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Das Schwarze im Auge des Betrachters
von Thomas Huber

Afronaut: Begriff

Der Begriff des "Afronauten" wird von Daniel Kojo 
Schrade zum ersten Mai 1999 als Bildtitel verwendet. 
Der afrikanische Astronaut: Wahrend 2002 paradoxer- 
weise der weiUe Sudafrikaner Mark Shuttleworth in 
den Medien als erster geburtig afrikanischer 
"Afronaut" gefeiert wurde, begann die Beteiligung 
afroamerikanischer Astronauten am amerikanischen 
Raumfahrtprogramm mit der tragischen Figur des 
Robert Lawrence, der, bereits 1967 fur ein 
Weltraumprojekt als Astronaut ausgewahit, ein halbes 
Jahr spater bei einem Flugzeugabsturz todlich 
verungluckt ist. Erst 1983 trat Guion Bluford als erster 
afroamerikanischer Astronaut mit einem Space Shuttle 
in die Erdumlaufbahn ein. Ronald McNair, der dritte 
afroamerikanische Astronaut, kam dann 1986 in der 
Katastrophe des Space Shuttles "Challenger" urns 
Leben. Der Mond ist bis heute den Weifien vorbehai- 
ten geblieben

Die Abenteuer der Raumfahrt batten von Anbeginn an 
enorme transkulturelle Strahikraft. Durch die vorerst 
noch sehr beschrankte technische Realisierung der 
Reisen von Menschen ein kleines Stuck hinein ins All 
erfuhr der romantische Topos
des Flugs in den Himmel, zu den Sternen, eine vollig 
neue Konkretisierung und erhielt in den Astronauten, 
die immer mindestens ebensosehr als Mundel wie als 
Beherrscher ihrer technischen Zurustungen erschei- 
nen (deutlich formuliert etwa in Stanley Kubricks Film 
"2001. A Space Odyssey", 1968), ein neues Gesicht. 
Der im Gefuge der Technik eigenartig anonymisierte 
Astronaut war von Anbeginn eine vielfaltig besetzbare 
Projektionsflache in vielen Kulturen.

Gerade in der Musik hielt die Symbolfigur des "rocket- 
man", "spaceman" Oder "starman" auf unter- 
schiedliche Weise Einzug. Die Ekstasis des 
Sternenreisenden im Universum kartographiert die 
Transzendenz, auch jene der kunstlichen Paradiese 
der Musik und anderer bewulitseinserweiternder 
Drogen. Seit den fruhen 1960er-Jahren reisen Musiker 
auf den Routen der Raumfahrt, angefangen mit The 
Tornados ("Telstar", Nr. 1 der Hitparade, 1962/63) uber

unterschiedlichste Space-Rock-Positionen wie z.B. 
Grateful Dead ("Dark Star", 1968), David Bowie 
("Space Oddity", 1969, "The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and the Spiders from Mars", 1972 u.a.), Chris 
de Burgh ("A Spaceman Came Travelling", 1975) bis 
hin zu den Leningrad Cowboys ("Go Space", 1996).

Daniel Kojo Schrade adaptierte den Begriff des 
"Afronauten", der als "nom de guerre" seit langem in 
der schwarzen Musikszene gebrauchlich ist, fur seine 
Kunst angesichts eines Fotos des jamaikanischen 
Produzenten, Sound-Ingenieurs, Komponisten und 
Sangers Lee "Scratch" Perry, auf dem dieser bei einer 
Buhnenperformace in einem selbstgebastelten Anzug 
aus Spiegein, einem als magisch-futuristische Waffe 
erscheinenden Bugeleisen und einem kleinen 
Regenschirm mit der Anmutung einer Parabolantenne 
auf dem Kopf zu sehen ist.

Perry, der ebenso originelle wie exzentrische 
Reggaemusiker mit Neigung zu kunstlerisch-schaman- 
istischen Rollenspielen, steht nicht nur unter Einfluss 
von Ganja auUerhalb des irdischen Raum-Zeit- 
Kontinuums und verwendet auch in seinen Texten 
immer wieder einschlagige Formulierungen ("I am the 
Space Police...", in: "Colt The Game", 1991). In dieser 
polyvalenten Stilisierung zwischen Schamane, Alien 
und Astronaut bringt er einen kulturellen Synkretismus 
zum Ausdruck, wie er fur die Reggaemusik im allge- 
meinen und in besonderer Weise fur die stark von der 
Welt- und Glaubensanschauung der Rastafari be- 
stimmte Richtung des Roots-Reggae typisch ist. Der 
Roots-Reggae, welcher von Perry, der als Produzent 
und musikalische Vaterfigur unter anderem auch Bob 
Marley auf den Weg gebracht hat, eine ganz eigene 
Pragung erfahren hat, bedeutete Ende der 1960er- 
Jahre die selbstbewufite Rezentrierung der 
jamaikanischen Kultur auf musikalische Art.

Ein wesentliches Merkmal dieser Entwicklung ist die 
radikale Freiheit der Inhalte auf der Basis einer re- 
authentifizierten Musikalitat, einer Integration von 
stilistischen Einflussen aus den eng mit den afrikanis- 
chen Wurzein verknupften Musiken, als Gegenentwurf 
zu einer etablierten Musikindustrie.

Die groUe thematische Bandbreite des Roots-Reggae 
umfasste ganz selbstverstandlich auch die radikale 
Appropriation von Leitthemen anderer Kulturen. Es gibt 
so signifikante Beispiele wie Country&Western-Songs 
auf Reggae ("Magnificient Fourteen - 14 Shots of 
Western Inspired Reggae"), den Rasta-Song "Selassie 
in the Chapel" von den Wallers, der auf Elvis Presleys 
"Crying in the Chapel" beruht, Oder etwa Coverversio- 
nen traditioneller Weihnachtslieder ("I’m Dreaming of a 
Black Christmas"). Lee "Scratch" Perry schuf sich 1974 
in Kingston ein Studio, das er "Black Ark", die

"Schwarze Bundeslade" taufte, und pfiegte in seiner 
Musik einen extremen stilistischen und thematischen 
Pluralismus von Love- und Protestsongs uber interkul- 
turelle Spiele wie etwa die Variationen von Western- 
Images ("The Return of Django") bis zur konsequenten 
Dekonstruktion von Sinnzusammenhangen in den 
Texten.

Afronaut: Titel

Daniel Kojo Schrade hat nach dem ersten Bild aus 
dem Jahr 1999 "Afronaut" nun zum Titel einer Serie 
von Bildern gemacht. Seine Serien - unter einem 
gemeinsamen Titel zusammengefasste Werkgruppen - 
entstehen meist in einem Zug in direkter zeitlicher 
Abfolge. Schrade "ermalt" sich die bildnerische 
Formulierung eines Themas. Seine Variationen kreisen



urn ein Zentrum, das in erster Ebene in einem 
malerischen "Leitmotiv" iiegt, welches im Serientitel 
seine sprachliche Fixierung hat. Vor "Afronaut" ent- 
standen bereits andere Serien, in deren Titein Schrade 
entweder direkte Bezuge zu afrikanischen 
Kulturbereichen herstellte Oder eine interkulturelle 
Position definierte, so etwa "Du Bois", "Gong Gong", 
"brother beethoven", "Made in Diaspora" und "Stop 
Look Listen".

Das malerische "Leitmotiv" der "Afronauf-Bilder ist die 
als eine menschliche Figur lesbare Gestalt, die in 
unterschiedlicher Form, meist in ein batman- Oder 
astronautenartiges Kostum gekleidet Oder auch mit 
Kopfhorern angetan, im komplexen Gefuge der un- 
gegenstandlichen Malerei sitzt. Diese Gestalt ist ein 
Zeichen, genau wie die in anderen Serien in die Bilder 
geschriebenen Texte - fast immer handelt es sich hier- 
bei in den letzten Jahren urn die Serientitel - Zeichen 
sind.

Diese Zeichen, die malerischen wie die schriftlichen, 
sind Einschube in die Bilder und zugleich deren 
konzeptuelle Zentren. Schrades kunstlerische 
Herkunft ist die gestische Abstraktion. Seit Mitte der 
1990-er Jahre erscheint Schrades personliche

Auseinandersetzung mit seiner biographischen 
Herkunft in Form von affirmativ gesetzten Zeichen in 
seiner Kunst, erst nur uber den Titel, dann uber Schrift 
und gegenstandliche malerische Einschube in das 
Innere der Bilder.

Afronaut: Prinzip

Heterogenitat Oder Ambivalenz? Das Neben- und 
Ineinander verschiedener Bildebenen in der Malerei 
von Daniel Kojo Schrade wirkt wie ein malerisches 
Palimpsest, in dem es "zwischen den Zeilen" Oder hier 
wohl eher: "zwischen den Ebenen" wahrzunehmen gilt. 
Schrade macht seine Bilder zum Ort eines inter- 
kulturellen Dialogs, in dem die Inhalte eine ebenso 
wichtige Rolle spielen wie die Frage nach den 
Konditionen und Moglichkeiten eines solchen Dialogs.

Der Begriff des "Afronauten" in seinem eigenartig dif- 
fusen Konnotationsspektrum von der Problematik der 
muhsamen Emanzipation in der "realen Raumfahrt" bis 
zur Stilisierung zum kunstlerischen Alien und Outlaw 
mit magischer Kreativitat ist in der ganzen eingangs 
skizzierten Bandbreite fur Schrades Bilder relevant.

Daniel Kojo Schrade, Sohn eines Ghanaers und einer 
Deutschen, in Deutschland aufgewachsen und hier 
lebend, in Ghana jedoch nur sporadisch zu Besuch, 
lalit den Betrachter teilhaben an seinem ganz 
personlichen interkulturellen Dialog mit seinen bio
graphischen Bezugspunkten.

Wer jedoch in der Heterogenitat der Bilder eine 
Visualisierung der beiden Kulturen zu erkennen glaubt, 
in denen Schrade mittelbare und unmittelbare Bezuge 
hat, geht fehl. Schrade vermeidet bewufit jede 
Eindeutigkeit. Seine Farbwahl ist nicht "typisch" 
afrikanisch Oder ghanaisch, genausowenig wie die Art 
seiner Malerei, die in der Tradition des Informel, eines 
Phanomens der eurozentrischen Kultur, steht und, 
wenn uberhaupt, dann ihre externe Pragung eher in 
Schrades Studienaufenthalten in Spanien erfahren hat. 
Das Einschreiben von Text in die Bilder konnte 
eventuell mit bestimmten neueren afrikanischen 
Bildprinzipien, wie etwa der Bildsprache Cheri Sambas 
verglichen warden, ist aber nichts weniger als eine ein- 
deutige Referenz - zumal die meist fragmentierte, die 
Lesbarkeit verunklarende Komposition der 
typographisch exakt gemalten Buchstaben- und 
Wortfragmente in eine andere Richtung weist. Auch die 
gegenstandlichen Schemen, die, meist mit Kohle ge- 
zeichnet, in die Farbflachen eingewoben sind, zeigen

bis auf wenige Ausnahmen (die Silhouette des 
Perkussionsinstruments "Gong Gong" in den gleich- 
namigen Bildern, das stilisierte Bild der mytho- 
logischen Spinne in "Ananzi" - und auch diese 
Elemente sind in ihrer Auflosung in die abstrahierte 
Silhouette in eine andere Bildsprache ubersetzt) keine 
eindeutigen "Africana". Selbst der "Afronaut", wenn 
man die Gestalt in den so betitelten Bildern uberhaupt 
bei diesem Namen nennen darf, erinnert meist eher an 
ein dickes weifies Kind im Faschingskostiim.

Kaum eines der von Schrade in seiner Malerei ver- 
wendeten Elementen stellt explizit das (von Europa 
aus gesehene) "Fremde" dar, die Bilder sind kein 
interkulturelles Feuilleton. Vielmehr unternimmt 
Schrade in seinen Arbeiten den Versuch, der 
Heterogenitat als Zustand Ausdruck zu verleihen. Das 
"Lesbare" in seinen Bildern - die Titel, die Schriften und 
die gegenstandlichen Elemente - ist primar ein 
Informationstrager und als solcher die verfremdete und 
verschlusselte Darstellung der anderen Kultur, 
daruberhinaus aber auch eine Symbol des Anderen, 
der Existenz eines "Subtextes" in einer fur sich 
geschlossen erscheinenden Asthetik. Dieser Subtext 
hat mehrere Bedeutungsebenen und er ist der Dreh- 
und Angelpunkt des Wechselspiels zwischen 
Affirmation und Relativierung, das Schrade in seinen 
Bildern betreibt. Das Lesbare bricht die informelle 
Malerei auf, sowohl urn sich der gestischen Dynamik 
entgegenzustellen, als auch urn ein Statement zu 
liefern, eine information mit der der Betrachter allein 
gelassen wird. Allein in seiner Interpretation der Bilder, 
die durch diese Information gepragt zu sein scheinen 
als Zeugnis eines Anderen, Exotischen, Fremden - und 
die sich zugleich jeder Eindeutigkeit verweigern. Wie 
Lee "Scratch" Perry in seinem Kostum in oben 
erwahntem Foto halten Schrades Bilder dem 
Betrachter einen Spiegel vor, in dem er in der 
Interpretation und der Einordnung des Gegebenen sich 
selbst erkennen kann.

Auf Schrades Bilder lasst sich Michel Foucaults Begriff 
der "Heterotopie" anwenden. Heterotopien im 
Foucaultschen kulturphilosophischen Sinn sind Orte 
(materielle Orte genauso wie Riten und Gebrauche) 
aulierhalb eines sozialen Gefuges und doch Teil 
desselben, die eine Kultur reprasentieren, indem sie 
deren Charakteristika in kristalliner Scharfe sichtbar 
machen und aus ihrer Andersheit heraus reflektieren - 
eine Beziehung, fur die Foucault selbst die Metapher 
des Spiegels verwendet. (Michel Foucault, Dits et 
ecrits 1984, "Des espaces autres". Architecture, 
Mouvement, Continuite Nr. 5, octobre 1984, pp. 46-49).

Der "Afronaut", das ist der Fremde an sich, der am 
Rand einer Kultur Oder auch zwischen Kulturen aus 
der Starke ebendieser Position heraus eine person
liche Interkulturalitat definiert, indem er Versatzstucke, 
Topoi, Symbole aus ihren Kontexten lost, sie ver- 
fremdet und den Menschen auUerhalb der gangigen 
Regein vorfuhrt. Und zugleich ist er der Reisende, der 
Suchende, der seine Wurzein sucht und sich deren 
Vielfalt bewusst ist.



by any means II 2003 Acryl.Kohle 
auf Leinwand 
240 X 180 cm





stop took listen 2002 Acryt.Kohle 
auf Leinwand



brother beethoven 2003 
Acryl, Kohle auf Leinwand 
100 X 160 cm



stop look listen 2003 
Acryl.Kohle auf Leinwand 
150 X 120 cm



Malerei aus Zwischenraumen
von Jochen Meister

Malerei ist zunachst das Auftragen von Farbe auf eine 
Fiache. Ob dies geschieht, urn etwas Bekanntes abzu- 
bilden, Oder ob es darum geht, etwas Neues entstehen 
zu lassen, kann bei dieser einfachsten Definition aufier 
Acht geiassen werden. Fur jedes weitere Verstandnis 
spielt die Entscheidung, was auf der Fiache, in unserem 
Fail der Leinwand Oder dem Papier, entsteht, jedoch 
eine groiJe Rolle.
Dass Farben, Linien und Flachen viel zu schon und 
wichtig Sind, um mit ihnen nur das nachzubilden, was 
schon existiert, ist keine neue Erkenntnis. Dass in der 
Malerei bisweilen hinter der Oberflache eine verborgene 
Bedeutung liegt, ebenfalls nicht. Interessanterweise 
treten beide Phanomene zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts markant auf: in der Malerei der Moderne 
wie auch in der jungen Disziplin der Kunstgeschichte, 
beispielsweise bei Aby Warburg. Letzterer beschaftigte 
sich mit Formen, die als Speichermedium fur Geistiges 
eine Grundvoraussetzung der Zivilisation darstellten. 
Diese Formen konnen Zeichen sein, verwendbar im 
Sinne von Kodes, also mehr Oder weniger komplex 
strukturierten Schlussein, um etwas zu „erschliefien“.

Eine Form entsteht zunachst in den Gedanken des 
Malers, vielleicht angeregt durch Gesehenes. Dem 
Drehen und Wenden und Spielen mit der Form im Kopf 
foigt der erste Schritt in eine neue, materielie Existenz, 
etwa in einer Zeichnung. Moglicherweise existiert 
daneben schon eine weitere Form, die sich hinzu 
gesellt. In Gedanken entsteht ein ganzes Bild. Der 
Schritt in die Zeichnung Oder die Malerei muss nicht 
bedeuten, dieses „Bild im Kopf exakt auf die Welt zu 
bringen. Denn zur Geburt des Bildes gehort die Hand, 
die es macht. Wenn sie frei geiassen wird, kann der 
Biidgedanke durch die korperliche Interpretation veran- 
dert werden; er kann um Elemente bereichert werden, 
die erst jetzt, mit der Hand entstehen. Regel und 
Freiheit, Konstruktion und Spontaneitat: der Wechsel 
bestimmt diese Malerei. Es ist die Vorsteilung zweier 
Krafte, die wie beim Herzschlag erst miteinander Eins 
ergeben.
Das ist die Malerei von Daniel Kojo Schrade. Seine 
Bilder sind vielschichtig im Aufbau, auf Leinwand Oder 
bei kleineren Formaten auf Papier. Die Farben sind mit 
Eitempera oder Acryl aufgetragen und durchzogen von 
Linien von Kohle oder Olkreide. Die Oberflache der 
Bilder ist gepragt durch die unterschiedlichen Arten des 
Auftragens oder Wegnehmens der Farben. Es entste
hen Schichten, Uberlagerungen und Rander. Sand und 
anderen Substanzen konnen zugesetzt werden - regel- 
rechte Farblandschaften biiden sich, deren Teile

zueinander in jene beschriebenen spannungsvollen 
Verhaltnisse gesetzt sind, die auch die Entstehung des 
einzelnen Teils bestimmen.
Und dann taucht noch etwas anderes auf. Fragments 
von Buchstaben zum Beispiel. Oder Formen, die an 
Dinge erinnern. In den fruheren Werken ist es haufig die 
Silhouette eines rituellen ghanaischen Musikinstru- 
ments, des Gong Gong, etwa haibkreisformig, mit einer 
Fingerschlaufe am Scheitel. Allein die reduzierte Fiache 
dieses Gegenstandes, seine zeichenhafte Verein- 
fachung, setzt sich in Beziehung zu den ungegen- 
standlichen Biidteilen. Keine Geschichten sind aus 
diesen Beziehungen abzulesen, keine Handlung kann 
man erkennen. Aber wer aufmerksam die Formen und 
Farben beobachtet, spurt vielleicht ein Gefuhl, eine 
Referenz an einen machtvollen afrikanischen Kode.
Die neueren Werke zeigen ofters fragmentierte 
Buchstabenfolgen. Es sind immer wieder Bruchstucke 
derselben Worte. Wenn man den Bildtitel liest, kann 
man mit etwas Nachdenken die Fragments als Teile der 
Wortfolge ‘‘Stop Look Listen” identifizieren, weiche den 
Xitel gibt. Oder beispielsweise “bother beethoven”. Unter 
den Titein der Bilder findet sich auch der “Afronauf. 
Dieses Kunstwort benennt ziemlich prazise die 
Situation, aus der die Bilder von Daniel Kojo Schrade 
entstehen. Die Frage nach dem eigenen Sein ist 
verknupft mit der Frage nach dem Woher. Selbst wenn 
man den Eindruck hat, dass sich Gesellschaften im 
Zeichen der Giobalisierung rasant andern, vielleicht 
gerade wegen dieser Veranderungen, mag der Begriff 
Heimat aktuell sein. Der Raum des Dazwischen namlich 
vergroUert sich. Gibt es eine Heimat dort, im 
„Dazwischen“? Der Afronaut, der seine Wurzein eben 
nicht mehr in Afrika sieht, sondern genau so gut „from 
outer space", aus dem Weltall in dieses Land gekom- 
men sein konnte, ist eine symbolische Figur. Auch er ist 
ein Kode, ein Schlussei.
„brother beethoven" ubrigens ebenso: Die Ikone 
klassischer abendlandischer Musik, wird durch die 
Anrede „brother“, Innbegriff der afroamerikanischen 
Emanzipationsbewegung, zum „Stammesbruder“, 
angeregt ubrigens durch die Nachricht, dass die 
Grolimutter des 1770 geborenen Komponisten eine 
farbige Surinamesin gewesen sei. „Stop Look Listen" ist 
eine Sentenz von anderer Qualitat. An Bahnubergangen 
in Ghana warnt dieser Spruch auf Hinweistafein diejeni- 
gen, die die Gleise uberqueren wollen. Naht ein Zug, ist 
nicht nur Vorsicht geboten, sondern auch die 
Moglichkeit gegeben, miteinander zu reden und sich 
auszutauschen. So bekommt der verkehrstechnische 
Hinweis einen ebenfalls symbolischen Sinn: Innehalten, 
um zu schauen und zu hbren...innehalten, um 
wahrzunehmen. Dieser Hinweis sollte auch fur den 
Umgang mit Malerei ernst genommen werden.

Das Verhaltnis der Farbfiachen und der Linien, die 
Spannung der ungegenstandlichen Gesten ist ein Teil 
der Malerei von Daniel Kojo Schrade. In deren 
Kompositlon fugt sich das symbolisch deutbare 
Fragment ein. Wieder gilt fur das Ganze, was auch fur 
seine Teile gilt. Alles wird einem Prozess unterworfen, 
der unter groBem Einsatz subjektiver Energie den 
anfangs genannten Wechsel, das Zusammenspiel von 
Konstruktion und Spontaneitat, zum Prinzip erhebt. 
Dieser Prozess wirkt ubrigens nicht nur im einzelnen 
Bild, sondern greift auf das moderne MIttel der Serie 
zuruck. Als EInzelbllder konzipiert, entstehen die Werke 
doch seriell und versichern sich gegenseitig ihrer 
Existenz wie ihrer Ziele.
Es scheint mir, dass die Ziele darin liegen, immer wieder 
neu eine Form fur das Dazwischen zu evozieren. Wir 
konnen in der ungegenstandlichen Malerei eine 
Auseinandersetzung mit der westlichen Moderne erken
nen, ohne hier einzelne Kunstler nennen zu mussen. 
Die Stellung des Bildraumes zur Biidflache, das Spiel 
der spontanen Geste mit der strengen Komposition, 
dafur wurden sich wohl hinreichend Beispiele finden 
lassen. Bei der erdigen Farbigkeit zieht sich der Kreis 
der „Verwandten" um mediterrane Positionen. Mit dem 
Einbezug der symbolischen Fragmente schlielilich off- 
nen sich die Werke auf den Zwischenraum hin. Die 
Fragmente, Buchstabenfolgen oderSilhouetten, sperren 
sich nicht. Sie brechen nicht aus dem Bild heraus, son
dern scheinen sich ihrer Macht auf das Ganze sehr 
bewusst zu sein. Wenn ich sie damit als aktive Teile 
beschreibe, gebe Ich Ihnen die gleiche Energie wie den 
abstrakten Gesten. Mit dem Weglassen des 
Gegenstandes ermbglichte die europaische Malerei des 
20. Jahrhunderts ein unbedingtes Annahern an „reine‘‘ 
geistige Zustande. Das Symbolische stand dazu meist 
im Widerspruch, denn es benotigt die Bindung an die 
materielie Welt, um auf die geistige weisen zu konnen. 
Wenn Daniel Kojo Schrade das Symbolische in 
Wort(fragment) und Bild wieder aufnimmt, verknupft er 
dies mit einer tatsachlichen Materialitat der 
Farbsubstanz. Die expressive Geste ist zugleich aufge- 
tragenes, gebundenes Pigment, wahrend das 
Symbolische an den Rand einer materiellen Auflosung 
gefuhrt ist in der Fragmentierung und Zeichenhaftigkeit 
des Kodes. Diese materielie Auflosung des 
Symbolischen bei einer gleichzeitigen materiellen 
Aufladung des Gestischen scheint mir das Dazwischen 
zu formulieren. Ubrigens nicht einen festen Ort, eher 
eine Wanderung.
Ss ist ehrlich, einen Weg zu zeigen und nicht scheinbare 
Losungen anzubieten. Es ist ehrlich, aus der Erfahrung 
heraus zu arbeiten und nicht gegen sie. So ist das 
Thema Afrika nicht plakativ ins Zentrum geruckt. Es wird 
eiit der dynamischen Struktur der europaischen Malerei

schliedlich auch immer wieder in Frage gestellt; geht 
unter im Bild, um mit Kraft wieder aufzutauchen. Es ist 
nicht das Afrika, wie es von aulien gesehen wird, es ist 
das „innere Afrika" von Daniel Kojo Schrade. Es 
antwortet aus Zwischenraumen, Raumen, die durch 
einen Sprung zu erreichen waren. Jede Generation 
muss sie sich erwerben in ihrer Auseinandersetzung mit 
ihrem Ort und ihrer Zeit. Malerei muss nicht mehr sein 
als das.



Grenzganger und Afronauten
von Dr, Annette Julius

Daniel Kojo Schrade hat als Maier sehr fruh zu einer 
ganz eigenen Bildersprache gefunden. Vergleicht man 
Bilder, die er Mitte der neunziger Jahre gemait hat, mit 
seinen jungsten Werken, so lassen sich eine Reihe von 
Charakteristika nennen, die sein Schaffen damals wie 
heute charakterisieren. Hierzu gehoren der Einsatz 
bestimmter, immer wiederkehrender, in der Regel 
"warmer" Farben, die aufgerauten Oder sogar 
aufbrechenden Oberflachen seiner Bilder ebenso wie 
das Neben- und Gegeneinander von hellen und dunklen 
Flachen, die abstrakt sind, gleichzeitig aber immer auch 
figuriiche Assoziationen zulassen,

Einer seiner Lehrer und Weggefahrten, der Berliner 
Maier und Grafiker Willibrord Haas, schrieb schon vor 
zehn Jahren uber ihn:
"Ich muss gestehen, dass ich von diesen Bildern stark
und elementar beeindruckt bin.....In diese Malerei fliefit
ein ganz zeitioses Moment vom Drama des Werdens 
und Vergehens zusammen, mit der aktuellen Frage der 
Selbstfindung und Selbstbehauptung. Daseinskampfer 
ohne Aggression, aber voller Kraft."

Selbstfindung und Selbstbehauptung sind auch heute 
noch Stichworte, die einen Zugang zu diesen Werken 
ermoglichen. Dem hinzufugen mochte ich ein weiteres 
Motiv - namlich das der "Grenztiberschreitung" - 
Grenziiberschreitung als Erkenntnisprinzip, als 
Methods, uber die sich der Prozess der Identitatssuche, 
der Suche nach geeigneten Ausdrucksmoglichkeiten 
vollzieht.

"brother beethoven" lautete der Titel der jungsten 
Aussteilung Schrades im Kunstverein Leverkusen 
Morsbroich, der auf eine solche Grenzuberschreitung 
verweist: Die Anrede "brother" bezeichnet im 
afroamerikanischen Sprachgebrauch "einen Bruder im 
Geiste", markiert Solidaritat und Gemeinschaft im 
Streben nach politischer Emanzipation - eine 
Gemeinschaft, die sich an der Hautfarbe orientiert und 
sich auf diese Weise auch nach aulien abgrenzt. Wenn 
mit dieser im wahrsten Sinne des Wortes "familiaren" 
Anrede nun Beethoven angesprochen wird, so klingen 
hier zwei Themen an, namlich das Aufeinandertreffen 
von afrikanischer und europaischer Kultur, aber auch 
das Aufeinandertreffen der Welt der Bildenden Kunst 
und der Musik.

Daniel Kojo Schrade hat Ghana, das Heimatland seines 
Vaters mit zwanzig Jahren das erste Mai besucht. Seine

Mutter ist Deutsche, geboren und aufgewachsen ist er 
im Allgau. Anders sein, dazwischen stehen - in 
Deutschland aufgrund der Hautfarbe, in Afrika aufgrund 
der Sozialisation in Deutschland - sind 
Grunderfahrungen seiner Biografie. Die Erfahrung des 
Andersseins interpretiert er nicht als defizitar, im 
Gegenteil: Sie macht ihn zu einem Beobachter, der 
vieles deswegen wahrnehmen kann, weil er gleichzeitig 
eine innen- und Aufienperspektive einnimmt.

Fur seine Malerei ist die Gleichzeitigkeit unterschied- 
licher, womoglich auch widerspruchlicher Impulse 
zentral. Nicht zuletzt lasst sich dies am 
Entstehungsprozess der Bilder erlautern: Diese werden 
in vielfachen, aufeinanderfoigenden Arbeitsschritten for- 
tentwickelt, bei denen der Maier Immer wieder - nach 
bewusst gesetzten Pausen - neu ansetzt, Schicht urn 
Schicht auf die Leinwand bringt und bei dem - wie in 
dem Bild "by any means H" noch deutlich sichtbar ist - 
aus einem ursprunglichen Quer- gelegentlich auch ein 
Langsformat werden kann. Es handeit sich dabei urn 
einen Prozess, der zwischen Kalkul und Spontaneitat 
angesiedelt ist, der sowohl plant als auch reagiert. So 
entstehen serlelle Arbelten, die bei ahniichen 
Ausgangspunkten in ganz unterschiedliche Prozesse 
und zu ganz unterschiedlichen Bildern fuhren.

Drei grundlegende - und auch grundverschiedene - 
Elemente sind dabei in den Bildern zu finden: Zum einen 
die Skizze, die mit schnellen Strichen mithilfe von 
Kohlestiften gezeichnet Oder auch in vorhandene 
Farbschichten eingeritzt wird. Zum zweiten die Flachen: 
Fur diese verwendet der Kunstler Acrylfarben, denen er 
Marmormehl, Sand Oder Zellstoffe zumischt -

Materialien, die den Farbton selbst nicht verandern, ihm 
aber Volumen und Struktur geben. Diese Farben wer
den auf die auf dem Boden liegende Leinwand aufge- 
tragen und mit Rakein verteilt. Drittens sind in den 
letzten drei bis vier Jahren Elemente in die Bilder 
getreten, die - anders als die Skizzen und die Flachen - 
vorgefertigt und so, was ihre Form betrifft, reproduzier- 
bar sind. Meistens handeit es sich dabei urn 
Buchstaben, bisweilen auch urn bekannte icons, die 
Daniel Kojo Schrade mit einem Overheadprojektor auf 
die Leinwand bringt und dort nachzeichnet; aber auch 
die immer wieder zu findenden, schattenrissartigen 
Darstellungen des ghanaischen Percussioninstruments 
Gong-Gong, die mithilfe einer Schablone entstehen, 
lassen sich dieser letzten Kategorie zuordnen.

Die einzelnen Schichten, die im Prozess der 
Bildentstehung aufeinander gelegt werden, vermischen 
sich nicht, sondern treten zueinander in Beziehung - 
srganzen Oder widersprechen sich, konnen - wie ein 
Schleier - das darunter Liegende weiterhin sichtbar 
lassen Oder aber dieses im Einzelfall auch vollig uber- 
lagern. Durch die Skizze wird einer abstrakten Flache

eine gegenstandliche Ebene hinzugefugt, die sich im 
nachsten Schritt wieder aufidsen mag. Die verwendeten 
Buchstaben sind meist aus immer wieder benutzten 
Bildtitein genommen; in dem Mafie aber, in dem diese 
Buchstaben nur Teile der Titel zitieren, sle aus dem Blid 
laufen und vor allem auch mit den anderen 
Bildelementen interferieren, tritt ihre ursprungliche 
Bedeutung zuruck, und tritt der graphische Aspekt der 
Buchstaben in den Vordergrund.

Was dort mit sehr vielen Schichten entsteht und uns am 
Ende als ein Bild entgegentritt, liefJe sich auch als 
"Dialog" mit sich selbst beschreiben, als gleichzeltige 
Schau einer in der Zeit verorteten, heterogenen 
Denkbewegung. Dieser Prozess kann uber Jahre fort- 
dauern - was auch erklart, warum man bisweilen auch 
auf Bilder trifft, die "brother beethoven" heiden, auch 
wenn auf der jetzt sichtbaren "Oberflache" ein Titel einer 
viel neueren Serie - namlich "Stop Look Listen" auf- 
scheint.

Was hat es nun mit den Titein der Bilder auf sich? Wie 
schon zu Beginn angedeutet, sind sie zuailererst ein



Hinweis auf Gedankenwelten, die den Kunstler 
beschaftigen, auf Fundstucke, die er aufnimmt und in 
seinen Bildern "bearbeitet", aber auch auf Aspekte 
seiner Personlichkeit, die auf diese Weise aufscheinen. 
So ist es sicherlich kein Zufali, dass die Titel haufig auf 
die Welt der Musik - den Komponisten Beethoven, das 
erwahnte ghanaische Instrument Gong Gong - Oder, 
wie in "Stop Look Listen"., auf den Akt des Horens 
venweisen, denn Daniel Kojo Schrade Ist auch - wenn 
auch nicht mehr hauptsachlich - Musiker, der Anfang der 
neunziger Jahre professionell mit einer eigenen 
Bluesband auftrat.

Dass es sich bei den Buchstaben in den neueren Bildern 
haufig um Versatzstucke der Bildtitel handelt, bedeutet 
also nicht, dass diese Buchstaben die Titelgebung in 
jedem Fall begrunden. Die ersten Bilder der Serie 
"brother beethoven" entstanden Ende 1999, als 
Buchstaben als Bildelemente noch gar kelne Rolle in der 
Malerei Schrades spielten. "Gemalte Buchstaben", 
wenn man es so nennen will, hat Daniel Kojo Schrade 
auf seinen Reisen - in so unterschiedlichen Landern wie 
Mexiko und Ghana - "gefunden" und von dort in seine 
Bilder hineingetragen. In beiden Landern stieR, er 
darauf, dass offentliche Schilder Oder auch Plakate zu 
Werbezwecken nicht industriell gefertigt, sondern von 
Hand - individueil und zugleich mit einer ihn faszinieren- 
den, unglaublichen Prazision - gemalt werden. In 
Mexiko begrundet dies einen ganzen Berufsstand, die 
sogenannten "roturistas".

Ein direktes Zitat einer solchen Fundstelle ist der Titel 
"Stop Look Listen" - Verkehrsteilnehmer in Ghana 
werden mit diesem auf Schildern zu findenden 
Warnhinweis aufgefordert, an Bahnubergangen auf 
nahende Zuge zu achten. Autofahrer, die an diesen 
Bahnubergangen anhalten, tun dies jedoch in der Regel 
nicht so sehr aus Furcht vor heranrasenden Zugen, 
sondern vor einem Achsenbruch an den holprigen 
Bahnschienen. Auch die Zuge werden an diesen 
Ubergangen zum Halten gebracht, weil die 
Bahnubergange beiagert sind von Menschen - zum 
einen von den erwahnten Autofahrern, des weiteren von 
Handlern aller Art, die den Reisenden - in Zug und Auto - 
ihre Waren anbieten. So entsteht ein aulierplanmaliiger 
Treff- und Kommunikationspunkt - eine Situation, die 
Daniel Kojo Schrade In seiner Malerei 
aufgreift, durchaus auch Bahngleise Oder die 
Rucklichter eines davonfahrenden Zuges figtirlich 
andeutet und mit den eigenen Ausdrucksmittein 
bearbeitet und weiterentwickelt.

Die Serie "by any means" geht dagegen von einer 
Fotographie aus, die Malcolm X zeigt, wie er, hinter 
Vorhangen stehend, auf eine offensichtlich tiefer 
liegende Szene lugt, in der rechen Hand eine 
Kaiaschnikow haltend. Faszinierend an dieser 
Fotographie ist wohl vor allem, dass sie fur unter- 
schiedliche Deutungen offen ist - es bleibt unklar, wen 
Oder was Malcolm X betrachtet, ob er andere 
beobachtet Oder sich vor jemandem verbirgt, ob die 
Waffe defensiv Oder aggressiv zu deuten ist, ob es sich 
um einen Schnappschuss Oder eine inszenierte Szene 
handelt. Die Bilder dieser Serie deuten die Silhouette 
eines Kopfes an, greifen das Motiv der Vorhange, aber 
auch genereller das Thema des Verbergens auf.

Ich hatte Daniel Kojo Schrade welter oben als 
Grenzganger vorgestellt, ein Grenzganger, der auf der 
Suche und dabei stets in Bewegung ist. In seinen 
Bildern erkennen wir Fundstucke dieser Suche, bringt er 
die unterschiedlichen Welten, innerhalb derer er sich 
bewegt, zusammen. Die Malerei, der Prozess der 
Bildentstehung ist dabei Teil dieses Suchprozesses. Fur 
mich selbst liegt das Faszinosum der Bilder Daniel Kojo 
Schrades nicht zuletzt darin, dass sie ganz und gar 
personlich sind, etwas preisgeben und dabei stets 
diskret, ja fast scheu-zuruckhaltend bieiben.

Insofern haben diese Bilder auch einen starken 
Aufforderungscharakter. Sie fordern ihre Betrachter 
dazu auf, die ihnen innewohnende kreative Bewegung 
aufzunehmen - innezuhalten, hinzuschauen, hinzuhoren 
- sich vielleicht den "Afronauten" anzuschlieUen - Oder 
wie auch immer diese Bewegung selbst fortzufuhren.
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brother beethoven 2004 
Acryl.Kohle auf Leinwand 
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