
Ausgewählte Arbeiten  
      von Karoline Schneider



Golly’s, 2014, C-Print, 160x110 cm



Golly’s 

Gollywog oder Golliwog ist eine Art Puppe aus schwarzem Stoff mit großen weißen Au-
gen, clownesken roten Lippen und wildem krausen Haar in der Kleidung von Minstrel-
Figuren. Vor allem in den USA, Großbritannien und Australien gelangte die Puppe als 
Kinderbuchfigur zu großer Popularität. Dieser Kinderbuchcharakter ist bereits ein ab-
surdes Produkt mehrerer Karikierungen, da es eine Puppe karikiert, welche die Karikatur 
eines Minstrel-Darstellers ist, welcher als Karikatur Menschen mit schwarzer Hautfarbe, 
vor allem aber verschiedener Sklavenstereotypen verkörpern soll. Die Illustratorin 
Florence Kate Upton, Schöpferin des Gollywog, wuchs in New York auf, wo sie selbst 
eine Minstrel-Puppe besaß, in deren Gedenken der Charakter entstand. Sie erinnerte sich 
einmal folgendermaßen an ihre “Negro Minstrel Doll”:

Seated upon a flowerpot in the garden, his kindly face was a target for rub-
ber balls..., the game being to knock him over backwards. It pains me now to 
think of those little rag legs flying ignominiously over his head, yet that was a 
long time ago, and before he had become a personality.... We knew he was ugly! 1 
 
In meiner Arbeit Golly’s ist ein Schaufenster in Port Augusta, South Australia zu sehen, 
hinter dem Glas das Revival der Gollywogs welches von ihren Liebhaber*innen ins Le-
ben gerufen wurde. Einst wegen ihres rassistischen Potenzials verbannt werden sie nun 
wieder vehement von ihren Sammler*innen und Befürworter*innen gegen den Vorwurf 
rassistisch zu sein verteidigt: 

I can certainly remember as a child we had dolls of this type at home and it never crossed our 
minds that it was in any way derogatory to black people in the same way that similar rag dolls 
with white faces were not deemed to be offensive to any indigenous white people in our country. 2 

Wie “harmlos” diese Puppen sind und das sie mit Personen dunkler Hautfarbe in 
Verbindung gebracht wurden, verdeutlicht das Cover von Agatha Cristie “Ten little 
Niggers”3 (1939, Fontana Books), es zeigt einen Gollywog erhängt an einem Baum. 
Ohne jegliche Änderung erschien das Buch mit diesem Cover und Titel noch 1968 in 
einer Neuauflage. 4 

1 Norma S. Davis, “A Lark Ascends: Florence Kate Upton, Artist and Illustrator”, The Scarecrow Press, London, 1992, S.11
2 http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/21/golliwogs-vile-throwback-tory-mps
3  Der Titel wurde nach 1940 in “And Then There Where None” geändert da er schon zu dieser Zeit untragbar war.
4  Christi Agatha „Ten little Niggers“, Fontana Books, London, 1939/1968



Golly’s wird zusammen mit der Arbeit préférence ohne weitere Kommentare ausgestellt. Die Kombination aus den zwei 
verschiedenen Darstellung von Menschen verursacht ein diffuses Verstehen und sensibilisiert für den sogenannten com-
modity rascism1 . Die Arbeit knüpft an Bilder an, mit denen wir täglich konfrontiert sind, die sich in unser Bewusstsein 
graben als Normalitäten, als natürlich. Sie sind über ihren Sexismus hinaus oft auch rassistisch.

1  Als commodity rascism wird die Darstellung weißer Überlegenheit gegenüber dem rassistisch stereotypisirten Anderen in  
 der Produktwerbung, bezeichnet.

préférence, 2013, Farbfotografie, 9x13 cm



Austellungsansicht MUCK 2014 , Leipzig





A old flame never dies und old love does not rust steht auf den verträumten Kaffeebech-
ern. Sie referieren auf die erwähnten Puppenliebhaber*innen. Das Medium ist ein typisches 
“Fotogeschenk” aus einem Online-Fotoshop, welches an einen besonderen Moment erin-
nert oder bestehende Beziehungen unterstreichend festhält. Die Becher sind so zu finden in 
vielen Haushalten und sind damit ein vertrautes Material, was gelesen werden kann. 
Der Entstehungshintergrund der Puppen kann klar als rassistisch motiviert gewertet 
werden. Dennoch erleben die Gollywogs zurzeit ein Revival, was für eine gewisse Müdigkeit 
in Sachen Politikal Correctness und eine “Das haben wir schon immer so gemacht” - Stim-
mung spricht.  Die Fotografien von Menschen mit ihrem “Kinderspielzeug” in Kombination 
mit floskelhaften Liebesbekenntnissen lassen den Gegenstand “Tasse” zum Symbol eines un-
reflektierten Alltagsrassismus werden.

2 Kaffeetassen, bedruckt, 2014



your foot on the barrel Lack auf Spiegel, 2x C-Print, Maße variabel, 2014



Your foot on the barrel

Die Arbeit your foot on the barrel beschäftigt sich mit dem Gestus kolonialer Attitüden am Beispiel 
der Abbildung  Cpt. Morgans auf den Flaschen der gleichnamigen Rum-Marke. Zur Gründung der 
Marke 1944 auf Jamaika war die Insel bereits seit fast 400 Jahren britische Kolonie. Henry Morgen 
war als Lieutenant Governor1, Plantagenbesitzer und Sklavenhändler Teil dieser Geschichte. 2 Als 
Logo- und Werbefigur stellt er nun seinen Fuß autoritär auf einem Fass ab, welches gefüllt mit destil-
lierter Ausbeutung in Form von Sklavenarbeit, zum Sinnbild für menschenunwürdige Produktion 
wird. Die gleiche Pose hat sich durch Illustrationen von Robinson Crusoe mit seinem Fuß auf  
Freitags Kopf 3 in das kollektive Gedächtnis eingebrannt:

 »he came nearer and nearer, kneeling down every Ten or Twelve steps in token of acknowledgement for 
my saving his Life [...]; at length he came close to me, and then he kneel’d down again, kiss’d the Ground, 
and laid his Head upon the Ground, and taking me by the Foot, set my Foot upon his Head; this it seems 
was in token of swearing to be my Slave for ever« 4

Diese Szene ist symptomatisch und steht für die Einstellung der Kolonialist*innen zu ihrer “Entdeck-
ung”. Ganz freiwillig begeben sich die “armen Wilden” unter die Herrschaft der Europäer*innen, da 
sie ohne sie verloren wären. In zahlreichen Rassen-Theorien und der Belletristik fanden sich Texte, 
die die Sklaverei für die sogenannten Humanist*innen rechtfertigten.5 James Joyse schrieb 1964 über 
Crusoe: 

“He [Robison Crusoe] is the true prototype of the British colonist. …The whole Anglo-Saxon spirit is in 
Crusoe: the manly independence, the unconscious cruelty, the persistence, the slow yet efficient intel-
ligence, the sexual apathy, the calculating taciturnity.”6

Von mir freigestellt, sieht der Betrachter*in nur noch Beine, Fass und die Hand mit der Waffe. 
Jeder könnte in dieser Pose stehen und unterwerfend agieren, was ich mit dem Spiegel und der 
Aufschrift “your foot on the barrel” der/dem Hineinblickenden auch unterstelle. In dieser heutigen 
Globalisierung agieren wir ausbeuterisch, zementieren das Gefälle zwischen globalem Süden und 
globalem Norden und finanzieren täglich Missstände neu. Die Kritik am Rassismus in Markenwelt 
und Werbung geht für mich Hand in Hand mit der Kritik an verantwortungslosem Konsum. 

1  Terry Breverton: Admiral Sir Henry Morgan, S. 84 - 88 
 John F. Richards: The Unending Frontier, S. 444 f.
2  Michael Cranton: Empire, Enslavement and Freedom in the Caribbean, S. 52
3  Siehe zum Beispiel NC Wyeth Robinson Crusoe1920
4 Daniel Defoe: Robinson Crusoe,  S. 147 
5 Siehe zum Beispiel Immanuel Kant: Gesammelte Schriften - Reflexionen zur Anthropologie
6 James Joyce: Daniel Defoe, S. 24–25





Dog Fence

Grenzen wie auf einem Reißbrett gezogen, Gebietszuweisungen für 
Nomaden, Kojoten oder Siedler.
Im 18/19. Jh. wurden durch Europäer Verhältnisse konstruiert und kon-
stituiert, die sich heute noch auf viele Beziehungen als Konflikt auswirken. 
Nicht nur der zügellose Imperialismus mit seinen sichtbaren Grenzen, 
auch die ihn legitimierende Theorie ist Teil exklusiver Denkmuster und als 
intellektuelle Grenze schwer zu überwinden.  

Mit Hilfe einer Radiernadel versuche ich die Logik der Einteilung, Auft-
eilung, Abgrenzung nachzuvollziehen. Ich schlage tiefe Gräben in das Met-
all. Das Material schiebt sich rechts und links der Gräben in die Höhe und 
überhöht ihre Vertiefung. Später werde ich es abdrucken und behaupten 
ein Gebiet gezeichnet zu haben. 
Umrissen wird ein Teil des 5412 km langen Dingozauns, der die Schaf-
herden vor den Hunden schützen soll die im Inneren des Kontinents leben.  
Eingegrenzt durch den Zaun befinden sich ebenfalls viele Gebiete die Abo-
riginal Leuten zugewiesen wurden.

Radierung, 60x90 cm, 2014



Kant Immanuel, Gesammelte Schriften - Reflexionen zur Anthropologie, Hrsg. v. d. königl. preußischen Akademie d. Wissenschaften, 
Bd. XV, 3. Abteilung handschriftl.Nachlaß, 2.Bd 1. Hälfte, Verlag Georg Reimer, Berlin 1913



Der kategorische Imperativ - universell verklärend.

Was wissen wir über Immanuel Kant? Er ist ein Aufklärer, ein Humanist, ein Philosoph.
Sein populärstes Schlagwort ist der kategorische Imperativ:

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein
allgemeines Gesetz werde.“1

Anwendbar ist diese Formel universell. Sie soll alle vernunftbegabten Lebewesen dazu 
auffordern sich ihres Verstandes zu bedienen. Dieser monogenetische Gedanke (eine 
Menschheit) wird durch Kants rassistischen, an die Vorherrschaft der “Weißen Rasse” 
glaubenden Ansatz konterkariert. Dem Menschsein werden durch Kant Stufen eingefügt. 
Seine Handlungs- oder vielmehr Denkmaxime schlägt sich als Rechtfertigung für 
Sklaverei und Imperialismus nieder. Er festigte mit seinen Schriften rassistische Far-
blehren, welche später als Definition für “Race” in Lexika auftauchen werden2 und mit 
denen noch heute ideologisch gekämpft wird. Mit seinem Ausblick in die Zukunft, der 
Vernichtung aller “Rassen” außer der “weißen” trug er zur Konstruktion des “Untermen-
schen” bei. Als Unterstützer eines Systems zur plakativen Kennzeichnung sozial begrün-
deter Muster der Diskriminierung sollte er auch diskutiert werden. Seine beschränkte3, 
eurozentrische Sicht auf Kultur ist immer noch allgegenwärtig.

1   Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft in Kant, Ausgabe der königlich preußischen Akademie
    der Wissenschaften Band IV, Berlin, 1900, S. 421
2  vgl. “Racen der Menschen” in Conversationslexikon mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtige Zeit,
     Bdt. 4, F. A. Leupold, Leipzig 1800
3   Unter der Oberfläche unreflektiert reproduzierte rassistische Denkmuster, ästhetische Willkür,
     soziale Idiosynkrasie und kultureller Dünkel.

Lack auf 7 Spiegeln je 65 x 50 cm, Metall-Winkel, 2014



#NO BREAK

Flucht und Vertreibung sind aktuell die Themen, die rassistische 
Denkmuster öffentlich werden lassen. Viele unerträgliche Verhält-
nisse und Konflikte, die heute Menschen in die Flucht schlagen, haben 
ihre Wurzeln im kolonialen Zeitalter. Die einstigen Imperialist*innen, 
deren Reichtum teilweise noch immer auf dem Rücken der jetzt Flie-
henden entsteht, schotten sich bestmöglich mit Zäunen und Grenz-
kontrollen ab. Ein Großteil der Menschen scheint diese Zusammen-
hänge nicht bewusst vor Augen zu haben. In den Debatten um das 
Verfahren mit Geflüchteten stehen stets ihre persönlichen Ängste und 
Bedenken im Vordergrund.

#NoBreak ist eine Soundarbeit, welche die Empathie der Menschen 
mittels Transzendentaler Meditation wachrufen soll. Geschaffen wird 
eine Situation wie in einem Yogastudio oder Entspannungsraum. Die 
Installation ist modular und flexibel. Durch die Meditation führt eine 
klare, angenehme Stimme. Die Teilnehmer*innen gehen in sich und 
finden sich auf dem wiegenden Meer wieder - auf einem Boot mit 
vielen verunsicherten Menschen. Die angespannte Situation wird mit 
ruhiger Stimme vermittelt.

Den Text erarbeitete ich zusammen mit Geflüchteten, die eine Über-
queerung des Mittelmeeres von Schlepper*innen organisiert, erlebt 
haben. Mithilfe der populären Methode der “Traumreise” möchte ich 
in das Bewusstsein der Teilnehmer*innen vordringen und sie mit ein-
er eigenen Erfahrung berühren.

Anhören: 
http://lab.ectoplastic.com/NO_BREAK_Arrangement_TEST2.mp3

 

 





Link: grassiinvites.info/dazwischeninbetween/karolineschneider

NO Break

GRASSI invites #2: inbetween 
2016
Installationsansicht  

Hängematten, Kopfhörer, 
Taste zum selbständigen Starten der Audiodatei



Power Posing 
 
Installation für Grassi invites #1: fremd 
Intervention in die Dauerausstellung des 
Grassimuseums für Völkerkunde
zu Leipzig, 2016

Videoprojektion (Zero Tolerance, Eick-
stedt Zitate, Power Posing Arbeitsblatt / 
Worksheet), Video Bildschirm (Eickstedt 
Re-enactment), Badewanne, Packliste 
(in Kopie), Fotografien von Eickstedt (in 
Kopie), Biografie von Eickstedt, Poster 
(Adivasi-Dalit Self Respect Yatra), Eick-
stedt Zitat auf Vitriene (Lack auf Glas), 
Teichfolie, Tesafilm, Kleister

Maße variabel

“Dank des energischen Eingreifens der 
Paikos das heißt der Knechte des Bezirks-
vorstehers, gelang es auch in den meisten 
Fällen die misstrauischen und störrischen 
S. (abgekürzt) zum Messen und Photogra-
phieren und zur Herausgabe einiger eth-
nographischer Gegenstände zu bewegen.”
(Egon von Eickstedt 1928)



Die vielteilige Intervention im Adivasi-Raum geht von der 
Person des Anthropologen und Rassentheoretikers Egon von 
Eickstedt (1892-1965) aus. Dafür werden vergangene und ge-
genwärtige Kontexte sowie Verbindungen zwischen Gezeigtem 
und Nicht-Gezeigtem hergestellt. Von Eickstedt besuchte Orte, 
von ihm mitgebrachte Objekte und seine Biografie werden dem 
aktuellen Kampf von Adivasi-Aktivist*innen gegen sexuell mo-
tivierte Gewalt gegenübergestellt. 
Durch diese Re-Kontexualisierung stellen sich angesichts der 
musealen Präsentation – in deren Zentrum die nach foto-
grafischen Vorlagen Eickstedts geformten Figuren angeordnet 
sind – Fragen nach der Haltung, die dieser Form des Zeigens 
zugrunde liegt. Welche Aspekte stehen im Fokus einer solchen 
Präsentation, welche Aspekte werden ausgeblendet und wie ver-
hält es sich mit der Frage der Autorschaft: Wer spricht? Über 
wen wird gesprochen? In wessen Sprache, mit wessen Bildern 
wird gesprochen? (Benjamin Meyer-Krahmer)



“Eine Frau trägt einen Schädel auf dem Rücken, sie gibt den nicht her. Aber im Handum-
drehen produziert der Ranger 3 andere. Zwei Frauen kommen mit uns mit, um an Bord 
Geschenke dafür zu erhalten (10 Pfund Reis, 3 Pfund Zucker, Ketten)” 
(Egon von Eickstedt 1928)

“Aber den schönen Unterkiefer-Halsschmuck, der von Hals zu Hals zu wandern pflegte, bald 
vorn bald hinten baumelnd, wollten sie nicht gern hergeben. Schon einmal hatte ich meinen 
Korb geholt, heute bekam ich sie mürbe. Schließlich bekam Golab, der Hauptbesitzer zu sein 
schien, 5 Rupien dafür, 19 hatten sie gewollt.” 
(Egon von Eickstedt  1927)





Faltblatt / Broschüre 
begleitend zu der Installation Power Posing

Rap-Text: Zero Tolerance
Power Posing: Übung

Zero Tolerance

Neben Egon von Eickstedt thematisiere ich in meiner Arbeit 
aktuelle Proteste von Frauen in Indien. Anstoß für diese Über-
legungen war für mich die weibliche Figurine in der Vitrine des 
Adivasi-Raumes. Barbusig sitzt sie mit gespreizten Beinen 
auf dem Boden, traditionell anmutend mit einem Baströck-
chen gekleidet. Auf ihrer ausgestreckten Hand ruht eine große 
Muschel, die sie der Besucher*in hinhält. Sie ist umgeben von 
kleinen Körben, umgeben von Gegenständen, die symbolisch 
ihre Weiblichkeit unterstreichen. Diese Weiblichkeit als 
Objekt in der Vitrine schafft für mich den Link zu Frauen, die 
sich nicht länger zum Objekt machen lassen wollen. Ich beziehe 
mich hier auf Dalit und Adivasi Frauen, die auch aufgrund von 
unterschiedlichen Nacktheitsvorstellungen exotisiert, bedrängt, 
vergewaltigt wurden und ihnen teilweise sogar die Schuld für 
die Tat zugeschoben wird. 
Mit den Mitteln der “Internetethnologie” sammel ich Mate-
rial welches ich zu einem zeitgenössischen HipHop-Track und 
Musikvideo collagiere. Das Jetzt zieht über eine Projektion des 
Videos und seinen lauten Sound in den Raum ein. Durch das 
Verwenden von Google-translate URL als Untertitel lege ich 
meine Quellen offen und fordere das Museum dazu auf es mir 
gleich zu tun.

Ansehen:  https://vimeo.com/154604480





Link: grassiinvites.info/fremd/karolineschneider



verkehrte Welt ein performativer Workshop 

Am Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig fand von November bis Januar 2015/2016 der Workshop “verkehrte Welt” statt. Er 
wurde vom MaMi Kollektiv konzipiert und durchgeführt. (Michael Dieminger, Maxie Jost, Karoline Schneider, Julia Zureck)
In mehrere Sessions – innerhalb und außerhalb des Museums – wurden mit den Teilnehmer*innen über Objektbeschreibungen von 
ethnologischen Objekten Fremdbegriffe selbstkritisch und spielerisch verhandelt. Der Workshop beinhaltet zwei Stationen - zwei Räu-
me der Interaktion. 



Teil 1: Subjektive Objektbetrachtung
Im Museum selbst wurde, in Kooperation mit der Restauration, Objekte aus dem 
Archiv genauer betrachtet. Mithilfe eines zum Teil fiktiven Fragebogens sollten 
Fragen rund um die Objektbeschreibung beantwortet werden. Dabei wurden vor 
allem neue Fragen aufgeworfen. Der spielerische Erfahrungsprozess eröffnete die 
Möglichkeit selbstkritisch wissenschaftliche Standards, zu hinterfragen und die 
subjektive Rolle zu thematisieren. Die Teilnehmer*innen tauchten zumeist voller 
Eifer in die Rolle der Museumsethnolog*in ein. Mit der frischen Erfahrung wurde 
ein kritischer Rundgang durch die Dauerausstellung des Museums unternom-
men. Ziel des Rundgangs war es die Displays zu hinterfragen, in einen direkten 
Dialog mit der Ausstellung zu treten und die Sammlungsgeschichte, die Ausstel-
lungsmethoden und die Schwierigkeiten des Ausstellens an sich, dabei besser zu 
verstehen.



Teil 2: Autoethnografische Exkursion
In einem Satelliten Ort, (einem leer stehenden Ladenlokal)
wurde ein Raum außerhalb des Museums erschlossen. Dieser 
Raum war für die Teilnehmer*innen leichter zugänglich unter 
anderem, weil die strengen und exklusiven Regeln des 
Museums hier nicht galten. Wir nutzten den Raum für eine in-
haltlich / theoretische und autoethnografisch / praktische Aus-
einandersetzung mit den Themen:  Kolonialismus, Repräsenta-
tion, Zukunft der Ethnologie, Fremd- und Selbstbeschreibung. 
Mit Filmabenden, Lesungen und der kollektiv kuratierten 
Ausstellung “Bring dein Ding” konnten die Teilnehmer*innen 
sich den Themen annähern und eigene Perspektiven aktiv 
einbringen. 



Die Workshops hatten das Ziel den Blick umzukehren: selbst zur 
Forscher*in zu werden, im Satelliten selbst in der Vitrine zu sitzen und 
den eigenen Alltag unter die Lupe zu nehmen. Das Glas der Vitrine im 
Museum spiegelt den Blick zurück zur Betrachter*in und konfrontiert 
sie mit der eigenen und neuen Perspektiven. 
Honoriert wurde das Projekt als “Best Practice” - Beispiel auf dem 
“Wem gehört das Museum? – Fragen und Bedingungen musealer 
Vermittlung im globalen Kontext”-Symposium der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen. 

Link: 
https://www.kunstsammlung.de/forschen/museum-global/konferenzen/vorschau.html



Prolog #3: Unter der Lupe

Japanisches Palais D. 

Musealisierungsprozess

Video: Loop / 18:26 min. / 2017

In dem Video “Musealisierungsprozess” durchläuft ein Sonnenhut aus Borneo sämt-
liche Stationen der Musealisierung in den Staatlichen Ethnographischen Sammlungen 
Sachsen. Die Kamera ist nah am Objekt geführt, sodass nur die Hände der Menschen 
eine Rolle spielen. Beobachtet werden die Bürokratisierung eines kulturellen Objekts 
in einer institutionellen Sammlung in Sachsen und die sterile Integration kolonialen 
Eigentums.    /    prolog-jp.info/unterderlupe

Anlieferung am Falttor
Quarantänedepot
Entwesung
Kontrollraum
Eingangsdepot
Sortierraum
Zeichenraum
Depot
Katalograum
Restaurierungswerkstatt
Packraum
Transportfahrzeug
Ausstellungsraum
Vitrine

Regie & Schnitt: Karoline Schneider
Kamera: Paul Lißner



Prolog #4: Wer bist Du?  / Japanisches Palais Dresden

Bildauswahl: Agnes Matthias (Kunsthistorikerin)
Code: Martin Zavesky (Mediengestaltung )

Regie & Installation: Karoline Schneider (Bildende Künstlerin) 
2017

“Prolog # 4 zeigt aus den tausenden von 
anonymen Aufnahmen, die seit der Gründ-
ung des Museums für Völkerkunde D. 1875 
gesammelt wurden, eine Porträtauswahl 
von Menschen aus Afrika, Amerika, Aus-
tralien, Ozeanien und Asien. Ihre Namen 
sind meist unbekannt.
Über 300 meist anonyme Porträtfotos von 
Menschen aus Afrika, Amerika, Australien, 
Ozeanien und Asien werden projiziert. 
Diese Fotografien, die aus der Zeit von 
Ende des 19. Jahrhunderts bis zu den 30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts stammen 
und zu den Sammlungen der Museen für 
Völkerkunde in Dresden und Leipzig ge-
hören, wurden benutzt, um Bevölkerungen 
durch physiognomische Charakteristika, 
Kleidung oder Schmuck zu typisieren und 
klassifizieren, mit dem Ziel, sie zu erfor-
schen. Auch wenn uns der Hersteller eines 
Objekts und der Name eines porträtierten 
Menschen oft unbekannt sind, verber-
gen sich hinter jedem der tausenden von 
Sammlungsobjekten und Fotografien in-
dividuelle Geschichten und persönliche 
Schicksale.” (Vera Marusic)

prolog-jp.info/werbistdu



Karoline Schneider
Kaschneider@posteo.de

0176 / 387 588 25

Ludwigstraße 99
04315 Leipzig


