in ihrem Film „Les Statues Meurent Aussi“ 
(1953) die Umerziehung afrikanischer Bildhauer 
zu Schmuck-, Souvenir- oder Porträtbüstenprodu-
zenten der Lächerlichkeit preisgeben und damit 
das Aufoktroyieren eines Kunstverständnisses 
kritisieren, das nach ganz anderen Kriterien, etwa 
dem der Ähnlichkeit und einem spezifischen 
westlichen Begriff gemäß dem Kriterium des 
Individuums, funktioniert.

In ihrem Buch „Art for a Modern India, 
1947–1980“ analysiert Rebecca Brown künstle-
rische Antworten auf die damalige Hauptfrage der 
Kunst im Indien nach der Unabhängigkeit: „How 
to be modern and Indian?“ Diese Frage stellte 
sich, da nach damaliger kolonialer Logik der Tei-
lung in universal-modern (also westlich-modern) 
und nichtwestlich-traditionell (also indisch-
traditionell) modern und „indisch“ einander 
auszuschließen schienen. Die koloniale Bewegung 
hin zu einer universalen Moderne wurde entspre-
chend konterkariert mit dem Wunsch, „to recover 
the supposed ‚truth‘ of Indian culture“ 16. Dies 
bedeutete z. B. konkret: „Wie kann eine Molkerei, 
die für eine Genossenschaft in Gujarat gebaut 
wird, am Aufbau eines modernen Indiens teil-
haben, ohne lediglich Le Corbusier nachzuäffen? 
Wie malt man die wohl heiligste Stadt Indiens, 
Varanasi, und behauptet gleichzeitig ein modernes 
indisches Idiom?“ 17 Indem vor allem Mitglieder 

der nationalistischen Bewegung, etwa der Philo-
soph und Kunsthistoriker Ananda Coomaraswamy 
(1877–1947), das Indische in einem authentischen 
Spiritualismus zu verankern suchten (den die 
westliche industrialisierte Kultur zerstört habe), 
seien sie in die Falle getappt und hätten selbst ein 
orientalistisches und geschichtsloses Indienbild 
verfochten. Anderen Autoren, dem Architekten 
Charles Correa, dem Filmemacher Satyajit Ray 
sowie dem Maler M. F. Husain attestiert Brown 
hingegen, das „paradox of Indian modernity“ 18 
in ihren Werken zumindest zeitweise selbst zum 
Gegenstand gemacht zu haben.

Ein weiterer Fall ist die marokkanische Zeit-
schrift Souffles. Sie wurde von Intellektuellen, Dich-
tern und Künstlern zwischen 1966 und 1972 in 
dem gerade seit zehn Jahren unabhängigen Land 
als Manifest einer neuen Ästhetik des Maghreb 
in Zeiten der Dekolonialisierung produziert. Den 
Machern stellte sich ein ähnliches Problem wie 
den indischen Künstlern und Künstlerinnen nach 
der Unabhängigkeit. Abdellatif Laâbi, Herausgeber 
der Zeitschrift, schrieb 1967: „Jetzt ist die Zeit 
gekommen, die Erstarrung durch das koloniale 
Trauma abzuschütteln und unserer Geschichte 
ins Auge zu sehen. Aber wenn wir versuchen, 
mit dieser Konfrontation zu beginnen, stoßen 
wir auf das problematischste aller Vermächtnisse 
[…] Frantz Fanon wollte den ,Menschen befreien‘ 
(den Verdammten der Erde, den Unterdrückten). 
Unsere Aufgabe ist es nun, die Geschichte der 
unterdrückten Menschheit freizusetzen.“ 19 Die 
erste Antwort der Zeitschrift, so Marion von 
Osten, war eine grafische Bildsprache, die Wert 
auf eine transkulturelle Verflechtung von Zeichen, 
Bildern und Schrift legte und keinen Unterschied 
zwischen sogenannter angewandter und autono-
mer Kunst machte, da diese Aufteilung vor dem 
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Brown gives specific instances of this quandary: 
“How might a milk factory built for a coopera-
tive in Gujarat participate in the construction of a 
modern India without merely aping Le Corbusier? 
How does one paint what is arguably the holiest 
city in India, Varanasi, and simultaneously assert 
a modern Indian idiom?”17 Some, led by mem-
bers of the nationalist movement such as the 
philosopher and art historian Ananda Coomaras-
wamy (1877–1947), sought to anchor Indianness 
in an authentic spiritualism (which was suppos-
edly destroyed by Western industrial culture). In 
Brown’s analysis, they painted themselves into 
a corner and ended up championing what was 
effectively an Orientalist and unhistorical vision 
of India. By contrast, other writers, as well as the 
architect Charles Correa, the filmmaker Satyajit 
Ray, and the painter M. F. Husain, made work 
that at least sometimes addressed the “paradox of 
Indian modernity” head-on.18

The Moroccan journal Souffles is another 
example. Founded just ten years after the 
country’s independence as a manifesto of a new 
Maghrebian aesthetic in the age of decoloniza-
tion, it was produced by intellectuals, poets, and 
artists between 1966 and 1972. The editors faced 

a problem similar to that confronted by artists 
in the newly independent India. In 1967, the 
founding editor, Abdellatif Laâbi, wrote: “Now is 
the time for us to shake off the torpor of colonial 
trauma and face our history. But when we try 
to begin this confrontation, we are faced with 
a most problematical legacy: the colonial social 
sciences […] Frantz Fanon wanted to ‘release man’ 
(the wretched of the earth, the oppressed). Our 
task now is to release the History of oppressed 
mankind.”19 As Marion von Osten notes, the jour-
nal’s first approach to this mission was a graphic 
visual language that emphasized the transcultural 
interweaving of symbolism, imagery, and writ-
ing and drew no distinction between so-called 
applied and autonomous art, a categorical schema 
that made no sense in light of the (art) history of 
Morocco.20 Under the influence of the growing 
radicalization of the late 1960s, the journal’s later 
issues, between 1969 and 1972, abandoned this 
form of articulation in favor of the registers of 
documentary photography and political filmmak-
ing as outlined in Fernando Solanas and Octavio 
Getino’s manifesto for a Third Cinema.

Léopold Senghor’s concept of négritude grew 
out of a similar historical situation of profound 
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Hintergrund marokkanischer (Kunst-)Geschichte 
keinen Sinn machte. 20 Mit der zunehmenden 
Radikalisierung zwischen 1969 und 1972 wurde 
diese Artikulationsform allerdings aufgegeben 
zugunsten einer anderen: derjenigen der Doku-
mentarfotografie und des politischen Films, wie 
von Fernando Solanas und Octavio Getino in 
ihrem Manifest für ein Third Cinema gefordert.

Entstanden aus einer ähnlichen historischen 
Umbruchsituation, aber gänzlich anders insti-
tutionalisiert und politisch implementiert, ist 
Léopold Senghors Konzept der Négritude. Senghor, 
so Elizabeth Harney, habe ein visuelles Lexikon 
geschmiedet, das lokale und fremde Motive, 
Materialien und Techniken amalgamierte, was 
zu einem oft missverstandenen künstlerischen 
Kanon geführt habe. Charakteristisch für diese 
visuellen Produktionen sei einerseits eine 
Nostalgie für ein präkoloniales Afrika gewesen 
und andererseits die moderne Praxis des Zitie-
rens und Mischens. 21 Obwohl Senghor durch 
Kunstschulen, Nationalmuseen, Kunstfestivals 
und Wanderausstellungen einen neuen senega-
lesischen Modernismus nach einem Konzept der 
Négritude herauszubilden suchte, sei die École 
de Dakar alles andere als homogen gewesen. Mor 
Faye beispielsweise, der zwar der École zuge-
rechnet wird, selbst aber Senghors Konzept nicht 
teilte, suchte in seiner Kunst einen sehr persön-
lichen und oft widersprüchlichen Weg zwischen 

„offizieller Förderung, Africanité, künstlerischer 
und politischer Freiheit sowie Interesse für und 
Teilhabe an modernistischen Praktiken wie der 
Collage“ 22. Harney kritisiert, dass sein nur schein-
bar leicht verdaubares modernistisches Vokabular 
es gerade westlichen Kuratoren erlaubte, seine 
Arbeit innerhalb des Geltungsbereichs eines 
gemeinsamen Universalismus zu situieren, der 

mit anderen „internationalen“ Künstlern forma-
listische Fragen teilen würde. 23 Die Komplexität 
und die Widersprüche der lokalen Umstände 
würden dabei ignoriert. Harney folgend, wäre 
eine Untersuchung Mors vor dem Hintergrund 
der Frage der Idiome etwas anderes als ein forma-
listischer Belang und die vermeintliche Univer-
salsprache selbst nur eine unter anderen, und zwar 
eine solche, die für ihre expansiven Bedürfnisse 
oder unter den ökonomischen Bedingungen des 
globalen Kunstmarkts nur einen, und zwar einen 
formalistischen Zug reproduziert. 24

Diese Bücher und Studien werden hier nur 
gestreift. Sie vereint jeweils der Versuch, gegen 
eine Tendenz, die ich nicht als universalisie-
rend, sondern als globalisierend bezeichnen 
würde – denn der Kapitalismus universali-
siert nicht etwa, sondern gloablisiert sich als 
Mehrwertproduktions methode –, die Spezifik 
der Idiome entlang historischer Bruchlinien 
herauszustellen. Dass diese Idiome entlang 
ökonomischer und politischer Bruchlinien und 
unter Bedingungen von Ungleichheiten verknüpft 
sind und dass „lokal“ weder „authentisch“ noch 

„traditionell“ meint, versteht sich historisch von 
selbst – zumal wenn man bedenkt, dass „tradi-
tionell“ jener Begriff war, mit dem die Produkte 
und Produktionsweisen der ärmeren Bevölke-
rungsschichten bezeichnet wurden, von denen 
sich eine herrschende Klasse absetzen wollte. Für 
Sidney Mintz ist klar, dass „traditionell“ eine öko-
nomische und keine kulturelle Kategorie ist. 25

aNeIgNuNg/SoLIdaRITäT

Barthes sprach in Bezug auf die „Schreibweise“ 
von einem Akt historischer Solidarität. Was als 
ein solcher gemeint war oder gewesen sein 
könnte, kann auf dem Kunstmarkt und im Gefälle 

Nicholas Mangan, „Progress in Action“, Filmstills, 2013 
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change, but the institutional structures into 
which it was cast and its political implementa-
tion were very different. As Elizabeth Harney 
has argued, Senghor “helped foster a rich visual 
lexicon, which combined local and foreign motifs, 
materials, and techniques and resulted in a hybrid, 
complicated, and often misunderstood canon of 
art. These visual productions were nourished, on 
the one hand, by a sense of nostalgia for precolo-
nial Africa and, on the other, by a modern prac-
tice of quotation and mixing.”21 Although Senghor 
worked to forge a new Senegalese modernism 
under the aegis of négritude by establishing art 
schools and national museums and organizing art 
festivals and traveling exhibitions, Harney writes, 
the École de Dakar was far from homogeneous. 
Mor Faye, for instance, who is generally associ-
ated with the École but did not share Senghor’s 
ideas, charted a highly personal and often contra-
dictory creative path “between official patronage, 
concerns with Africanité, artistic and political 
freedom, and interest and participation in such 
modernist practices as collage.”22 Critically, Har-
ney notes that Mor’s modernist vocabulary, which 
only seems easily digestible, has allowed curators, 
especially in the West, to situate his work within 
the ambit of a common universalism of formalist 
problems shared with other “international” art-
ists,23 ignoring the complexity and contradictory 
aspects of its local circumstances. In this sense, 
a study of his work with a view to the question 
of idioms would not just be a formalist inquiry; 
the ostensibly “universal language” would be 
merely one among others, and one that, whether 
in service of its expansive needs or driven by the 
economic conditions of the global art market, 
reproduces merely one – formalist – trait.24

I can only mention these books and studies in 

passing. What unites them is the attempt to coun-
ter a tendency I would call “globalizing” rather 
than “universalizing” – capitalism, far from uni-
versalizing, is extending the reach of the method 
of surplus value production that is its essence 
across the globe, by underscoring the specificity 
of the idioms in question along lines of historical 
rupture. It goes without saying that these idioms 
are associated with economic and political dis-
ruptions and entangled in conditions of inequality, 
and that “local” means are neither authentic nor 
traditional – especially considering that “tradi-
tional” was the label slapped on the products and 
modes of production of poorer social strata from 
which a ruling class sought to set itself apart. As 
Sidney Mintz has argued, “traditional” is an eco-
nomic rather than a cultural category.25

aPPRoPRIaTIoN/SoLIdaRITy

A mode of writing, Barthes observed, is an act of 
historical solidarity. What was perhaps intended 
as, and might even have been, such an act may, in 
the art market and in light of the power gradient 
between the Global North and the Global South, 
turn out to be a straightforward instance of the 
appropriation of cultural difference. But whether 
acts of solidarity are even possible given the cur-
rent economic conditions of art production is also 
a question informed by those categories we allow 
to define the debates; it is worth remember-
ing that the forces of neoliberalism are precisely 
those responsible for the decline of solidarity, and 
that the category of cultural difference itself is 
a market-compliant culturalization of economic 
differences.26 The charge that the activism of cer-
tain artists working from a position of privilege 
effectively exploits the misery of the “others” that 
are the victims of the iniquities being denounced 
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Nicholas Mangan,  „Progress in Action“, Kunst Werke Berlin, 2017, Ausstellungsansicht / installation view
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should not be brushed aside, but committing peo-
ple to fixed identitarian positions would be just 
as unhelpful: the split between appropriation and 
solidarity is itself an effect of the economic cir-
cumstances that transformed political references 
as acts of solidarity into a problem of appropria-
tion and identity as property and cultural category 
in the first place.

So the situation is rather complex, and in the 
entanglement between the local and the global, 
the “others” have long ceased to be others, given 
that this entanglement is based on the extrac-
tivism that, by way of relations of economic 
exploitation, draws the most diverse people into 
relationships of inequality. This is illustrated 
by the works of the Australian artist Nicholas 
Mangan, which lend themselves to a discussion 
with a view to the idiom as the “apprehension 
of a form.” “Progress in Action” (2013) is a film 
installation, part of a larger ensemble in which 
Mangan addresses questions of energy and eco-
nomic issues in the island nation of Nauru and 
the Papua New Guinean island of Bougainville, as 
well as the roles played by the Australian govern-
ment and global corporations. These islands are 
places where the upheavals of the violent history 
of colonialism and global capital’s subsequent 
exploitation of resources continue to shape social 
and economic structures. “Progress in Action” is 
about the 1988–98 civil war in Bougainville, an 
island that not only figured prominently in the 
European imagination’s dreams of the South Seas 
since the 18th century but was also the site of 
the world’s largest copper mine. It was operated 
by the Australian company Bougainville Copper, 
a subsidiary of the British-Australian corpora-
tion Rio Tinto/CRA, backed by the government 
of Papua New Guinea. The civil war against the 

government was waged by the Bougainville 
Revolutionary Army (BRA) with the support of 
local landowners and residents, who had not been 
asked for their consent before the mine was estab-
lished and did not receive an adequate share of 
the profits. The government responded to various 
acts of violent resistance by imposing a block-
ade, cutting off medical, fuel, and other supplies, 
prompting the BRA to refine coconut oil into fuel. 
So, refined coconut oil is not “traditional,” as a 
Western narrative of forms of production that tells 
the history of modernization as one of industrial-
ization might suggest. The same fuel, now manu-
factured by the artist himself, supplies energy for 
the video projector used to screen the film in the 
exhibition gallery. In Mangan’s solo exhibition 
at Berlin’s KW Institute for Contemporary Art, a 
coconut oil-powered generator was also respon-
sible for the installation’s sound, producing a loud 
clatter reminiscent of the noise of a film projector 
as well as the thudding of helicopter blades and 
the rattle of machine-gun fire – both are seen in 
action against the rebels – to evoke associations 
of the cinema as a weapon as envisioned in the 
Third Cinema manifestos. A rapid montage of 
historic documentary footage, the film shows the 
copper mine, excavators, conveyor belts, financial 
transactions, armed rebels, military operations 
against them, and the coconut oil refinery, a 
kaleidoscope of material flows: sludge, money, 
coconut oil, and of course the flux of the images 
itself, which requires a steady supply of a specific 
energy source.27

The installation’s form is indebted not only to 
the history of avant-garde cinema and the film 
installation, as well as research-based art with 
its penchant for the documentary register – in 
this respect, it tells a story of conflict between 
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zwischen Globalem Norden und Globalem Süden 
schlichtweg Aneignung kultureller Differenz 
sein. Ob unter den aktuellen ökonomischen 
Bedingungen der Kunstproduktion überhaupt 
Akte von Solidarität möglich sind, ist aber auch 
eine Frage, von welchen Kategorien man die 
Diskussionen bestimmen lässt – vor allem weil 
gerade die Kräfte des Neoliberalismus solche der 
Entsolidarisierung sind und die Kategorie der 
kulturellen Differenz selbst eine marktkonforme 
Kulturalisierung ökonomischer Differenzen ist. 26 
So sehr der Vorwurf, bestimmte Künstler/innen 
beuteten aus einer Position der Privilegiertheit 
mit ihrem Engagement gegen einen bestimmten 
Missstand nur das Elend der „Anderen“ aus, zu 
bedenken ist, wäre ein Festschreiben identitärer 
Positionen ebenso wenig hilfreich. Denn die 
Spaltung in Aneignung vs. Solidarität ist dabei 
selbst Effekt jener ökonomischen Situation, die 
politische Bezugnahmen als Akte von Solidarität 
in ein Problem der Aneignung und Identität als 
Eigenschaft und kulturelle Kategorie überhaupt 
erst transformiert hat.

Insofern ist die Lage komplexer, und in den 
komplexen Beziehungen von lokal/global sind 
die „Anderen“ längst nicht mehr die Anderen, 
da sie auf dem Extraktivismus beruhen, der 
über ökonomische Ausbeutungsverhältnisse die 
unterschiedlichsten Personen in eine Beziehung 
der Ungleichheit bringt. Das lässt sich an den 
Arbeiten des in Australien lebenden Künstlers 
Nicholas Mangan zeigen, die man unter der Frage 
des Idioms als das „Ergreifen einer Form“ disku-
tieren kann. „Progress in Action“ (2013) ist eine 
Filminstallation aus einem größeren Werkzu-
sammenhang, in dem sich Mangan mit Energie 
und Ökonomie im Inselstaat Nauru und auf der 
papua-neuguineischen Insel Bougainville in ihren 

Verstrickungen mit der Regierung Australiens und 
global operierenden Konzernen befasst. Es handelt 
sich bei diesen Inseln um Orte, die eine wech-
selvolle Gewaltgeschichte des Kolonialismus und 
weiterer Ressourcenausbeutung durch das globale 
Kapital nicht hinter sich haben, sondern die in 
ihren sozialen Strukturen und Ökonomien nach 
wie vor davon bestimmt sind. „Progress in Action“ 
dreht sich um den von 1988 bis 1998 geführten 
Bürgerkrieg auf Bougainville, einer Insel, die 
nicht nur in der europäischen Imagination seit 
dem 18. Jahrhundert alle Südsee-Sehnsüchte 
beflügelte, sondern auch über die weltgrößte 
Kupfermine verfügte, die von der australischen 
Firma Bougainville Copper betrieben wurde, die 
wiederum ein von der Regierung Papua-Neugui-
neas (PNG) protegiertes Tochterunternehmen des 
britisch-australischen Unternehmens Rio Tinto/
CRA ist. Der Bürgerkrieg gegen die Regierung 
wurde von der Bougainville Revolutionary Army 
(BRA) geführt, da die lokalen Landeigner und 
Bewohner weder um Einverständnis gefragt noch 
angemessen an den Profiten beteiligt wurden. 
Die Regierung blockierte nach diversen Akten 
des gewaltsamen Widerstands u. a. Medikamen-
ten- und Treibstofflieferungen, woraufhin die 
BRA Kokosöl zu Treibstoff raffinierte. Raffi-
niertes Kokosöl ist nicht „traditionell“, wie es ein 
westliches Entwicklungsnarrativ der Produkti-
onsformen nahelegen würde, das die Geschichte 
der Modernisierung als die der Industrialisierung 
erzählt. Dieser Treibstoff, diesmal aus der Eigen-
produktion des Künstlers, liefert die Energie für 
den Beamer, der den Film im Ausstellungsraum 
auf die Leinwand wirft. In einer Einzelausstel-
lung Mangans in den Berliner Kunst-Werken 
kam ein mit Kokosöl betriebener Generator zum 
Einsatz, der auch den Sound der Installation 
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the Global North and the Global South – but also 
to the mode of energy input, which makes the 
work’s operation dependent on another economy 
(coconut oil diesel). Idiomatic aspects would 
include, first and foremost, the filmic language, 
the editing, and the installation’s form, but also 
the gesture associated with the use of these formal 
vocabularies. The footage is drawn from several 
sources, though the bulk of it was supplied by the 
Australian Broadcasting Corporation (ABC) – Aus-
tralia supported the government of Papua New 
Guinea and Rio Tinto and equipped PNG’s army 
with Apache helicopters. The artist added excerpts 
from propaganda and instructional films meant to 
spread a positive view of the mine and persuade 
the locals to work there. This government-spon-

sored news and educational footage is transformed 
into a kind of action cinema by the montage and 
cross-fades. Moreover, the film disrupts certain 
forms of cultural appropriation. The public-
ity slogan “Progress in Action,” which Mangan 
quotes in his title, appears in Rio Tinto’s corporate 
design, which imitates a local visual format that is 
identifiable as “traditional” and “indigenous.” In 
the abstraction of the logo, the rust-brown back-
ground hue replicates the color of the earth torn 
open by mighty machinery. The film’s montage 
transforms this veneer of attention to local con-
cerns and the global industrial giant’s appropria-
tion of the “traditional” into a different aesthetic 
and a history of agency and unequal inflows and 
outflows of materials and capital.

Rajkamal Kahlon, aus „Die Völker Der Erde“, 2017
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mitbestimmte: ein lautes Rattern, das sowohl den 
Ton eines Filmprojektors imitierte als auch an die 
Rotorgeräusche von Helikoptern und Maschinen-
gewehren erinnerte, die beide im Einsatz gegen 
die Rebellen zu sehen sind und so Assoziationen 
an das Kino als Waffe evozieren, wie es in den 
Manifesten des Third Cinema formuliert wurde. 
Der aus historischem Dokumentarmaterial beste-
hende, extrem schnell geschnittene Film zeigt den 
Kupferabbau, Bagger, Transportbänder, Geldtrans-
aktionen, bewaffnete Rebellen, Militäreinsätze 
gegen diese und die Kokosraffinerie und montiert 
damit die unterschiedlichsten Materialflüsse: 
Schlamm, Geld, Kokosöl und natürlich den Fluss 
der Bilder selbst, der nur dank einer bestimmten 
Energiezufuhr gewährleistet wird. 27

Die Form der Installation verdankt sich dabei 
nicht allein der Geschichte des Avantgardekinos 
und der Filminstallation sowie recherchebasierter 
Kunst mit ihrem Hang zum Dokumentarischen, 
womit ein Konflikt zwischen Globalem Norden 
und Globalem Süden erzählt wird, sondern auch 
der Weise der Energiezufuhr, womit das Funkti-
onieren des Films in die Abhängigkeit von einer 
anderen Ökonomie (Kokosdiesel) gestellt ist. 
Idiomatisch wären daran erst mal die Sprache des 
Films, die Montage und die Form der Installa-
tion, aber auch das, was sich mit dem Einsatz 
dieser Formensprachen als Gestus verknüpft. Das 
filmische Material stammt aus unterschiedlichen 
Quellen. Der Löwenanteil kommt von der Aus-
tralian Broadcasting Corporation (ABC), wobei 
Australien wiederum die Regierung Papua-Neu-
guineas und die RioTinto Group stützte sowie die 
PNG-Armee mit Apache-Helikoptern ausstattete. 
Anderes Filmmaterial stammt aus Propaganda- 
und Erziehungsfilmen, die die lokale Bevölkerung 
zu einer Befürwortung der und zur Arbeit in der 

Mine bewegen sollte. Das staatliche Berichts- und 
edukatorische Bildmaterial wird durch die Mon-
tage und Bildüberblendungen in ein Aktionskino 
transformiert. Zusätzlich werden bestimmte For-
men kultureller Aneignung gestört. Der Werbe-
slogan „Progress in Action“, den Mangan als Titel 
übernimmt, ist im Corporate Design der Firma 
RioTinto an eine lokale Bildform angelehnt, die 
als „traditionell“ und „indigen“ identifizierbar ist. 
Zum Logo abstrahiert, wiederholt der rostbraune 
Grund die Farbe der mächtig aufgerissenen 
Erde. Dieser lokalfreundliche Anstrich und die 
Aneignung des „Traditionellen“ durch den global 
agierenden Industriekonzern werden durch die 
Montage des Films in eine andere Ästhetik und 
damit in eine Geschichte der Handlungsmacht 
und ungleicher Zu- und Abflüsse von Material 
und Kapital übersetzt.

KuNST ReSPeZIFIZIeReN

Idiome kommen weder ohne spezifische zeit-
liche noch regionale Bezüge aus – auch wenn 
die „Region“, die ihr eigenes Idiom hervorbringt, 
das Globale wäre. Die Lingua franca ist aber auch 
nur eine unter vielen, keine Universalsprache, 
sondern genauso bestimmten ökonomischen 
und institutionellen Bedingungen unterliegend 
wie andere Idiome. ZERO wäre genauso Idiom, 
entstanden in einer bestimmten Region (Deutsch-
land), zu einer bestimmten Zeit (Nachkrieg), mit 
einer Materialspezifität (Metall, Licht), in einer 
ökonomischen Situation (Industrialisierung/

„Wirtschaftswunder“) und in Bezug auf einen 
bestimmten Kunstbegriff (westlicher Autonomie-
begriff). Der Einsatz von Idiom bedeutet daher 
vor allem, die Teilung in westlich/nichtwestlich 
fallen zu lassen. Nicholas Thomas forderte schon 
Ende der 1990er Jahre einen neuen Diskurs, der 
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ReSPecIFyINg aRT

Idioms cannot operate without specific tempo-
ral and regional references, even if the “region” 
would be the global that produces its own idiom. 
Still, the “lingua franca” is no more than one 
among many, not a universal language; it is 
just as much subject to specific economic and 
institutional conditions as other idioms. So 
too would ZERO (as in the 1950s group by this 
name) be an idiom, one that came into being 
in a certain region (Germany), at a certain 
time (the postwar years), with a specific mate-
riality (metal, light), in an economic situation 
(industrialization/“economic miracle”), and 
under the influence of a specific conception of art 
(the Western idea of autonomy). So, the concept 
of the idiom challenges us above all to abandon 
the distinction between Western and non-West-
ern. As early as the late 1990s, Nicholas Thomas 
called for “a new discourse that is not organised 
by the art world’s fetishization of innovation and 
avant-gardism” and thus capable of discussing 

“the range of artistic expressions that are no longer 
adequately compartmentalised by a Western/non-
Western distinction” – a distinction, we might 
add, that suppresses reflection on the complicity 
with global capital.28 In replacing the dichotomies 
of Western/non-Western, modern/traditional, 
authentic/postmodern, ethnographic/artistic, 
the goal is not to stop asking where and how 
the agents of capitalism extract wealth and who 
is institutionally positioned to profit, in the art 
world as much as anywhere else. But scrutiniz-
ing every position solely under this aspect would 
render what Barthes has called acts of historical 
solidarity impossible; there is no conceivable 
mode of speech that would not bear the mark of 
the contradiction produced by economic inequal-

ity and privilege. That would surely be no way to 
undo the rifts opened up by economic inequality. 
The question of idiom would not arise were it not 
for such historical, economic, and social ruptures 
and contradictions that would otherwise remain 
unspoken.

To come back to Barthes, he was concerned 
not with the history of the institution of literature 
but with the history of literature’s écritures. The 
equivalent in our context would be a history not 
of the institution of art but of its idioms, though 
institutions play a part in their production. That is 
true not only of art that is destined for a museum 
from the outset but also of all anti-aesthetics 
turned into “works of art” by the institution’s 
form of production. As is well known, the 
institution is not a neutral framework but part of 
the conditions of production of artistic idioms, 
though not in all instances, and not a hundred 
percent. To paraphrase a project proposed by 
Dipesh Chakrabarty, whose name has become a 
catchword: a history of art’s idioms would “pro-
vincialize” it, and “provincialize” also so-called 
global art, which is to say, those works that seem 
to set the agenda for capital “A” Art. This history 
would be an analysis of the apprehension of a 
form – as in Mangan, Hookey, or Kahlon – or, in 
less discretionary terms, the choice, which is nei-
ther always entirely conscious nor voluntaristic, 
of a mode of articulation with the socioeconomic 
conditions that inform it and the ethos it entails. 
Nor is it the specific trait itself in its untranslat-
ability that sparks minor-a art; the latter is ignited 
by the questions with which this essay opened, 
the questions of manner, gesture, tone, alliance, 
or rupture, in short: of idiom.
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nicht durch die „Fetische der Kunst wie Innova-
tion und der Avantgardismus organisiert ist und 
dadurch dazu befähigt, künstlerische Formen 
über die Unterteilung westlich/nicht-westlich 
hinweg zu diskutieren“, da diese, so könnte man 
hinzufügen, die Verstricktheit ins globale Kapital 
nicht reflektiert. 28 Es geht nicht darum, mit 
der Ersetzung von Dichotomien von westlich/
nichtwestlich, modern/traditionell, authentisch/
postmodern, ethnografisch/künstlerisch die 
Frage fallen zu lassen, wo und wie die Agenten 
des Kapitalismus den Reichtum extrahieren und 
wer davon institutionell auch im Kunstbereich 
profitiert. Aber jede Position nur daraufhin zu 
befragen, würde die von Barthes genannten Akte 
historischer Solidarität unmöglich machen; es 
wäre kein Sprechen mehr möglich, in dem sich 
nicht der Widerspruch zeigen würde, der durch 
ökonomische Ungleichheit und Privilegiertheit 
produziert wird. Die Spaltungen entlang öko-
nomischer Ungleichheit werden so sicher nicht 
aufgehoben. Die Frage des Idioms taucht über-
haupt erst entlang solcher historischen, ökono-
mischen, sozialen Brüche und Widersprüche auf, 
die andernfalls unausgesprochen blieben.

Barthes, um dies nochmals aufzugreifen, ging 
es nicht um die Geschichte der Institution Litera-
tur, sondern um diejenige ihrer „Schreibweisen“. 
Übersetzt hieße dies: nicht die Geschichte der 
Institution Kunst, sondern die Geschichte ihrer 
Idiome, die freilich institutionell mitproduziert 
werden. Das gilt nicht nur für von vornherein für 
Museen produzierte Kunst, sondern auch für alle 
Antiästhetiken, die durch die Produktionsform 
der Institution zu „Kunstwerken“ gemacht wer-
den. Die Institution ist, wie allgemein bekannt, 
kein neutraler Rahmen, sondern Teil der Produk-
tionsbedingungen künstlerischer Idiome, wenn 

auch nicht aller und nicht zu 100 Prozent. Um 
Dipesh Chakrabartys zum Schlagwort gewor-
dene These zu paraphrasieren: Eine Geschichte 
der Idiome der Kunst würde eine „Provinzia-
lisierung“ von Kunst bedeuten, was keinesfalls 
mit Lokalismen gleichzusetzen ist. Diese würde 
auch die sogenannte globale Kunst betreffen, also 
auch solche Werke, die den Ton für das große 

„K“ anzugeben scheinen. Die Geschichte wäre 
die Analyse eines Ergreifens einer Form wie bei 
Mangan, Hookey oder Kahlon – oder weniger 
zugriffsmäßig formuliert: die weder immer gänz-
lich bewusste noch voluntaristische Wahl einer 
Artikulationsweise in ihrer sozioökonomischen 
Bedingtheit und der damit verbundenen Haltung. 
Der Funke ist auch gar nicht der spezifische Zug 
selbst in seiner Unüber setzbarkeit, sondern das 
kleine „k“ entzündet sich an der Frage der ein-
gangs genannten Art und Weise, der Geste, dem 
Ton, der Allianz oder des Bruchs, kurz: am Idiom.
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