
Der diesjährige Sommerrund-
gang der Berliner Universität der 
Künste stand unter dem Schlag-

wort #exitracismudk: Auf dem eigens für 
die Veranstaltung bereitgestellten LED-
Screen zeigten Studierende antirassis-
tische Videoarbeiten, die Außenfassade 
des Hauptgebäudes in der Harden-
bergstraße war behängt mit politischen 
Bannern und tapeziert mit Erfahrungs-
berichten. Einer der Mitinitiatoren der 
Aktion war Heiko-Thandeka Ncube, der 
sich auch als Student in Hito Steyerls 
„Lens-based Class“ mit intersektionaler 
Diskriminierung und postkolonialer The-
orie auseinandersetzt. In der Gruppen-
ausstellung „Splintered subjects along 
the margin“ bei Anton Janizewski zeigt 
er aktuell Videoarbeiten, die sich mit den 
Auswirkungen rassistischer Stereotype 
auf die schwarze Psyche befassen. 

 
Heiko-Thandeka Ncube, wie kam 
 #exitracismudk zustande? 

Eine Klasse wollte sich beim Sommer-
rundgang mit Rassismus beschäftigen 
und hängte im Vorfeld drei Banner an die 

Außenfassade der UdK, die daraufhin über 
Nacht entfernt wurden. Auf Anfrage der 
Studierenden schrieb der Präsident in einer 
Mail, dies sei wohl im Sinne der Gebäude-
reinhaltung passiert. Um die Aufklärung 
des Falls kümmerte er sich nicht weiter. 
Die Studierenden fühlten sich nicht ernst 
genommen und stießen sich dazu an dem 
vom Nationalsozialismus instrumentalisier-
ten Begriff der „Reinhaltung“. Sprachver-
wendung ist ein Thema, das die Genera-
tionen an der Uni spaltet. Wir sind der 
Überzeugung, dass Sprache Muster repro-
duziert, die Menschen unterdrücken. Sie 
ist nicht neutral, sondern Bestandteil des 
strukturellen Rassismus, gegen den wir uns 
wehren. Wir haben versucht, das Thema 
von verschiedenen Ebenen zu beleuchten 
– nicht auf die Jagd nach Einzelpersonen 
zu gehen, sondern ein breites Spektrum an 
Diskriminierungsformen aufzuzeigen. Da-
für haben wir Erfahrungsberichte gesam-
melt. Innerhalb von drei Tagen sind mehr 
als 50 zusammengekommen, darunter 
Aussagen von Dozierenden, Studierenden, 
Pförtnern. Rassistische Muster erhalten 
sich auf komplexe Weise aufrecht und 

»SPRACHVERWENDUNG IST 
TEIL DES RASSISMUS«

Heiko-Thandeka Ncube  —  
S T U D I E R E N D E R

Ich fand diese formelle Freiheit ange-
nehm, hätte mir aber mehr Offenheit für 
bestimmte außereuropäische Stile und 
Ästhetiken gewünscht. Was da vermittelt 
wird, ist Bauhaus. Für mich als PoC-Frau 
war es vor allem ein Selbststudium.

Wenn Sie etwas an der UdK ändern 
könnten, was wäre das?

Ich würde ein Antidiskriminierungs-
büro einrichten, besetzt mit Fachkräften, 
die Betroffene auffangen, sich darüber 
hinaus aber auch strukturell einsetzen und 
dafür angemessen bezahlt werden.

Was läuft bereits gut an der Uni?
Die Stelle der Frauenbeauftragten, 

auch wie sie gerade besetzt ist, funktioniert 
sehr gut. Und es ist einiges in Bewegung 
gekommen. Nach dem Präsidentenwechsel 
wird immerhin geredet. Aber wir stehen 
noch am Anfang.

Gibt es etwas am generellen Prinzip 
Kunsthochschule, was Sie überholt 
finden?

An der UdK wird dadurch, dass wir 
uns alle duzen, ein verfälschtes Bild von 
Hierarchielosigkeit gezeichnet – dabei gibt 
es sehr dominante Abhängigkeitsverhält-
nisse. Vor allem im Bereich der bildenden 
Kunst basiert vieles auf dem Prinzip der 
Mentorenschaft für auserwählte Studie-
rende. Die Lehrpersonen identifizieren  
sich mit denen, die ihnen ähnlich sind, 
und so läuft der Kreis immer weiter. Aber 
trotz etwas rostiger Strukturen finde ich 
das Modell Kunsthochschule als kreativen 
Raum wichtig.    Fo
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werden auf jeder Ebene propagiert oder 
zumindest toleriert. 

Die Aktion beinhaltete auch einen 
Forderungskatalog an die Universitätsdi-
rektion. Wie setzt sich dieser zusammen?

Die Initiative Intersectionality.Diver-
sity.Antidiscrimination hat einen Kern an 
Grundforderungen erarbeitet. Aus den ge-
sammelten Erfahrungsberichten haben sich 
dann noch weitere, spezifischere Punkte 
entwickelt. Eine muslimische Person be-
richtete zum Beispiel, dass sie sich immer in 
eine versteckte Ecke in der UdK zurückzog, 
um zu beten. Nachdem sie diese Informa-
tion in einem Plenum preisgegeben hatte, 
fand sie den Ort am nächsten Tag vollge-
pinkelt wieder. Die Geschichte hat uns sehr 
erschüttert und darauf gebracht, dass die 
UdK einen Gebetsraum braucht. 

Sie fordern unter anderem mehr BIPoC 
in Lehrpositionen. Warum ist das wichtig?

In meinen Augen spiegelt die Personal-
besetzung der UdK weder die Diversität 
Deutschlands noch Berlins, noch des 
Kunstbetriebs allgemein. Gerade in der 
Grundlehre gibt es wenige Lehrende, 
die sich mit politischer Kunst und mit 
außereuropäischen Kulturen beschäftigen. 
Studierenden mangelt es somit an Anlauf-
stellen. Eine Dozentin meinte beispiels-
weise einmal zu mir: „Dreadlocks haben 
nichts mit Schwarzsein zu tun, weil Weiße 
sie auch haben können.“ 

Was für ein Umdenken muss in der 
Lehre allgemein stattfinden? 

Man begegnet häufig dem Vorwurf, 
niemand werde die eigene Kunst verstehen, 

HEIKO-THANDEKA NCUBE „Islands“, 2020, Videostill (oben und Mitte); 
„Kill the Crow (declare me dead)“, 2019, Videostill (unten)

weil automatisch ein weißes 
Massenpublikum als Rezi-
pient angenommen wird. Es 
gibt keine Vorstellung davon, 
dass das vielleicht gar nicht 
unsere primäre Zielgruppe ist, 
oder davon, dass auch dieses 
Publikum bereit ist zu lernen. 
Es gibt ja durch-
aus eine Nachfrage 
nach feministischer 
und postkolonialer 
Kunst. Das ist bei den 
meisten noch nicht 
angekommen. Ich 
wünsche mir ein 
besseres Verständnis 
dafür, dass Kunst, 
die sich mit Identität 
und Unterdrückung 
beschäftigt, ihre  
eigenen Charakteris-
tika hat. Zwischen 
den unterschiedli-
chen Medien gibt es so etwas 
ja bereits: Man gesteht sich 
zum Beispiel ein, dass man  
die Sprache von Skulptur 
oder Installation nicht ganz 
versteht. Ähnlich sollte es 
auch in Bezug auf identitäts-
politische Kunst heißen:  
Ich verstehe nicht ganz, wie 
sie funktioniert, aber ich 
weiß, dass sie anders funk-
tioniert als das, mit dem ich 
vertraut bin.    

Mi – Mo 11 – 18 Uhr, Do bis 21 Uhr
Unter den Linden 5, 10117 Berlin  
db-palaispopulaire.de
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