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STATES OF AFRICA
Prototype CefreocirtfOf All Of Af

Riesenhaft. Chinesische Muster auf
afrikanischen Stoffen: von Lamyne
Mohamad.
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.11.ra Diewahning

eines vereimen
Afrika. gescliatten
vom Kfinstler Ciss
Kanakassy.

iesengroge Kleider, die
nach chinesischen Schriftten und ZILIS bunten afrika-

nischen Stollen gelertigt
sind. Ein I3ankschalter, an
dem man den .Afro - das
Gegenstiick zum Euro -

erwerben kann. Eine Agentur. die dem
geneigten WohlLiter Patenscha lien fiir ver-

einsamte Europaer vermittelt.
men im Post Colonial Flagship Store: der
etwas andere Gemischtwarenladen offnet
Anfang Oktober seine Pforten MI Wiener
Museumsquartien
Ein Kolonialwarenladen der Jetztzeit 1st es
also. in dem in unterschiedlichen Abteilungen Proclukte und Dienstleistungen aus der

postkolon Wen Welt angeboten verden.
Das Projekt kuratiert Sven Kalden, gemeinsam mit seinem Kollegen Georg Klein. .Wir
haben zum Beispiel einen kiinstler, Ciss

Kanakassy. der selbst Geld produziert",
erzahlt Kalden. Der senegalesische Kiinstler handelt im Shop mit dem Afro. Seit 2001
arbeitet er an dieser neuen Wahrung
alle afrikanische Staaten, die United States
of Africa. Seine Geldscheine zeigen Bilder

aus der Vergangenheit des Kontinents,

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

afrikanische Unabhangigkeitskam pier: auf
einem
50-Afro-Schein
etwa
Patrice
Lumumba, den ersten Premier des unabliangigen Kongo.

Wah re Welt
und Warenwelt
Der Post Colonial Flagship Store
ei an Wiener
Museumsquartiet: [Ind hinter/mgt kiinstlerisch
on/lOrtzonen and Thrritorien der Doppelm oral.
erqjn.

1;..t/. /llama Illum
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Verkehrte Welt. Der Afro ist der Versuch
einer Antwort auf die Berliner Konferenz
von 1884, die den Grundstein fur die Aufteilung Afrikas in Kolonien legte. Der Afro als

Wahrung der Hoffnung", das 1st freilich
erst einmal Utopie: ..In Afrika. im Senegal
bezahlt man immer noch mit dem Franc. In
einem Land, das immer noch mit der Kolonialwahrting arbeitet, wird es so schnell
keine Unabhangigkeit gehen". sagt Kalden.
Das Verhaltnis zwischen Afrika und dem
Westen ist auch Thema der Kiinstlerin
und Shop-in-Shop-Betreiherin - Gudrun I
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Projektion.

()wilier 21 sollen
Installationen
auch sinnlich
berilli rem

Widlok. Sie allerdings kiimmert sich vorrangig um Europaer. Widlok betreibt eine.
Agent ur. die Patenschaften fur_ vereinsamte

Europaer an afrikanische Grogfamilien
vermittelt. Die psychische Verwahrlosung
und die Einsamkeit der entwickelten. kapitalistischen Welt" \voile Widlok bekampfen. I hr gehe es nicht um Geld, sondem um

die Erfahrung von Identitat, Fremdheit
und Heimat. Im Portfolio der Agentur finden sich mittlerweile auch Volunteerships
fiir junge Europaer. Sie reisen nach Afrika

nicht aber etwa, um dort zu heifer', sondem um sich helfen zu lassen. Als Alternative zur Psychotherapie. Anmeldung und
Registrierung erfolgen direkt im Post Colonial Flagship Store.

Bewusstseinsbildung. Warum aber gerade
ein Flagship-Store? Flagship-Stores vermit teln sehr oft das GefUhl. class alles okay,

alles schijn ist. Dass es eine durch und
(lurch gute Marke ist, die hier verkauft
wird", meint Klein. Dew Besucher wird
eine satihere Konsumwelt suggeriert. Dass
diese jedoch allzu oft auf der Ausheutung
von Billiglohaindern heruht. wird ausgehlendet. Die insgesamt 16 am Store mitwirkenden Kiinstler aus Europa, Afrika, Asien
tind I.ateinamerika wollen Bewusstsein

schaffen. Und das midi mit sinnlichen
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krfahrungen. Durch Aufbauten und Installationen etwa, die sell r stark Ober MateriaI ien fun ktionieren". vie Kalden sagt.

Es sei nicht nur der Intellekt gefragt, es
Nind die Sin ne: das Sehen, Sparen. Riechen.
Schmecken." Denn: ..Wir ndern aull4rund

unseres intellektuellen Verstandnisses wenn \\ ir zum Beispiel erfahren. dass eine
bestinunte Firma Arbeiter in Bangladesch
ausbeutet - nicht unser Verhalten. Da

beschaftigt. Wenn man sich heute umsieht.
tauchen die alten Strukturen immer Oiler
auf. Nicht mehr in der Politik, nicht mehr
territorial gedacht, sondem in der Okonomie. Die wirtschaftliche Kolonialisierung,
die AbUngigkeit zwischen einzelnen Staaten. wird Milner stirker", sagt Klein.
Konsumverhalten. Uns ist hau fig bewusst,
dass gewisse Dinge nicht so ganz rund tauten. Dass wir von Produkten umgeben sind.

deren Produktion nicht ganz einwandfrei
ablauft", sagt Klein. Man kiinne also standig
nge toll linden und gleichzeitig ein Unbehagen verspuren. ..Man weiS, dass da emn
!Liken ist; eine stlindige Doppeloral ist das.

Finige drehen sich weg
und sagen: .Das interessiert mich nicht: Jeder
muss fiir sich entscheiden,

Erfahrung

\vie er dam it umgeht."
Und wie sie selbst damit in

veranciert oft

ihrem Projekt umgehen
wollen. haben die Kuratoren schon entschieden.
NN'ir \verde!' natiirlich nie
an den Pt iii

Uufig mit politischen Themen, haben
sich gemeinsam mit neokolonialen Formen

kom men, an

dem wir nur alles richtig
machen. Der Mensch ist
per se kein lupenreiner.

mehr als das

intellektuelle
Verstandnis.

kein perfekter Mensch. Uns geht es damn'.
die Doppelmoral aufzuzeigen, ein Bewusstsein dal& zu schaffen - und zwar bewusst

witzig, sarkastisch und ironisch." So 1st
wohl auch der Wunsch der Kuratoren zu
deuten: ..Der PCFS ist nattirlich in erster
Hine eine Marke. Wir hoffen auf Wachsturn, auf Expansion und darauf, dass sich
unser Flagship-Store auch in anderen Stadten der Welt etahlieren kann."

*

I pp

gehiirt oft viel mehr dazu."

Die Ausstellungsidee 1st vor etwa einem
Jahr entstanden. Klein und Kalden arheiten

Die sinnliche

Post Colonial Flagship Store. LrOlint mg am 2.10..19 Uhr. Der
I'( is hat bis 23. \m ember geiittnet. dienstags his sonntags
V( Ill 13 his 19 Uhr. Lint rih frei. liii Freiratim Quartier 21 Inter1E11 it mai. NItiseums(iti:trtier wien. w1114quartier21.at
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