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Editorial 

Gegenwärtig tritt die Koppelung von Kunst & Pädagogik, 
Kunst pädagogik, weniger durch systematische Gesamtent-
würfe in Erscheinung, als durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Positionen, die aufeinander und auf die Geschichte des Faches 
unterschiedlich Bezug nehmen. Wir versuchen dieser Situati-
on eine Darstellungsform zu geben.

Wir setzen die in Hamburg begonnene Reihe fort mit kleinen 
Publikationen, in der Regel von Vorträgen, die im Arbeitsbe-
reich Ästhetische Bildung der Universität Hamburg (blaue 
Hefte), dem Institut für Kunst & Kunsttheorie der Universität 
zu Köln (rote Hefte) dem Arbeitsbereich Kunst-Vermittlung-
Bildung der Universität Oldenburg (grüne Hefte) und dem De-
partement Kulturanalysen und Vermittlung der ZHdK Zürich 
(gelbe Hefte) gehalten wurden.

Im Rahmen der Bildung und Ausbildung von Studentinnen und 
Studenten im Bereich der Koppelung von Kunst & Pädagogik 
als Unterricht, Vermittlung oder Bildung wollen wir Positionen 
zur Kenntnis bringen, die das Lehren, Lernen und die bilden-
den Effekte der Kunst konturieren helfen.

Andrea Sabisch, Torsten Meyer, Heinrich Lüber, Eva Sturm
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Die Bildung der Anderen mit Kunst:
Ein Beitrag zu einer postkolonialen Geschichte der 
Kulturellen Bildung¹ 

In den letzten Jahren entwickelt sich Kulturelle Bildung nicht 
nur als Praxis, sondern auch als Forschungsfeld. Darin über-
wiegen qualitativ – empirische Zugänge. Daneben entstehen 
zunehmend auch Beiträge zu einer kritischen Geschichtss-
chreibung des Arbeitsfeldes, als notwendige Begleiterschei-
nung seiner Etablierung und Institutionalisierung.²
Der folgende Text ist ein Beispiel dafür. Er gibt einen Einblick 
in meine Forschungsarbeiten zur Formierung der Schnittstelle 
von Kunst und Bildung in England und damit über die über die 
historisch gewachsenen Spannungsverhältnisse der Arbeit an 
dieser Schnittstelle.

20. Jahrhundert

Den Einstieg liefert ein Fund aus dem Archiv der Whitechapel 
Art Gallery in London aus dem ausgehenden 20. Jahrhundert. 
Das Material dokumentiert die Vermittlungsarbeit und die Dis-
kussionen im Kontext einer Ausstellung von Alfredo Jaar. Der 
1956 in Santiago geborene Alfredo Jaar ist ein international 
renommierter Künstler, Architekt und Filmemacher aus Chile, 
der in New York lebt.³ Er bezeichnet seine Kunst dezidiert als 
politisch und bezieht sich dabei unter anderem auf das Werk 
„Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss (1975-1981). Sei-
ne Installationen verhandeln kolonial bedingte Ungleichheit, 
wie die Ausbeutungsverhältnisse im globalen Süden oder den 
Völkermord in Ruanda.
Im Jahr 1992 hat Alfredo Jaar eine Einzelausstellung in der 
Whitechapel Art Gallery in London. Ein für diesen Anlass neu 
produziertes Werk ist eine Erweiterung seiner Arbeit „Two or 
three Things I imagine about them“. Diese thematisierte bis 
dato soziale Missstände in Brasilien, Hongkong und Nigeria. 
Die geplante Erweiterung für die Ausstellung in London ist wie-
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derum ortsspezifisch angelegt: sie soll den Rassismus gegen-
über Einwanderinnen aus Bangladesh und deren Ausbeutung 
in der noch verbleibenden Textilindustrie des Londoner East 
Ends thematisieren. Jaar führt zu diesem Zweck ein Foto- und 
Videoshooting mit Schülerinnen aus der Nachbarschaft durch. 
Eine Auswahl des dabei entstehenden Materials benutzt er zur 
Produktion der ortsspezifischen Installation. Diese enthält un-
ter anderem Fotos mit Details aus den Gesichtern der jungen 
Frauen, die mit Schriftzügen versehen sind. Die Schriftzüge 
beinhalten diskriminierende Aussagen des Betreibers einer 
Textilfabrik; unter anderem das Statement, die bei ihm arbei-
tenden Frauen aus Bangladesch seien alle Analphabetinnen. 
Bei der Eröffnung kommt es zu Protesten seitens der abgebil-
deten Schülerinnen und in der Folge zu einer entsprechenden 
Berichterstattung in der lokalen Presse. Nach Diskussionen 
zwischen dem Künstler und den Abgebildeten wird die Ins-
tallation verändert: Einige der Fotos mit Schriftzügen werden 
ganz entfernt, die Leuchtkästen, auf denen die Fotos montiert 
waren, bleiben leer und erleuchtet hängen. Bei anderen Por-
traits werden die Schriftzüge entfernt. Der Konflikt wird nicht 
nur in der lokalen Tagespresse, sondern mittelfristig auch in 
der Kunstkritik aufgegriffen. Unter anderem nutzt der Theo-
retiker Grant Kester den Fall in seinem inzwischen zur Stan-
dardliteratur über sozial engagierte und partizipatorische 
Kunst gehörigen Buch „Conversation Pieces“, um gute von 
schlechter „Community Art“ zu unterscheiden. Er kritisiert am 
Beispiel von Jaar den Paternalismus einer Spielart vermeintlich 
auf Beteiligung beruhender künstlerischer Produktion, die sich 
herausnehme, für andere zu sprechen sowie die Instrumenta-
lisierung der Teilnehmerinnen als künstlerisches Material. Er 
betont, die erfolgreiche Intervention der jungen Frauen, die 
zu einer Veränderung des Displays von „Two or things I ima-
gine about them“ in der Whitechapel Art Gallery geführt hat, 
habe diese zu dem gemacht, was er eine „politically coherent 
community“ nennt – eine aus politischen Gründen entstan-
dene Gemeinschaft, die sich nicht auf Identitätsmarker wie 
beispielsweise eine gemeinsame Nationalität reduzieren lässt, 
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sondern die ein gemeinsames Anliegen aktiv verfolgt und sich 
vor allem deshalb zusammen findet (Kester 2004, 148ff).
Worüber bisher jedoch niemand geschrieben hat: In die Aus-
stellung waren noch vier weitere Künstler_innen involviert. 
Sie arbeiteten im Rahmen der Vermittlungsaktivitäten der 
Whitechapel Art Gallery zusammen mit den direkt und indi-
rekt betroffenen Schülerinnen in verschiedenen Workshops 
und „Residencies“.⁴ Die visuellen Ergebnisse dieser Projekte 
wurden als Dia-Sound-Installation mit dem Titel „Speaking for 
Ourselves – Making our Mark“ ebenfalls in der Whitechapel 
Art Gallery gezeigt – allerdings nur einen Nachmittag lang, im 
Vermittlungsraum. Die Künstler_innen, welche die Workshops 
zur der Ausstellung von Alfredo Jaar durchführten, begaben 
sich mit den Schüler_innen in eine Analyse und Verarbeitung 
dessen, was geschehen war und entwickelten mit ihnen Ge-
genvorschläge für künstlerische Strategien und Visualisierun-
gen.
Sie arbeiteten dabei mit dem Werkzeugkasten der Repräsen-
tationskritik, der im Rahmen der Cultural Studies, insbesonde-
re durch den afrokaribisch-britischen Kulturwissenschaftler 
Stuart Hall (1997) entwickelt worden ist. Es ging zum einen da-
rum zu lernen, wie man dominante Codes in Bildern erkennt 
und dekodiert. Zum anderen, wie man über subversive künst-
lerische Verfahren zu visuellen Repräsentationen kommen 
kann, die andere als die dominanten Erzählungen über das 
vermeintliche Selbst produzieren: Counter-Narratives (Hall 
1992).⁵ Zum Beispiel wurde der Zuschreibungs-Spiess in einem 
Fall erst einmal umgedreht: die Jugendlichen aus dem East 
End fotografierten im West End den Alltag politischer und 
wirtschaftlicher Entscheidungsträger. Diese Fotos wurden 
durch Projektionen von Selbstbildern und Schrift verändert 
und erneut abfotografiert. Der entmächtigenden Beschrif-
tung, der Repräsentation von Benachteiligung, welche die Ju-
gendlichen in der Ausstellung wütend gemacht hatte, wurde 
mit der Einverleibung und Umarbeitung der Repräsentation 
von Macht begegnet. Wichtig war dabei die Auseinanderset-
zung mit der künstlerischen Praxis der Artist-Educators selbst, 
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wie auch mit anderen Beispielen von Gegenwartskünstler_in-
nen, die sich mit Repräsentationskritik und der Interaktion 
von Bild und Text beschäftigen. Diese Auseinandersetzung be-
deutete eine Kontextualisierung und Relativierung der Einzel-
schau von Alfredo Jaar. Die beteiligten Schüler_innen lernten 
sowohl etwas über damals aktuelle künstlerische, bildgeben-
de Verfahren und Techniken, als auch über Kunst, die als Un-
terstützung eigener Anliegen, als Allianzpartnerin im eigenen 
Kampf um selbstbestimmte Formen von Sichtbarkeit genutzt 
werden kann.
Auf diese Weise leisteten die Künstler_innen in der Vermitt-
lungsarbeit an der Whitechapel Art Gallery in diesem Beispiel 
kritische Kunstvermittlung: Sie zeigten auf, warum es grund-
sätzlich nützlich und ermächtigend sein kann, Wissen über 
Kunst zu haben; sie begaben sich im Zuge dessen aber nicht in 
eine affirmierende Haltung, sondern in eine kritische Distanz 
zu der Ausstellung, auf die sich ihre Bildungsarbeit bezog. 
Gleichzeitig trugen sie aber auch dazu bei, die Institution Staat 
und die Institution Whitechapel Art Gallery zu stabilisieren. 
Zu Beginn hatte sich keine Schülerin finden wollen, das bereit 
war, an dem von Jaar benötigten Fotoshooting teilzunehmen. 
Es war letztendlich wesentlich durch die zahlreichen Kontakte 
des Education Departments in die lokale Community ermög-
licht worden. Die Institution arbeitet seit ihrer Gründung in 
den 1890er-Jahren mit ihrem lokalen Umfeld. Für sie stand bei 
diesem Konflikt ihre Glaubwürdigkeit in der Nachbarschaft auf 
dem Spiel und damit ein zentraler Bestandteil ihres Selbstver-
ständnisses. Das heisst, die Künstler_innen-Vermittler_innen 
agierten an dieser Stelle als Reparaturwerkstatt der Kunstin-
stitution: Sie stellten durch ihre Arbeit das angeschlagene Ver-
trauen wieder her. 
Durch die Bildungsworkshops wurde bei den Teilnehmerinnen 
zudem möglicherweise das Gefühl gestärkt, in „Citizenship“ 
ein- und nicht ausgeschlossen zu sein. Staatsbürgerliche Teil-
habe, Mitspracherecht, das Recht auf Selbstrepräsentation, 
kurz BürgerInnenrechte wurden durch die Aktivitäten der 
KünstlerInnen des Education Departments auf der symbo-
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lischen Ebene auf diejenigen ausgeweitet, die – so will es die 
künstlerische Arbeit von Jaar abbilden – davon in vielen Berei-
chen weitgehend ausgeschlossen sind bzw. denen der Zugang 
zu den damit verbundenen Ressourcen⁶ erschwert ist. Das be-
deutet, dass die Teilnehmer_innen des Workshops gleichzeitig 
als Gleiche und als Andere entworfen wurden. Sie erschienen 
als Andere, die gleich sein dürfen, denen von der Kunstinstitu-
tion das Gleichsein erlaubt und ermöglicht wird. Die aber auch 
gleich sein sollen – zum Beispiel sollen sie gerne an den Work-
shops teilnehmen und Bilder von sich herstellen anstatt auf 
den Strassen „Riots“ zu veranstalten, was eine andere Form 
der Selbstartikulation angesichts des Abgeschnittenseins von 
Ressourcen wäre.⁷ Und sie sollen auch gleichzeitig anders 
sein – um die kulturelle Diversität, die inzwischen das national-
staatliche und zivilgesellschaftliche Paradigma ist, ohne dass 
sich dadurch zwangsläufig auch Ressourcen umverteilen – zu 
repräsentieren. 

18. Jahrhundert 

Die bisher geschriebene Geschichte der ästhetischen Bildung 
und mit ihr vor allem die breite Rezeption von Friedrich Schil-
lers „Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen“ (1795) 
legt nahe, das Engagement von Künstler_innen in der Bildung 
mit der Formierung der bürgerlichen Gesellschaft im Zuge der 
Aufklärung und den damit verbundenen Ideen von Erziehung 
zu verknüpfen. Dies ist sicher zutreffend. Wenig beleuchtet ist 
bisher jedoch der Einfluss des damit im Zusammenhang ste-
henden europäischen kolonialen Projekts und vor allem des 
britischen „Empire“ – das mit diesen Wandlungsprozessen 
verbundene sich verändernde Subjektverständnis „at home“. 
Das Engagement von Künstler_innen in der Bildung in England 
lässt sich bis in das Jahr 1730 zurückverfolgen. Die ästheti-
schen Theorien, auf die sie sich bezogen, bis 1711. Zu diesem 
Zeitpunkt befand sich Britannien im Zustand kolonialer Expan-
sion. Aussenpolitisch dominierten Konflikte mit Frankreich 
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und anderen kontinentaleuropäischen Ländern um koloniale 
und ökonomische Vorherrschaft. Innenpolitisch emanzipierte 
sich eine bürgerliche Oberschicht, die ihr Geld nicht zuletzt im 
Kolonialhandel verdiente, im Zuge des hegemonial werden-
den Liberalismus von Adel und Kirche. Beide Bewegungen 
führten zu einem Bedürfnis nach nationaler Identitätsbildung 
im Sinne einer „Imaginierten Gemeinschaft“ (Anderson 1991) 
im 1707 gegründeten British Kingdom. Dieses artikulierte sich 
unter anderem in Diskussionen zur Frage nach einer typisch 
britischen bürgerlichen Haltung und auch einer typisch briti-
schen Kunst. Es gab mehr Möglichkeiten sozialen Aufstiegs, 
der sich auch in neuen Konsumgewohnheiten und -möglich-
keiten artikulierte. Gleichzeitig war eine wachsende Verelen-
dung in den Städten, bedingt durch Kapitalakkumulation und 
Ausbeutung sowie durch innere und aus den Kolonien kom-
mende Migration sichtbar. Die „Anderen“, verarmte Weisse 
(„working poor“) wie auch People of Color⁸ (z.B. entlaufene 
Sklaven, Seeleute) in den Strassen Londons wurden von den 
Eliten als Bedrohung für ihren Besitz wahrgenommen.⁹ Sie 
bildeten eine Kontrastfolie und waren als solche konstitutiv 
für die hegemoniale, national-identitäre Subjektkonstruktion 
des weissen, bürgerlichen Gentleman. In diesem Kontext fand 
eine von dem Moralphilosophen Shaftesbury 1711 veröffent-
lichte Ästhetik Verbreitung (Cooper 1711). Ihr Kern bestand in 
der gleichsetzenden Verknüpfung von moralischen Werten 
von innerer und von Kunst als äusserer Repräsentation von 
Wahrheit und Schönheit. In dem darin enthaltenen Imperativ, 
das Subjekt habe durch einen Bildungsprozess zu einem auch 
äusserlich wahrnehmbaren Zustand von „Politeness“ (mo-
ralischer Perfektion) zu gelangen, wurden die Konzepte von 
Taste (Kennerschaft in einem moralisch erweiterten Sinn) und 
Common Sense (eine quasi-intuitive, aber durch Bildung er-
reichte Ausrichtung der eigenen Interessen am Gemeinwohl) 
als Insignien eines bürgerlichen Habitus britischer Prägung 
hegemonial. Kunst verknüpfte sich in ihnen mit moralischen, 
ökonomischen und erzieherischen Anliegen. Zu dem Set von 
Praktiken der Politeness gehörte neben der Entwicklung von 
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Kunstkennerschaft durch gemeinsames Parlieren und Reisen 
zu den antiken Stätten und Kunstwerken auf dem Kontinent 
auch karitatives Engagement, die „Philantropy“ als Praxis des 
Common Sense. Angerufen war dadurch zunächst die urba-
ne Oberschicht, welche Statusgleiche mit dem Adel erringen 
wollte. Im nächsten Schritt kam es aber auch zu einer Adres-
sierung der Anderen: unter dem Stichwort public taste sollten 
ab der frühen Mitte des 18. Jahrhunderts auch die Angehö-
rigen der unteren Schichten zu im bürgerlichen Sinne nützli-
chen Mitgliedern der Gesellschaft erzogen werden.
Zur gleichen Zeit begann sich in England auch das künstleri-
sche Feld zu formieren. Es gab zu dieser Zeit einen umsatz-
starken Kunstmarkt, jedoch wurden auf diesem vornehmlich 
kontinentaleuropäische Kunst sowie exotische Handelswaren 
und Luxusgüter (inklusive versklavte Kolonisierte) im Rahmen 
von Auktionen und in Coffeehouses verkauft. Es gab noch kei-
ne als solche öffentlich wahrgenommene britisch-nationale 
Kunst: Britische Künstler hatten keinen definierten Status als 
„men of quality“, sie rangen um gesellschaftliche Anerken-
nung sowie um öffentliche Wahrnehmung und Kundschaft 
und agierten in diesem Ringen weitgehend selbstbeauftragt 
und selbstorganisiert. Die verglichen mit Kontinentaleuropa 
besonderen Umstände – das Hegemonialwerden des Libe-
ralismus englischer Ausprägung, in dem die Entwicklung der 
Demokratie an den Markt geknüpft wurde (anstatt an Revolu-
tionen), die damit verknüpften Aufstiegs-, Verbesserungs- und 
Moraldiskurse und -praktiken, das Fehlen eines staatlichen 
Kunstpatronats wie auch einer Öffentlichkeit für eine national-
britische Kunst – waren Gründe dafür, dass sich dieses Feld 
ausgehend vom karitativen Engagement von Künstlern im 
Foundling Hospital, einer in den 1830er-Jahren gegründeten 
Erziehungsanstalt entwickelte. 
Das Foundling Hospital wurde als Auffangstätte für die Kin-
der aus dem Elendsproletariat gegründet, die von diesem 
nicht mehr ernährt werden konnten, aber auch für Kinder von 
Dienstmädchen, die von ihren Hausherren sexuell ausgebeu-
tet wurden. Es war gleichzeitig die erste öffentlich zugäng-
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liche Kunstausstellung in London. Künstler,10 insbesondere 
initiativ William Hogarth, der als erster wirklich „englischer“ 
Künstler in die offizielle Kunstgeschichtsschreibung einge-
gangen ist, waren aktive Unterstützer der Einrichtung. Sie 
nutzen den quasi-öffentlichen Ort und die Praxis der Welfare 
zum Erringen von Sichtbarkeit für ihre Werke, von sozialem 
Status und nicht zuletzt als institutionellen Rahmen für ihre 
weitere Selbstorganisation. William Hogarth gehörte zu den 
führenden sogenannten „Artist-Governors“ des Foundling 
Hospitals. Er designte die Uniformen für die Insassen – Dienst-
mädchenkleidung für die Mädchen und Matrosenkleidung 
für die Jungen – entwarf das Wappen für die Einrichtung und 
übernahm gemeinsam mit seiner Frau die Verantwortung für 
die Betreuung der in dem Waisenhaus tätigen Ammen. In al-
len Räumen wurden Werke der Artist-Governors aufgehängt 
und zur öffentlichen Besichtigung freigegeben. Ein Ausflug in 
das Foundling Hospital gehörte bald zu den prominenten Frei-
zeitattraktivitäten in London. 
Die bürgerlichen Oberschichten konnten sich durch die mit 
dem Foundling Hospital verbundenen Praktiken – der Ver-
sammlungen und Entscheidungen der Donors und Governours 
im reich mit Kunstwerken geschmückten Court Room, die mit 
Kunst- und Kinderbetrachtung verbundenen Ausflüge, die 
Spendentätigkeit – als „Gentlemen of Taste“ bestätigt fühlen, 
genauso wie die Künstler als Philantropen und Geschäftsleute: 
als ehrenwerte und nützliche Mitglieder der britischen Gesell-
schaft. 
Das Foundling Hospital ist ein anschauliches Beispiel für die 
Produktion von und den Umgang mit Alterität, welche für die 
bürgerliche und nationale Identitätskonstruktion konstitutiv 
war: Kinder aus nicht legitimierten Beziehungen, hervorgegan-
gen aus sexuellen Ausbeutungsverhältnissen zwischen Haus-
herren und Dienstmädchen, oder aus Familien, die in grosser 
materieller Armut lebten, wurden im Foundling Hospital im 
Rahmen einer öffentlich zu sehen gegebenen Aufführung zu 
nützlichen Arbeitskräften herangezogen. Sie stammten zu ei-
nem wesentlichen Teil aus den Elendsvierteln von London, die 
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in der Literatur als „Dschungel“, deren Bewohner_innen als 
„Savages“ und mit weiteren kolonialen Methaphern beschrie-
ben sowie mit Kindern verglichen wurden – Tropen, die sich 
im Folgenden als persistent erweisen würden. Von ihnen ging, 
davon sprechen die Vergleiche, aus bürgerlicher Perspektive 
prinzipiell Gefahr aus: blieben sie sich selbst überlassen und 
starben, waren sie als nicht vertretbarer Verlust für die natio-
nale Ökonomie zu verzeichnen; überlebten sie und wuchsen 
auf der Strasse auf, so stellten sie eine Gefahr für die Besitzen-
den dar – eine Erfahrung, die vor allem aus dem antikolonialen 
Widerstand bereits bekannt und auf mögliche Aufstände im 
„Mutterland“ übertragbar war. Das Foundling Hospital war 
der Beweis, dass es möglich war, diese Gefahr durch Bildungs- 
und Zivilisierungpraktiken, bei denen Künstler und Kunst eine 
zentrale Rolle spielten, nicht nur zu bannen, sondern ihre 
Energie dem nationalen und kolonialen Projekt als Ressource 
zuzuführen. Die Unterbringung und Pflege der Foundlings er-
möglichte es, den Prozess dieser Rettung und Umerziehung 
in geordneter, gefahrloser Weise öffentlich zu besichtigen – 
als Aufführung, die sich mit dem Besuch der ersten öffentlich 
zugänglichen Kunstausstellung in den Räumlichkeiten des 
Foundling Hospital verband. Kunstvermittlung, in ihren Anfän-
gen noch nicht als interpersonelle institutionalisiert, sondern 
im Sinne einer edukativen Hängung von Kunstwerken in den 
verschiedenen Räumen, auf deren moralisch-bildenden Gehalt 
bei Bedarf Bezug genommen werden konnte, stellten eine 
von Künstlern aktiv mitgestaltete Form des pädagogischen 
Handelns im Foundling Hospital dar.11

Gleichzeitig war das Foundling Hospital selbst auch ein mar-
ginaler Ort: sein Gründer, Thomas Coram, kam wie Hogarth 
aus armen Verhältnissen und brauchte 17 Jahre, um seine Idee 
eines Weisenhauses für als illegitim markierte Kinder gegen 
die vorherrschenden moralischen Werte gesellschaftsfähig zu 
machen. Habituell passte er nicht in die Londoner Oberschicht 
und wurde wenige Jahre nach der Gründung seiner eigenen 
Einrichtung aus deren Leitungsgremium abgewählt. Mögli-
cherweise war es gerade der sowohl in Bezug auf ökonomi-
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sches wie auf symbolisches Kapital prekäre Status der Institu-
tion, der eine Durchlässigkeit für die ebenso prekäre Gruppe 
der Künstler erzeugte. 

Mit und in der Folge von Shaftesbury widmeten sich zahl-
reiche Autoren Abhandlungen über Kennertum, Politeness 
und Nützlichkeit der Kunst, die durch vergleichsweise weit 
verbreitete Zeitschriften wie dem Spectator im bürgerlichen 
Spektrum der Gesellschaft popularisiert wurden. Sie beförder-
ten einen Diskurs der Distinktion (Politeness war nicht für die 
„vulgar“) und ermahnten gleichzeitig, dass es dem nationalen 
Selbstverständnis als Staat mit Verfassung und Öffentlichkeit 
widerspräche, „the publick“ oder „multitude“ zu verachten 
oder nicht ernst zu nehmen. Aus dem Widerspruch, dass Ken-
nerschaft einerseits der Oberschicht vorbehalten sei und es 
andererseits unbritisch wäre, die Multitude aus dem sich ge-
rade formierenden Kunstfeld auszuschliessen, entspann sich 
eine Debatte an der Schnittstelle von Kunst, Öffentlichkeit 
und Bildung. Sie manifestierte sich in den 1860er-Jahren in ver-
schiedenen, miteinander im Widerstreit befindlichen künstle-
rischen Positionierungen, Institutionen und Ausstellungspra-
xen, die sich alle aus der im Foundling Hospital  engagierten 
Gruppe von Künstlern heraus entwickelten: die Society for the 
Arts, die Royal Academy sowie weniger institutionalisierte, mit 
satirischem Nimbus sich ausstattende, dabei im Ringen um De-
finitionsmacht nicht weniger ernstgemeinte Aktivitäten wie 
die Sign Painters‘ Exhibition des Nonesense Club, veranstaltet 
im Haus von William Hogarth. Unabhängig von ihrer jeweiligen 
Positionierung waren sie alle beteiligt an der Herstellung und 
Verhandlung von Alterität wie nationaler Identität. 
Die Existenz der Society for the Arts beruhte auf freien Sub-
skriptionen. Sie stellte Kunstwerke wie auch Handwerk und 
technische Errungenschaften zusammen aus und verlieh Prei-
se in den verschiedenen Kategorien. Der Eintritt zu den Aus-
stellungen war zunächst frei, später wurde er aufgrund des 
Massenandrangs stärker reguliert. Frauen waren als Künstle-
rinnen und Unterrichtende an den Aktivitäten der Society for 
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the Arts wie auch an den Ausstellungen beteiligt. Ein erklärtes 
Ziel der Aktivitäten der Society for the Arts war es, Handwer-
ker_innen und Arbeiter_innen durch die Beschäftigung mit 
Kunst zu bilden, um England dadurch im kolonialen Wettbe-
werb Vorteile zu verschaffen. Sie vertrat damit den Anspruch, 
national-britisch zu agieren.

Die Royal Academy schloss ihrerseits Frauen von der Mitglied-
schaft aus, konzentrierte sich auf die Ausbildung von „Polite 
Artists“ und beschränkte die Ausstellungen auf Gemälde und 
Skulpturen. Sie praktizierte restriktive Zugangsbeschränkun-
gen – Dienstboten und anderen vermeintlich inadäquat sich 
benehmenden oder gekleideten Personen durften die Ausstel-
lungen nicht besuchen. Sie wurde von König George III. unter-
stützt. Mit dieser Verortung sowie einem universalistischen, 
an der Antike orientierten Kunstbegriff vertrat sie ebenfalls 
einen national-repräsentativen Anspruch. 
Eine dritte mögliche Positionierung zu der Frage, ob die Mul-
titude in das Kunstfeld mit Hilfe von Bildung ein-, oder aber 
durch restriktive Preis- und Kontrollpolitiken ausgeschlossen 
werden sollte, ist durch die Ausstellung der Signboards im 
Hause Hogarths artikuliert. In Anschluss an die radikal-liberale 
Position Jeremy Benthams, der Strassenspiele von Kindern als 
moralisch höherwertig als die Künste wertete (Bentham 1770), 
ist es hier die Folk Art und kommerzielle Gebrauchskunst als 
marginalisierte visuelle Produktion jenseits der Polite Arts, 
sind es die Schildermaler und das „unverbildete“ Publikum 
von der Strasse und vom Rand der Gesellschaft, welche für die 
Behauptung von echter Britishness in Anschlag gebracht und 
gleichzeitig einer über die verschiedenen Positionierungen 
und ihre Diskurse informierten und an ihr teilhabenden bür-
gerlichen Öffentlichkeit zu sehen gegeben werden.
Es zeichnen sich anhand dieser institutionellen Verortungen 
auch drei habituelle Verortungen des Künstlersubjektes, drei 
verschiedene Künstlerbilder ab: der Trickster, eine schillern-
den, intermediäre Figur, der es gelingt, sich mit der margina-
lisierten Position zu assoziieren und gleichzeitig Mitglied der 
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bürgerlichen Schicht zu sein; der Pädagoge, dessen Arbeit 
dazu dient, die Multitude im bürgerlichen Sinne an Kunst zu 
bilden und das erhabene Genie, das unter seinesgleichen blei-
ben muss, um die Kunst nicht zu prostituieren und die Schöp-
ferkraft nicht zu paralysieren. 

Schliesslich scheint der jeweilige Umgang mit den Anderen in 
diesen künstlerischen Selbstverständnissen, Institutionalisie-
rungen und in den Schriften zu Taste seine Entsprechung zu 
finden in der Herstellung von Alterität in zeitgleich entstehen-
den naturwissenschaftlich und schöpfungsgeschichtlich be-
gründeten hierarchischen Taxonomien von race (sowie auch 
class und gender). Diese, nicht selten von den gleichen Auto-
ren verfasst, die sich auch mit den Fragen des Taste beschäf-
tigten, entstanden als naturwissenschaftlich untermauerte 
Argumente für den Erhalt der hegemonialen Position weisser, 
bürgerlicher Männlichkeit im Kontext von zunehmend kon-
fliktgeladener Kolonialität, und einer wachsenden Mobilität 
gesellschaftlich marginaler Positionen (weisse Frauen, People 
of Color). Sie reichen von der Behauptung von der Irreversibi-
lität von vermeintlich an race gebundenen Eigenschaften über 
das Postulat ihrer auf klimatischen Bedingungen beruhenden 
Veränderbarkeit (wobei das weisse, männliche, bürgerliche 
Subjekt stets die überlegene Position und die anzustrebende 
Norm darstellt) bis zur primitivistischen Nobilitierung und Ide-
alisierung des „Edlen Wilden“. 

Fazit

Wie das Anfangs beschriebene Beispiel aus dem 20. Jahrhun-
dert ahnen lässt, sind die im Zuge der Formation des künst-
lerischen Feldes in England entstehenden, interdependenten 
Diskurse zum Künstlerselbstverständnis, zur Bildungsfunktion 
von Kunst und zum Umgang der bürgerlichen Mehrheit mit 
dem was sie als minoritäre, nichtsdestoweniger ihre Privilegi-
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en bedrohende Alterität wahrnimmt, bis heute wirkmächtig. 
Sie bilden weiterhin die Grundlage von drängenden Fragen, 
die auch heute verhandelt werden. Dies betrifft insbesondere 
die Frage, wie der Paternalismus der Idee des Bildens der „An-
deren“ mit Kunst mit dem Gedanken von deren Emanzipation 
vereinbar ist. Ist das Ziel des Bildens mit Kunst, diese Ande-
ren der bürgerlichen Mehrheit möglichst ähnlich zu machen 
oder geht es darum, sie gerade als Andere zu bestätigen und 
zu bestärken? Und wenn es um letzteres geht, meint dies ihre 
Bestätigung als widerständige Subjekte oder aber als bunte Il-
lustration einer domestizierten Idee von „Vielfalt“, welche die 
Privilegien der Mehrheit letztendlich nicht in Frage stellt? Kann 
es überhaupt eine andere Ermächtigung geben als Selbst- 
ermächtigung? 

Die Schwarze Aktivistin und Theoretikerin Araba Evelyn John-
ston-Arthur schreibt hierzu: 
 „In seiner abzulehnenden paternalistischen Form bemäntelt 
der Empowermentbegriff die Vorstellung, dass Mächtigere 
ihre Macht an Ohnmächtige weitergeben. Damit bestimmen 
also die Mächtigeren, welche Ressourcen sie weitergeben und 
was gut für die in dieser Vorstellung Ohnmächtigen ist, die in 
dieser Form Entmündigte sind und bleiben. [...]
Die Vision von empowerment ist allerdings nie einfach nur 
ein sozialer Plätzetausch, sondern die einer allumfassenden 
Befreiung und erfordert daher auch eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der angesichts der systematischen Entmach-
tung erträumten Macht und Ermächtigung. ‚Dieser Prozess 
(empowerment) setzt ein, wenn wir beginnen zu verstehen, 
auf welche Weise Herrschaftsstrukturen das eigene Leben 
bestimmen, wenn wir ein kritisches Bewusstsein und die Fä-
higkeit zum kritischen Denken entwickeln, wenn wir neue al-
ternative Lebensgewohnheiten ersinnen und aufgrund dieses 
marginalen Raums von Differenz in uns Widerstand leisten.’ 
(bell hooks: In Yearning – Sehnsucht und Widerstand. Kultur, 
Ethnie, Geschlecht. Berlin. 1996.).“ (Johnston-Arthur o.J.)
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In dem anfangs beschriebenen Beispiel aus der Whitechapel 
Art Gallery schien auch die Ambivalenz einer sich kritisch ver-
stehenden Kunstvermittlung auf. Sie bewegt sich im Span-
nungsfeld von einer Arbeit an der Veränderung der Verhältnis-
se und der Institutionen einerseits und an der Reproduktion 
der Verhältnisse und der Institutionen andererseits. Alexander 
Henschel macht in seinem Text „Die Brücke als Riss. Repro-
duktive und transformative Momente von Kunstvermittlung“ 
(Henschel 2013) deutlich, dass „Vermittlung“ nicht einfach 
den Transport einer Information von A nach B oder Versöh-
nung von Gegensätzen meint, wie es das Alltagsverständnis 
des Begriffes nahelegt. Vermittlung oszilliere zwischen „Brü-
cke und Riss“ – zwischen Versöhnung, Schlichtung auf der ei-
nen Seite und Trennung, Offenlegung von Konflikten auf der 
anderen. In der künstlerischen Vermittlungsarbeit tätig zu sein 
bedeutet also, in relationalen und ambivalenten, vieldeutigen 
und nicht zuletzt auch gewaltvollen Verhältnissen zu arbeiten. 
Dies auszuhalten und darüber hinaus zur Perspektive für die 
gemeinsame Wissensproduktion und das Handeln zu machen, 
erfordert einen hohen Grad an Informiertheit. Es erfordert 
eine spezifische professionelle Reflexivität im Sinne von Sensi-
bilität für die eigene Verletzungsgewalt und Bereitschaft zum 
Verzicht auf Privilegien – gerade in den Momenten, wo man es 
als Kunstvermittler_in ganz besonders gut meint. 
Meine Hoffnung ist, dass ein Blick auf das historische Gewor-
densein dieser Ambivalenzen zur Ausbildung einer solchen In-
formiertheit und professionellen Reflexivität beitragen kann.

Dieser Text basiert auf dem Vortrag vom 6. November 2014, 
den Carmen Mörsch im Rahmen der 5. Tagung des Netzwerks 
Forschung Kulturelle Bildung an der Ruhr-Universität Bochum 
sowie u.a. am 15. April 2015 im Rahmen der Vortragsreihe 
„Kunstpädagogische Positionen“ an der Zürcher Hochschule 
der Künste gehalten hat. 
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Anmerkungen

1 Bei diesem Text handelt es sich um einen leicht angepassten Wiederabdruck 
von Mörsch, Carmen (2015): „Die Bildung der Anderen mit Kunst: Ein Bei-
trag zu einer postkolonialen Geschichte der Kulturellen Bildung“, in: Eger, 
Nana / Klinge, Antje (Hrsg.): Künstlerinnen und Künstler im Dazwischen. 
Forschungsansätze zur Vermittlung in der Kulturellen Bildung, Bochum/Frei-
burg: projektverlag, S. 17–29.

2 So promoviert ein Kollege, Alexander Henschel, in dem vom Institute for Art 
Education der Zürcher Hochschule der Künste in Kooperation mit der Carl-
von-Ossietzky Universität Oldenburg und der Universität für angewandte 
Kunst Wien betriebenen Doktoratskolloquium über geschichtliche und phi-
losophische Grundlagen des Vermittlungsbegriffs. Eine andere Arbeit in die-
sem Zusammenhang, von Anna Schürch, widmet sich der historischen Rekon-
struktion der Ausbildung von Kunstlehrpersonen in der Schweiz, die bisher 
lediglich in Form von Primärquellen in Archiven von Privatpersonen und Ver-
bandssektionen eingelagert ist. Eine dritte, von Emma Wolukau Wanambwa, 
untersucht die Kolonialgeschichte von künstlerischer Bildung in Uganda.  
Auf dem Bundeskongress für Kunstpädagogik in Salzburg, Februar 2015, 
stellte sich zudem eine AG ‚Kunst Pädagogik Geschichte‘ vor, mit dem Work-
shop „Geschichte (nicht) weitererzählen lernen. Revisionen der Kunstpäda-
gogikgeschichte“.

3  vertreten u.a. auf der documenta 8 und Documenta11 in Kassel und 1986 und 
2007 auf der Biennale in Venedig

4  Residencies sind Projekte, die künstlerische und pädagogische Arbeit ver-
binden und die von den Künstler_innen über einen Zeitraum zwischen einer 
Woche und mehreren Jahren an einer Schule durchgeführt werden, im Fall 
der Whitechapel Art Gallery häufig verbunden mit dem Besuch einer Ausstel-
lung und einer Auseinandersetzung der darin gezeigten Kunst.

5 Eine der jungen Frauen lichtete bei der Arbeit am Computer ab, um der in 
der Installation von Jaar wahrgenommenen Viktimisierung ihre Wirklichkeit 
entgegenzustellen. Im Jahr 1992 hatten bei weitem nicht so viele Menschen 
in Europa Zugang zu einem Computer wie heute.

6 Ressourcen wie Bildung, Arbeit, Geld und die damit verbundenen Konsum-
möglichkeiten. 

7 Bereits mehr als 100 Jahre zuvor wurden in London Riots dadurch verhin-
dert, das am Tag der Demonstration die Vergnügungsparks, Museen und 
Bibliotheken frei zugänglich waren und daher viele Mitglieder des Industrie-
proletariats lieber diese Orte der Erheiterung und Erbauung aufsuchten als 
für ihre Rechte zu demonstrieren. (Taylor 1991, 66)

8 Anmerkung zur Schreibweise: ich folge mit der Kursivsetzung von Weiss und 
der Verwendung des Begriffs „People of Color“ als Bezeichnung für Men-
schen, die aufgrund ihrer ethnisch konnotierten äusseren Erscheinung in die 
Kolonialgeschichte eingeschriebene Diskriminierung erleben, den entspre-
chenden Einträgen aus: Susan Arndt, Nadja Ofuatey-Alazard (Hg.) (2011): 
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Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissens-
archiv deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Berlin: Unrast. Ein 
Lexikon, das in keinem deutschsprachigen Haushalt fehlen sollte.

9 Z.B. indirekt die hohe Kindersterblichkeit als Risiko für die Nationalökono-
mie und direkt die Gefahr von Aufständen, die insbesondere in den Koloni-
en, aber auch in den britischen Städten als Erfahrung bereits vorhanden war.

10 Hier und in den folgenden Abschnitten zu den Praktiken im Foundling Hospi-
tal im frühen 18. Jhdt. wird bewusst die männliche Form verwendet.

11 So hingen in den Speisesälen grossformatige Gemälde mit Ganzkörperpor-
traits der Spender_innen; im Versammlungsraum der Spender_innen wie-
derum hingen Gemälde mit biblischen Motiven die zum Spenden animieren 
sollten; und in den Gängen des Gebäudes hingen Gemälde, welche die Erfol-
ge des Empire feierten.
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