esses. Dieser Prozess let fast
risch am KünstLerbuch ablesbar.
de zelebrieren es als Objekt,
Len se[bst hinterfragt und seine
ng reflektiert. Doch gerade die
<ion halt das Medium am Leben.
te[[ung prasentierte Auswahl
?r Graphischen Samm[ung der
rt vor Augen, dass sich die
eäusserten Vorhersagen zum
bisher keineswegs realisiert

• Literaturwurst (Der Spiegel),
zerkleinerte Bücher. mit Was
wine oder Fett und Gewbrzen, in
13 x 38x14 cm, Graphische Samm
ZUrich, Courtesy Hauser & Wirth

moto Noh Such Thing as Time,
druck.Tokyo:Atsuko Koyanagi
e Sammiung der ETH, bis 14.4.
thz.ch

Ke[vin Haize
Eine Serie von Fotografien zeigt in
Zurich
TeiLanSiCht eine sitzende, in einen weissen
Mantel gek[eidete Figur mit btauen Plastik
handsChuhen vor einem monochromen
grellgrunen Hintergrund. In den Handen halt sie
einen kleinen Hai, manchma[ beschützend mit
elnem bunten Tuch umwickelt. Die Szenen hat
der afrikanische Künstler Kelvin Haizel (*1987,
Accra, Ghana) und Gewinner der zweiten
Ausgabe des diesjährigen Forderpreises A New
Gaze 2> für zeitgenössische Fotografie der Bank
Vontobel arrangiert. Die Kunstkommission,
deren Hauptaugenmerk auf neuen Sichtwei
sen [iegt und auf dem Diskurs zur Rolle der
Fotografie in der heutigen Welt, hatte achtzig
afrikanische Fotografinnen und Fotografen
eingeladen, einen Projektvorschlag zum Thema
ldentität zu entwickeln. Die Idee von Kelvin
Haizel, das kaum bekannte Migrationsdrama
zwischen der Insel der unabhängigen Union der
Komoren und der Inset Mayotte zu ergrunden,
uberzeugte die Jury. Die Bewohner Mayottes
hatten sich bei einerAbstimmung in den Sieb
zigerjahren für den Verbleib bei der ehema
ligen Kolonialmacht Frankreich entschieden
und damit gegen die Einheit des Archipets.
Somit ist Mayotte als franzosisches Ubersee
Departement seit 2011 em Teil der EU vor der
Ostküste Afrikas. In installativen Arbeiten und
inszenierten Fotografien untersucht Kelvin Hai
zet, wie die Entscheidung für beziehungsweise
gegen die Unabhangigkeit das Zusammenge
hörigkeitsgefüh[ der Komorer und die einst
gemeinsame ldentität des Archipels verandert
hat, zumal die Komorer in der Hoffnung auf em
besseres Leben regelmâssig die gefahrtiche
Uberfahrt nach Mayotte in Holzbooten wagen.
Während Kelvin Haizets Autenthalt in der
Region macht er Begegnungen mit Einheimi
schen zum Ausgangspunkt seiner Arbeiten.
Wahrend seiner Recherche kam er zur Einsicht,
dass die afrikanischen Kunstschaffenden trotz
oder wegen der enorm gestiegenen Nachfrage
für afrikanische Kunst von einem differenzier
ten Identitbtsdiskurs weit entfernt sind. Ange
sichts der vieten unterschiedtichen nationalen
—

Identitaten ist Afrika für die meisten eher em
<<state of mind>>. Erst mit dem Aufbrechen des
west- und eurozentrierten Bticks kristatlisie
ren sich nun spezifischelhemen heraus, mit
denen sich Künstter in Afrika und der Diaspora
beschaftigen. Neben der Konstruktion von
Identität gehort das Verhandeln einer postko
loniaten Perspektive dazu und das Zelebrieren
eines subversiven widerstandigen Humors.
Letzttich obtiegt es dem Einzetnen, sich einer
Identität zu öffnen, die zugteich seiner Kultur
und seiner Region verwurzelt und den globalen
Zeitfragen gegenüber offen st. DvB
—
I
—

Kelvin Haizel Basic I, No.2,2018, Tail der
1 5-teiligen Wandinstallation Babysitting a
Shark in a Cold room
.

Kelvin Haizel Towards Red, White and Blue,
2018, lnkjet Print, 58,4x87,6 cm
.

4 Vontobel Contemporary Photography Prize,
Vontobel, Gotthardstrasse 43, bis 5.4.
https://anewgaze.vontobel.com
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