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Mit welchen Bildern und welchen Beschreibungen andere Kulturen und 
deren Identitäten dargestellt werden, sei es in der Ethnologie, in der 
Allltagskultur oder der Kunst, das ist nunmehr seit vielen Jahren das 
zentrale Thema der österreichischen Künstlerin Lisl Ponger.  Ihr fiktives 
Museum, das Mukul - Museum für fremde und vertraute Kulturen, ist 
nun im Kunsthaus zu Gast. Das Museum präsentiert in Dresden eine 
Ausstellung zum Verschwinden der Mittelklasse. Mit den Mitteln der 
klassischen Rettungsethnologie entsteht - anhand einer reichen Auswahl 
an Objekten und Bildern - die Momentaufnahme einer vom vermeintlichen 
Verschwinden bedrohten Kultur. 

Die im Kunsthaus präsentierte Dauerausstellung des Museums 
gliedert sich in Räume, die Einblicke in unterschiedliche Themen und 
Zeitabschnitten geben. In einzelnen Abschnitten der Ausstellung,  Der 
Aufstieg der westlichen Mittelschicht, Vom Spiel nach Regeln zum 
Ausspielen des Systems oder Schaustücke für die Nachwelt werden 
sorgfältig zusammengetragene Schaustücke präsentiert. Neben der 
historischen Entwicklung des Mittelstandes wird auch sein Verhältnis zu 
Nation, Demokratie und Kapitalismus in verschiedenen Ausprägungen 
untersucht. Gegenstand der Ausstellung sind historische und aktuelle 
Spielarten im Verhältnis von Identität und Zugehörigkeit, aber auch 
typische dieser Kultur zu zu ordnende Phänomene wie beispielsweise 
Steueroasen, die Folgen der Bankenkrise wie auch die global wirksame  
Dynamik neu aufstrebender Mittelschichten, etwa in China.

Museum für fremde und vertraute Kulturen

Das Verschwinden der 
Mittelschicht / 
The Vanishing Middle Class
20. September 2019 bis 12. Januar 2020
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Das MuKul – Museum für fremde und vertraute Kulturen greift in der 
Ausstellungsarchitektur wie auch auf allen visuellen und sprachlichen 
Vermittlungsebenen die Methoden des klassischen ethnologischen 
Museums auf.  Für die jeweilige Präsentation der Dauerausstellung 
an verschiedenen Orten wird diese kontinuierlich um neue Leihgaben 
sowie neue Sammlungsankäufe erweitert. Die westliche Mittelschicht als 
zentrales Thema und Untersuchungsgegenstand dieser Dauerausstellung,  
wird so behandelt wie (auch heute noch) exotische Völker oder 
Volksgruppen in entlegenen Gegenden der nicht-westlichen Welt in ihren 
Museen.

Ethnologische Museen und Ausstellungs- wie auch Sammlungskonzepte 
werden derzeit überall auf der Welt überarbeitet. Indem das MuKul 
- Museum für fremde und vertraute Kulturen zeitgenössische 
Künstler*innen aus vorzugsweise außereuropäischen Gesellschaften 
einlädt, folgt es auch hier der Arbeitsweise ethnologischer Museen in 
den vergangenen Jahren, wie man sie beispielsweise im Frankfurter 
Museum der Weltkulturen, aber auch in vielen anderen Häusern weltweit 
beobachten konnte. Während die Institution noch im Reformstau 
steckt, werden zeitgenössische Künstler*innen eingeladen, die eigene 
museologische Praxis zu kommentieren und kritisch zu begleiten.
Zwei Sonderausstellungen mit zeitgenössischen künstlerischen 
Positionen aus Nordamerika und Europa, Lost Horizons und Lisl Ponger: 
Indian(er) Jones I-V (…it belongs in a museum) spiegeln daher parallel zur 
Dauerausstellung des Museums verlorene Horizonte der Mittelschicht 
und den kritischen Umgang mit den kolonialen Präsentationsformen und 
Sammlungslogiken ethnologischer Museen.

Sonderausstellung im Erdgeschoss (über den Hof)

Lost Horizons
Für die von Lisl Ponger kuratierte Sonderausstellung Lost Horizons im 
Erdgeschoss wurden internationale Künstler*innen eingeladen. Mit 
den Mitteln der Gegenwartskunst erzählen ihre Werke vom verlorenen 
Glauben der Mittelschicht an einen möglichen wirtschaftlichen Aufstieg 
und dessen Ursachen sowie vom Umgang mit indigenen Wissen und 
dem Kampf um Land und Selbstbestimmung in den spätkapitalistischen 
Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. Der kritische Blick auf die musealen 
Präsentation aus einer Perspektive auch jenseits von Europa thematisiert 
die Orientierungssuche ethnologischer Museen – in diesem Fall 
verlorene Horizonte – und hinterfragt  die Zukunftsfähigkeit kolonialer 
Sammlungen und Präsentationsformen.
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Sonderausstellung im Obergeschoss

Indian(er) Jones I-V  
(…it belongs in a museum)
Im Obergeschoss wird mit Indian(er) Jones I-V (…it belongs in a museum) 
eine Einzelausstellung der Künstlerin Lisl Ponger gezeigt, in der erstmalig 
alle fünf Fotografien der seit 2010 entstehenden großformatigen Serie 
Indian(er) Jones zu sehen sind. Indy, wie ihn seine Freunde nennen, kann 
noch ungehindert Reliquien, Goldobjekten oder Diamanten nachjagen, 
Hauptsache es sind seltene und wertvolle Artefakte. Nicht um Reichtum 
geht es ihm, ist er doch Wissenschaftler, ein bei näherer Betrachtung 
fragwürdiger, aber doch hochgeschätzter Ehrenmann hollywoodscher 
Prägung. Indian(er) Jones, die fiktive Figur aus Lisl Pongers inszenierter 
Fotoserie hingegen, spielt ganz andere Rollen. Er ist Fotograf im Bild 
Fact or Truth (2010), Museumsdirektor in Das Glasperlenspiel (2010) und 
in High Stakes (2012) hat er eben eine Pokerpartie gewonnen. In Sueños 
de Mundos Nuevos (Dreams of New Worlds) (2013) trifft er als Banker auf 
die mexikanische Frau Tod (La Catrina) und in Free Trade - A Pipe Dream 
(2019) findet er sich in einer Opiumhöhle wieder.
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ERDGESCHOSS

Dauerausstellung
Museum für vertraute und 
fremde Kulturen
SAAL I
Geschichte des MuKul

Eingangsbereich

Sonderausstellung des 
MuKul: Lost Horizons

Kunsthaus Dresden
Nachbarschaften 2025
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OBERGESCHOSS

Dauerausstellung
Museum für 
vertraute 
und fremde 
Kulturen,
SAAL II

Dauerausstellung
Museum für vertraute und 
fremde Kulturen,
SAAL III

Dauerausstellung
Museum für vertraute und 
fremde Kulturen,
SAAL IV

Sonderausstellung 
des MuKul: 
Lisl Ponger: 
Indian(er) Jones I-V 
(…it belongs in a 
museum)
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Die Frage, wer zur westlichen Mittelschicht gehört, erweist sich als zunehmend 
schwieriger zu beantworten. Die Zuordnung erfolgt von Land zu Land nach 
unterschiedlichen Kriterien: In den USA dient als wichtigster Indikator die Position 
auf der Einkommensskala, während in weiten Teilen Europas Faktoren wie Bildung, 
die Teilnahme an bestimmten kulturellen Angeboten, Lebensstil usw. noch immer eine 
große Bedeutung beigemessen wird, auch wenn das tatsächliche Einkommen in einigen 
Fällen deutlich unter dem Mittel liegt. Welche Definition man auch immer zugrunde 
legt, eines haben diese Mittelschichten gemeinsam: In den letzten 40 Jahren sind sie 
im Westen vom Prozess der Globalisierung und der Deindustrialisierung allesamt in 
Mitleidenschaft gezogen worden.
Infolge von Outsourcing, Computerisierung und Downsizing ist vor allem auf der 
mittleren Führungsebene, die Anzahl traditioneller Mittelschichtsjobs rapide gesunken. 
Darüber hinaus ist die Sicherheit des Arbeitsplatzes in vielen Bereichen immer seltener 
gewährleistet, was dazu führt, dass das prekäre Leben der Arbeiter*innenschicht nach 
oben „kriecht“ und ein zentraler Bestandteil des Lebensstils der Mittelschicht wegbricht: 
die Möglichkeit einer Lebensplanung mit verlässlicher Berufslaufbahn und finanziellen 
Arrangements. Es gibt deutliche Hinweise, dass der kontinuierliche „Wohlstand“ 
eines großen Teils der Mittelschicht in den letzten 25 Jahren durch die zunehmende 
Privatverschuldung, das „Aufstocken“ von Hypotheken oder „Ausschöpfen“ von 
Kreditkarten finanziert worden ist.
Viele der zentralen Grundsätze des Lebens der Mittelschicht, wie etwa der Glaube 
an eine umfassende Bildung als Mittel, die Kultur zu bewahren, weiter zu entwickeln 
und die Zukunft zu sichern, sind durch die aktuelle Wirtschaftsdoktrin ebenfalls 
ausgehöhlt worden: Der freie Zugang zu Bildung weicht allmählich einer „payas-
you-go“-Dienstleistungsindustrie – auch wenn dies in den verschiedenen Ländern 
in unterschiedlichem Tempo geschieht. Diese und viele weitere Faktoren haben zur 
aktuellen Situation geführt, in der es für Museen wie das MuKul zu einer wichtigen
Aufgabe wird, zu beginnen zu retten, was von dieser rasant schrumpfenden 
Bevölkerungsgruppe an kulturellen Artefakten, Zeremonien, Lifestyle und 
Accessoires geblieben ist. Als einstiges Rückgrat der westlichen Gesellschaft waren 
die Mittelschichten umfassend beteiligt, Völkerkundemuseen wie das unsere zu 
initiieren, zu unterstützen und zu benutzen. Somit erhält diese Ausstellung eine gewisse 
schmerzliche Schärfe.

Dauerausstellung des MuKul – Museum für 
fremde und vertraute Kulturen

Das Verschwinden der 
Mittelschicht 
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Erdgeschoss

Museum für fremde und vertraute Kulturen 

SAAL I:
Geschichte des MuKul 
Im ersten Saal der Dauerausstellung stellt das MuKul – Museum für fremde 
und vertraute Kulturen sich selbst und seine Arbeitsweisen vor und erlaubt 
einen Blick hinter die Kulissen. 
Das MuKul wurde 2014 anlässlich einer Einladung der Wiener Secession 
an die Künstlerin Lisl Ponger gegründet, es folgten Ausstellungen im 
Weltmuseum Wien wie auch im Museum der Moderne Salzburg. Mit Hilfe 
der Methoden der klassischen Rettungsethnologie ist eine Ausstellung 
zum vermeintlichen Verschwinden der Mittelklasse entstanden, die in 
verschiedenen Kapiteln eine Geschichte erzählt, die uns zugleich vertraut 
und verstörend fremd ist. 
Das MuKul hat eine eigenständige Sammlungstätigkeit aufgenommen 
und der Bestand erweitert sich beständig um Objekte im Spannungsfeld 
zwischen der verschwindenden Mittelklasse und der Ethnologie. Vier 
Objekte werden in diesem Raum exemplarisch für die Sammeltätigkeit 
des Museums vorgestellt.

Zwei Videomonitore dokumentieren die Arbeit des Museums. Während 
auf dem einen vorangegangene Präsentationen des Museums in anderen 
Häusern sichtbar werden, zeigt der zweite einen Blick hinter die Kulissen: 
Zu sehen sind Aufnahmen von der Entstehung einer Fotografie der 
Künstlerin Lisl Ponger aus der Serie  Indian(er) Jones I – V. Die Serie wird 
aktuell in einer Sonderausstellung des Museums gezeigt. 

Die ebenfalls in dem Raum ausgestellte ornamentale Tapete In God We 
Trust des italienischen Künstlers Ryts Monet erlaubt eine Vorschau 
auf die zweite Sonderausstellung im Haus, Lost Horizons. In God We 
Trust, dieser Satz lässt sich auf der US-Dollar Banknote lesen. Erst auf 
den zweiten Blick zeigt sich, dass das Motiv des Ornaments als digitale 
Collage aus Hunderten Ausschnitten von Banknoten aus der ganzen Welt 
zusammengefügt ist. Die Details der Tapete verweisen auf Blumen oder 
Pflanzen, nationale Symbol der Länder, in denen die Banknoten jeweils 
herausgegeben wurden.
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Sportschuhe
Adidas, Leder
Wien, 2016
Inv.Nr.: 125.003, MuKul

Figur „Tänzer“
Blech, farbig, wiederverwertete Dosen
Mali, 2011
Inv.Nr.: 124.883, MuKul

Handtasche und Schuhe
Louis Vuitton Fake
Karton
Guangdong, China, 2018
Leihgabe Peter Moosgaard, Sammlung Supercargo

Die Geschichte des MuKul  
Diaschau, 10:54 min, 2019

Making of Indian(er) Jones V
Video, 4:36 min, 2019
Lisl Ponger, Kamera: Tim Sharp

Vorhang
4,41 m x 2,80 m
2014

Ryts Monet
In God We Trust
Digitale Collage, Tapetendruck, Dimension variabel
2015
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Im 19. und 20. Jahrhundert wurde das schnelle Wachstum der westlichen 
Mittelschicht durch die industrielle Revolution, koloniale Expansion, 
Fortschritte in Wissenschaft und Technologie sowie den zahlenmäßigen 
Anstieg von universitären Einrichtungen, Berufsvereinigungen und 
medizinischen und kulturellen Institutionen stimuliert. Die sich daraus 
ergebenden politischen Debatten wurden in Parlamenten, in den 
Universitäten, Debattierklubs, Kaffeehäusern und Zeitungen geführt. 
Die beiden Letzteren waren historisch miteinander verknüpft, da 
Kaffeehäuser als Informationsbörsen fungierten, bei der Gründung von 
Zeitungen oder Schaffung von Finanzmärkten eine Rolle spielten und 
traditionell einen Ort boten, an dem sich Kunst, Wirtschaft, Politik und 
Tourismus begegnen konnten.

„Imagined Communities“ 
und anpassungsfähige 
Traditionen
Die moderne Idee von Nationen, oder der „imagined communities“ 
[vorgestellten Gemeinschaften] wie sie bezeichnet wurden, nahm 
ebenfalls zu Beginn dieser Epoche Gestalt an. Zur Aufrechterhaltung 
einer solchen Gemeinschaft müssen ihre Mitglieder die Geschichte und 
das kulturelle Erbe deuten und regelmäßig an traditionellen Zeremonien 
und Handlungen teilnehmen, um diese Ideen zu untermauern. Auch 
auf lokaler und individueller Ebene erwies sich die Mittelschicht beim 
Anpassen oder Erfinden von Traditionen dieser Art als äußerst geschickt. 
In den frühen 1930er Jahren in Deutschland begannen sich mit den 
Klubs rund um den Wilden Westen „imagined communities“ mit ähnlich 

Obergeschoss

Museum für fremde und vertraute Kulturen

SAAL II:
Der Aufstieg der westlichen 
Mittelschicht 
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identitätsstiftender Funktion, wenn auch in kleinerem Maßstab zu 
formieren. Ein Beispiel war der 1. Dresdner Indianer- und Cowboy-Club 
„Manitou“, ein weiteres ist der Verein „The Buffalos“ in Röderau bei 
Zeithain. Man trug Kleidung und Waffen, so authentisch wie möglich und 
ohne Zweifel auf Ausstellungsstücke des Karl May Museums bezogen.
Das Museum wurde 1928 von Ernst Tobias aka Patty Frank in Radebeul 
gegründet, nachdem er Erfahrungen im Zirkus Barnum & Baily, in Bufallo 
Bill’s Wild West Show und bei Besuchen in Indianerreservaten gesammelt 
hatte. Der Zweite Weltkrieg beendete vorerst die Manitou-Aktivitäten. 
Obwohl die „Jagdgründe“ auf Grund der Nachkriegs - Ordnung jetzt in der 
DDR lagen und die USA als „imperialistischer Klassenfeind“ galt, gründete 
Johannes Hüttner 1956 den Klub Old Manitou neu. Ursprünglich an Karl 
Mays stereotype Auffassung von indianischer Kultur angelehnt, begann 
in den 1970er Jahren eine langsame Verschiebung und die „Indianisten“ 
begannen Authentizität zu betonen und politische Solidarität mit den 
Indigenen Nordamerikas zu bekunden.

Die Mittelschicht in Gefahr
Einigermaßen wohlhabend, solide und besonnen sind Adjektive, 
die traditionell für die Beschreibung der Mittelschicht verwendet 
werden. Diese Wahrnehmung beruht auf ihrer langfristigen 
Finanzplanung, den gesicherten Berufslaufbahnen und dem festen 
Glauben an solide Ausbildung, harte Arbeit sowie zivile, politische 
und kulturelle Verantwortung. In den 1980er-Jahren begann sich 
dies infolge der Globalisierung, der westlichen Deindustrialisierung 
und der fortschreitenden Finanzialisierung, d.h. Schulden wurden zu 
Anlageprodukten. Immer häufiger konnte die Mittelschicht, vor allem die 
anglo-amerikanische, ihren gefährdeten Lebensstandard
nur aufrechterhalten, indem sie Schulden machte. Bis 2010 war die 
Verschuldung der Privathaushalte von 60–70 Prozent des Einkommens 
auf 140 Prozent und mehr angestiegen. Darlehen wurden aufgenommen, 
um Häuser, private Ausbildung, Konsum- und Luxusgüter (insbesondere 
jene mit Markennamen) sowie Reisen bezahlen zu können.
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Das Spiel im Sinne der Regeln zu spielen, ist ein entscheidendes 
Charakteristikum der Mittelschicht gewesen. Traditionellerweise 
wurden Spiele (insbesondere Brettspiele) als Mittel angesehen, Kinder 
auf spielerische Art an die kompetitiven wie kooperativen Formen 
der sozialen Interaktion heranzuführen. Bei Erwachsenen fungieren 
Spiele gelegentlich als Schauplätze zur Vorbereitung von geschäftlichen 
Unternehmungen. Wie beim Sport hat sich das Spielen professionalisiert 
und ist jetzt stärker auf Konkurrenzkampf ausgerichtet. Die Ermunterung 
zu Konkurrenzdenken hat im heutigen anglo-amerikanischen 
Kapitalismus einen Punkt erreicht, an dem die Unterschiede immer 
stärker verwischt werden: zwischen Arbeit und Spiel, zwischen Arbeit 
und Freizeit. Das Resultat davon ist, dass man oft das Gefühl hat, jederzeit 
„bei der Arbeit“ zu sein.
Zusätzlich, und im Widerspruch zur neoliberalen Doktrin, ist die 
logische Folge des reinen Wettbewerbs das Entstehen von Monopolen 
oder ihrem versteckten Pendant, der geheimen Preisabsprache zwischen 
Konkurrenten zum Nachteil der Konsument*innen.
Die im letzten halben Jahrhundert infolge der Globalisierung, 
Deindustrialisierung und der explosionsartigen Ausbreitung von 
Finanzialisierung und hegemonialen neoliberalen Agenden vollzogene 
Umgestaltung der westlichen Gesellschaft hat sich auch auf einen 
großen Teil der Mittelschicht deutlich ausgewirkt. Im Gegensatz zur 
Arbeiterschicht waren viele Angehörige der Mittelschicht wesentliche 
Akteur*innen und Befürworter*innen dieses grundlegenden Wandels. 
In ihrer Rolle als Ökonomen, Buchhalter*innen, Rechtsanwält*innen 
usw. haben sie aktiv mitgewirkt, die Sozialwirtschaft abzubauen und die 
soziale Verantwortung und Steuerverbindlichkeiten von Unternehmen 
und Reichen auf ein Minimum zu reduzieren.
In einer in Wirklichkeit statischen Wirtschaft kommt man am besten zu 
Geld, indem man das System austrickst. Finanzialisierung und Branding 
sind Methoden, realen Reichtum zu produzieren und akkumulieren, 

Obergeschoss

Museum für fremde und vertraute Kulturen

SAAL III:
Vom Spiel nach Regeln zum 
Ausspielen des Systems 
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der von realen Produkten in der realen Welt abgekoppelt ist. Indem die 
sinngemäße und wörtliche Einhaltung der Gesetze und Rechtsvorschriften 
verdreht wird, Ratings für Investitionsrisiken sowie Kreditzinsen der 
Banken manipuliert werden und eine Wirtschaft geschaffen wird, die 
Reichtum offshore in Gesetzesräumen ohne Steuerpflicht generiert, 
werden gewaltige Geldströme aus dem Sozialsystem abgeleitet. Dabei 
entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass viele der weltweiten 
Steueroasen der Vorstellung der Mittelschicht vom idealen Urlaubsziel 
perfekt zu entsprechen scheinen.

Da die westliche Mittelschicht bedroht ist, wird es immer wichtiger, einige 
typische Schaustücke für die Nachwelt zu bewahren. Dies spiegelt sich 
in den in Gips abgegossenen Masken, Köpfen und der Halbfigur wieder, 
für deren Herstellung auf ein historisches Verfahren zurückgegriffen 
wurde: das Anfertigen von Lebendabgüssen von Repräsentant*innen der 
„aussterbenden Rassen“, die sich in den Lagerräumen vieler westlicher 
Völkerkundemuseen befinden. 

Politische Reaktionen
Während ein Teil der Mittelschicht die Mechanismen, die den momentanen 
Zustand herbeigeführt haben, befürworteten und unterstützten, haben 
sich andere aus Protest im politischen und ökonomischen Aktivismus 
jeder Schattierung engagiert. Am häufigsten richtet sich ihr Protest 
gegen die Auswirkungen des Imperialismus (im neuen Gewand) und die 
hemmungslos neoliberale Richtung der Wirtschaftstheorien. Allgemein 
gesagt fordern sie eine Regulierung der neoliberalen Variante der 
„schöpferischen Zerstörung“ (in Anlehnung an den austroamerikanischen 
Ökonom Joseph Schumpeter auch Schumpeters „ewiger Sturm“ 
genannt), der Anwendung der „Schock-Strategie“ (Naomi Klein) und der 
wiederauflebenden Welle von Akkumulation durch offene oder verdeckte 
Aneignung. Und dieser Kampf wird weltweit geführt.

Obergeschoss

Museum für fremde und vertraute Kulturen

SAAL IV: 
Schaustücke für die Nachwelt 
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Die aufstrebenden Mittel-
schichten
Im Zuge der Globalisierung geht es mit der westlichen Mittelschicht 
bergab, während sie in China, Indien und Brasilien im Aufstieg begriffen 
ist. Dort konsumiert die Mittelschicht mit Begeisterung dieselben 
Luxus-Markenartikel, die sich ihr westliches Pendant kaum noch leisten 
kann, da sie sich, um genau dies tun zu können, hoch verschuldet hat. 
Tatsächlich würde manche*r chinesische Produzent*in von gefälschten 
Luxusgütern (die auch für den Westen bestimmt sind) sich, als Teil 
der neuen Mittelschicht, niemals mit etwas anderem zeigen als den 
Originalprodukten – und auch diese sind heutzutage häufig „Made in 
China“.



16

„Ich sammle für ein Museum“. Dieser Satz, ausgesprochen unter anderem 
von der Hauptfigur des filmischen Monumentalstreifens Indiana Jones 
als schlichte Begründung für die Aneignung von Kulturgütern jeder Art, 
wird wahrscheinlich nicht mehr lange als moralische Rechtfertigung 
herhalten können. Vor allem dann nicht, wenn die archäologischen oder 
ethnologischen Objekte aus dubiosen Quellen stammen, wenn sie durch 
Hinterlist, Diebstahl oder Raub erworben oder Schmugglern abgekauft 
worden waren, wie im Fall von Indiana Jones, Abenteurer, Archäologe 
und Professor aus Hollywoods Werkstatt. Noch gibt es keine offiziellen 
Beschwerden von um ihr kulturelles Erbe beraubten Staaten, noch 
ergingen keine Restitutionsforderungen an das Museum, für das Indy, wie 
ihn seine Freunde nennen, sammelt. Noch kann er ungehindert Reliquien, 
Goldobjekten oder Diamanten nachjagen, Hauptsache es sind seltene 
und wertvolle Artefakte. Nicht um Reichtum geht es ihm, ist er doch 
Wissenschaftler, von fragwürdiger Moral zwar und auch vor rassistischen 
Äußerungen nicht gefeit, aber dennoch ein Ehrenmann hollywoodscher 
Prägung.
Indian(er) Jones hingegen, die fiktive Figur aus Lisl Pongers inszenierter 
Fotoserie, spielt ganz andere Rollen. Er ist Fotograf im Bild Fact or 
Truth (2010), Museumsdirektor in Das Glasperlenspiel (2010) und in 
High Stakes (2012) hat er eben eine Pokerpartie gewonnen. In Sueños de 
Mundos Nuevos (Dreams of New Worlds) (2013) trifft er als Banker auf 
die mexikanische Frau Tod (La Catrina) und in Free Trade - A Pipe Dream 
(2019) findet er sich in einer Opiumhöhle wieder.
Als Fotograf wandelt er auf den Spuren des amerikanischen „Indianer“-
Fotografen E.S. Curtis, der mit seinen dokumentarisch anmutenden, 
aber zum Teil inszenierten Fotografien zu Beginn des 20.Jahrhunderts 

Obergeschoss

Lisl Ponger

Indian(er) Jones I-V 
(…it belongs in a museum)
Eine Sonderausstellung des MuKul – Museum 
für fremde und vertraute Kulturen 

20. September bis 12. Januar 2020 
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berühmt wurde. Höchstpersönlich lädt der Museumsdirektor das 
Publikum ein, über die Bedeutung von außereuropäischen Objekten und 
deren Präsentation in westlichen Museen zu reflektieren. Seine Pistole 
sichtbar platziert, hat Indian(er) Jones aka Konquistador Hernán Cortés 
zahlreiche goldene Artefakte der Azteken und Mayas, das mexikanische 
Grundnahrungsmittel Mais sowie das Freihandelsabkommen NAFTA 
in einer ungleichen Pokerpartie gewonnen. Glaubte er als Banker noch 
unerschütterlich an das neoliberale System, haben ihn diejenigen, die für 
ihre Träume von einer besseren und gerechteren Welt kämpfen, eingeholt. 
Seine eigenen Träume hingegen kommen aus der Opiumpfeife. Vielleicht 
hatte ihn ein legales Schmerzmittel wie Oxycontin süchtig gemacht. 
Träumt er nun von den bengalischen Mohnfeldern und von den riesigen 
Mengen Opium der Britischen Ostindien Company, als Großbritannien 
das chinesische Kaiserreich zwang, seine Märkte für den Opiumhandel zu 
öffnen? Oder berauscht er sich wie der US-Präsident Trump an der Idee 
von neuen Handelskriegen, um die Vorherrschaft der USA zu festigen? 
Wen auch immer Indian(er) Jones verkörpert, immer bleibt er auch der 
US-amerikanische Abenteurer und Hollywood-Held.

Am 9. Juli 2021 wird Steven Spielbergs Indiana Jones V mit dem 
79-jährigen Harrison Ford in der Hauptrolle  Premiere haben. Sollten 
sich die Gerüchte bewahrheiten, dass dieser im Bermuda Dreieck oder 
in Atlantis nach Schätzen jagen wird, muss wohl ein weiteres Kapitel 
zum Thema Restitution, das heißt der Rückgabe geraubter Kulturgüter, 
aufgeschlagen werden.

Indian(er) Jones I – Fact or Truth, 2010
C-Print, 181 × 132.5 cm

Indian(er) Jones II – Das Glasperlenspiel, 2010
C-Print, 181 x 143,5 cm

Indian(er) Jones III - High Stakes, 2012
C-Print, 140 x 174 cm

Indian(er) Jones IV - Sueños de Mundos Nuevos [Dreams of New Worlds], 2013
C-Print, 140 x 170 cm

Indian(er) Jones V - Free Trade, a Pipe Dream, 2019
analog C-print, 140 x 174 cm

alle Leihgaben Courtesy Charim Galerie, Wien
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Für die von Lisl Ponger kuratierte Sonderausstellung des MuKul – Museum 
für fremde und vertraute Kulturen wurden internationale Künstler*innen 
eingeladen. Mit den Mitteln der Gegenwartskunst erzählen ihre Werke 
vom verlorenen Glauben der Mittelschicht an einen möglichen wirtschaft-
lichen Aufstieg und dessen Ursachen sowie vom Umgang mit indigenem 
Wissen und dem Kampf um Land und Selbstbestimmung in den spät-
kapitalistischen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. ie den verlorenen 
Glauben der Mittelschicht an einen möglichen wirtschaftlichen Aufstieg 
und dessen Ursachen beleuchten. Mit dem Titel Lost Horizons zeigt die 
Gruppenausstellung künstlerische Blicke auf die museale Präsentation 
auch jenseits von Europa und thematisiert die Orientierungssuche eth-
nologischer Museen – in diesem Fall verlorene Horizonte – wie auch die 
Zukunftsfähigkeit kolonialer Sammlungen und Präsentationsformen.

Indem das Mukul großteils zeitgenössische außereuropäischen  
Künstler*innen einlädt, folgt es auch hier der Arbeitsweise ethnologischer 
Museen in den vergangenen Jahren wie  man sie beispielsweise im Frank-
furter Museum der Weltkulturen, aber auch in vielen anderen Häusern 
weltweit beobachten konnte. Während die Institution noch im Reformstau 
steckt, sind es zeitgenössische Künstler*innen, die von den Museen selbst 
eingeladen und aufgefordert werden, die museologische Praxis zu kom-
mentieren und kritisch zu begleiten.

Erdgeschoss

LOST HORIZONS
Tim Sharp, David Bradley, Rajkamal Kahlon, 
Nicholas Galanin, Fred Wilson, Carole Condé + 
Karl Beveridge, Ryts Monet,  

Eine Sonderausstellung des MuKul – Museum 
für fremde und vertraute Kulturen 

20. September bis 12. Januar 2020 
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Tim Sharp
Chain Reactions, 2010 
Gunter Kette (66 Fuß / 22 Yards / 20 Meter), Vorhängeschlösser, 
Autolack, Schlüssel, Kabelbinder, Abmessungen variabel

Chain Reaction (2010) bezieht sich auf die so genannten ,,Gunter’s Chain”, 
ein Messgerät, das nach seinem Erfinder Gunter benannt wurde und 
zwischen dem 17. und dem späten 20. Jahrhundert zur Landvermessung 
verwendet wurde (primäre Triangulation). 
Die Arbeit steht für den Warenfetischismus, die Verwandlung von Land zu 
Ware und die Verschiebung von Macht und Kultur, die daraus resultiert.

* 1947 in Schottland, lebt und arbeitet in Wien.

David Bradley 
Land O´Fakes, 2007
Malerei
60 x 80 cm

Leihgeber: NONAM – Nordamerika Native Museum Zürich

»To be an artist from the Indian world carries with it
certain responsibilities. We have an opportunity to
promote Indian truths and at the same time help
dispel the myths and stereotypes that are projected
upon us. I consider myself an at -large representative
and advocate of the Chippewa people and American
Indians in general. It is a responsibility which I do
not take lightly.« 
David Bradley

Bradleys Werk ist bekannt für seinen erzählerischen Stil, der in Allegorien 
spricht und auf Parodie und Persiflage zurückgreift. Der Künstler schöpft 
aus dem formalen Repertoire der Folk Art und der amerikanischen Pop 
Art, mit der amerikanischen Popkultur wuchsen viele der zeitgenössischen 
indigenen Künstler*innen auf, die sich heute mit den oftmals stereotypen 
„Indianerbildern“ in Filmen und Werbung auseinandersetzen und die 
Perspektive bewusst ironisieren, und ironisch verkehren. verkehren – 
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man könnte sagen, sie „indigenisieren selbstbewusst und ironisch die 
Popkultur der heutigen Zeit“1.
Bradleys künstlerische Arbeit ist untrennbar mit seiner politischen 
Aktivität verbunden. Er wuchs in Minnesota als Mitglied des Minnesota 
Chippewa Tribe auf und studierte am College of Santa Fe und am Institute 
of American Indian Arts (IAIA) in Santa Fe, wo er auch als Gastprofessor 
tätig war. 
Seine künstlerischen Reflexionen können auch als Aufruf an die indigene 
Bevölkerung verstanden werden, ihre Identität für sich zu beanspruchen 
und ihre Kultur zu bewahren. Die Arbeit „Land O’Fakes“ verbindet 
Persiflage und politisches Statement. Der Schriftzug „Land O’Fakes“ 
und die indianisch anmutende Frau karikieren die Butterverpackung 
der amerikanischen Marke „Land O’Lakes“. Die Firma aus Minnesota, 
der Heimat des Künstlers, wirbt für ihr Produkt mit einem der 
meistverbreiteten Stereotype: der indianischen Prinzessin. Obendrein 
könnte die vermeintliche Indianerin auch eine Weiße mit Maske im 
Indianerkostüm sein. 
In der Hand hält sie eine Waage und wiegt einen Dollarschein gegen 
eine Feder auf. Auf die Kommodifizierung und Kommerzialisierung 
indigener Kultur spielen auch die Schriftzüge „Museum Currency” 
(Museumswährung) und "1990 Indian Arts and Crafts Act” an. Letzterer 
verweist auf das 1990 in den USA in Kraft getretene Gesetz, das den 
Missbrauch der Bezeichnung "indianische Kunst" durch nicht-indianische 
Künstler unter Strafe stellt. Als Mitglied der Native American Artists 
Association (NAAA) gehörte Bradley zu den treibenden Kräften hinter 
dem Gesetz. Vor und nach der
Implementierung gab es zahlreiche heftige Kontroversen darüber, wer 
das Recht hatte, sich als indigene*r Künstler*in zu bezeichnen, und 
was als indigene Kunst gelten sollte. Bradleys eigenen Aussagen zufolge 
hatte sein Engagement für das Gesetz gravierende persönliche und 
berufliche Konsequenzen. Das Werk weist nachdrücklich auf den bitteren 
Nachgeschmack kultureller, historischer und künstlerischer Aneignung 
hin.2

1    Robin Leipold, Kurator des Karl May Museums in Radebeul, im Katalog 
zur Ausstellung IndianerArt, Stadtgalerie Radebeul, 2019)
2    Vgl. Native-Art-Now, Ausstellungskatalog NONAM Zürich, 2014

* 1954, lebt und arbeitet in Santa Fe, New Mexico
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Rajkamal Kahlon
Fieldsketches - My Life and Times Among the Natives of Vienna, 2016
Zeichnungen und handschriftliche Aufzeichnungen, gebunden

Leihgeber: KHM – Museumsverbund, Weltmuseum Wien

Die Arbeit Fieldsketches - My Life and Times Among the Natives of Vienna 
[Feldforschungen – Mein Leben zwischen den Eingeborenen von Wien] ent-
stand während eines zweimonatigen Stipendienaufenthaltes im Weltmu-
seum Wien. Das Buch orientiert sich an europäischen Reisetagebüchern, 
wie sie vielfach im 19ten Jahrhundert verfasst wurden. Es enthält hand-
geschriebene Notizen und Eindrücke, die während der Arbeit im Welt-
museum und in den Begegnungen mit den Mitarbeiter*innen entstanden 
sind. Es enthält außerdem Zitate und Verweise auf das Werk einiger der 
wichtigsten Autoren und Vordenker der Emanzipation von der kulturellen 
Vorherrschaft der Kolonialisierung, beispielsweise Aimé Césaire, Frantz 
Fanon, Vandana Shiva sowie zeitgenössische Lyrik von People of Colour, 
deren gemeinsames Interesse bis heute einer Dekolonisierung des Den-
kens gilt. 

Rajkamal Kahlon setzte sich in ihrer Arbeit immer wieder mit 
ethnographischen Porträtphotographien im späten 19. und frühen 
20. Jahrhundert auseinander. Die Inszenierung dieser Abbildungen 
baute häufig auf Konstruktionen des „Wilden“ oder „Primitiven“ auf 
und bildete so den Grundstein für Darstellungscodes, die sich teils 
noch heute wiederfinden. In den Arbeiten der in Berlin lebenden US-
amerikanischen Künstlerin, die sich der Analyse dieser Kontinuitäten 
widmet, wird der Betrachter Zeuge einer Autopsie, das visuelle Erbe 
von Herrschaftssystemen wird seziert und auf diese Weise ermöglicht 
Kahlon eine Rehabilitierung von Körpern, Geschichten und Kulturen, 
die einst ausgelöscht, entstellt oder geschmäht wurden. Mit ihren 
Bildtransformationen fordert sie das Publikum auf, den eigenen Blick zu 
hinterfragen.

* 1974 in Auburn, Californien (USA), lebt und arbeitet in Berlin.
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Nicholas Galanin
Tsu Heidei Shugaxtutaan, 2011 
[Tlingit für: We Will Again Open This Container of Wisdom That Has Been 
Left in Our Care] (Wir werden diesen Behälter der Weisheit, der in unserer 
Obhut geblieben ist, wieder öffnen)
Video Installation, 8:42 min

„Kultur ist im Land verwurzelt, wie das Land kann sie nicht eingegrenzt 
werden“, so lautet eine der zentralen Aussagen von Nicholas Galanins zu 
seiner Arbeit. Die Inspiration für seine Arbeit entsteht aus der Kultur, dem 
Wissen und der kunsthandwerklichen Produktion der Tlingit und Unan-
gax,  der er sich zugehörig fühlt. Für seine Arbeiten kombiniert er Mate-
rialien, Perspektiven und Methoden indigenen und nicht-indigenen Ur-
sprungs. Wichtig ist es ihm, sich mit einem klaren Bezug zu Medien und 
Denkweisen der Gegenwart, einem romantisierenden, kategorisierenden 
oder limitierenden Blick auf die alten Traditionen der Tlingit-Kultur zu wi-
dersetzen.

In seiner Videoinstallation mit dem Titel Tsu Heidei Shugaxtutaan Part 
1 & 2 [Wir werden diesen Behälter der Weisheit, der in unserer Obhut ge-
blieben ist, wieder öffnen] lässt Galanin die traditionelle Tlingit Kultur mit 
der zeitgenössischen kulturellen Produktion des Westens verschmelzen: 
Im ersten Teil dirigiert Galanin einen  Tänzer, der nicht zur Gemeinschaft 
der Tlingit gehört, den Musiker David Elsewhere, der in Straßenkleidung 
in einem offenen, modernen Raum zu sehen ist und zu den Klängen eines 
traditionellen Tlingit- Gesangs tanzt. Danach sehen wir einen Performer 
in traditioneller Robe und mit einer Maske, vor dem Hintergrund von To-
tem-Tierbildern, der sich zu Technoklängen bewegt. 
Die „Behälter der Weisheit [Containers of Wisdom]“ zu öffnen bedeutet 
für Galanin, die Generationen in einen lebendigen kulturellen Austausch 
zu bringen. Das Verschmelzen traditioneller und zeitgenössischer Aus-
drucksformen in dieser Arbeit zeigt, was möglich ist, wenn Kulturen wach-
sen und sich erweitern dürfen, um neue Zusammenhänge zu erschließen. 
Traditionelle und zeitgenössische Lieder, Tanz und Sprache sind dabei 
gleichermaßen relevante Ausdrucksformen, deren aktivem Ausüben  eine 
größere Bedeutung zukommt als deren Konsum, und die eine kulturelle 
Kontinuität zugleich bewahren und transformieren können. 

* 1979 in Sitka, Alaska, lebt und arbeitet in Sitka
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Fred Wilson
„Mining the Museum: An Installation“ 
Fred Wilson und Lisa Graziose Corrin
1994

Leihgeber: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden, Signatur: 68.4.6601

Der US-amerikanische Künstler Fred Wilson arbeitet auf der Schwelle 
zwischen künstlerischen und kuratorischen Herangehensweisen, 
wenn er beispielsweise einen Museumsausstellungsraum entwirft, der 
ethnologische oder anthropologische Stücke neu zueinander gruppiert, 
um neue Bedeutungsebenen zu erschließen und zu aktivieren. 
Im Fokus seines Interesses stehen dabei Fragen der Sichtbarkeit der 
Geschichte verschiedener Bevölkerungsgruppen. Sein besonderes 
Augenmerk gilt dabei der Sichtbarkeit der afro-amerikanischen 
Bevölkerung in Museumspräsentationen, da sich hier häufig die 
vorherrschenden Machtverhältnisse offenbaren. Er formuliert sein 
Interesse selbst wie folgt: “Mich interessiert aber vor allem, die Geschichte 
ins Museum einziehen zu lassen, weil ich den Eindruck habe, dass die 
ästhetische Zurichtung die historische Dimension betäubt und dem 
imperialen Blick innerhalb des Museums zuarbeitet und damit zugleich die 
Entwurzelung dieser Objekte betreibt.“ 1

Seine Ausstellung von 1992 und die folgende Publikation Mining the 
Museum waren ein Meilenstein in der kritischen Betrachtung und 
Aufarbeitung musealer Sammlungen. Fred Wilsons grundlegende 
Intervention in der Maryland Historical Society war gleichzeitig einfach 
und dabei bemerkenswert komplex in der Fragestellung, die sich eröffnete. 
Wilson arbeitete mit Objekten aus der Sammlung der MHS und forderte 
die bis dahin durch die weiße gebildete Oberschicht geprägte  museale 
Narration heraus, indem er neben der Beschriftung „Metallarbeiten 
1793 bis 1880“ silberne Repousségefäße und elegante Sessel aus dem 
19. Jahrhundert neben Objekten präsentierte, die auf die Unterdrückung 
der afro-amerikanischen Bevölkerung verwiesen: Sklavenfesseln und 
ein Peitschenpfosten. Texte, Scheinwerfer  und Gegenstände lenkten die 
Aufmerksamkeit auf die Geschichte der afroamerikanischen   Bevölkerung 
vor Ort und vervollständigten die bekannte museale Erzählung um 
maßgebliche historische und aktuelle Perspektiven. 

*1954 in Bronx, New York, lebt und arbeitet in  New York
1 Fred Wilson, Die museale Aufbereitung des Spektakels kultureller 
Produktion, in: Christian Kravagna (Hg.), Das Museum als Arena. 
Institutionskritische Texte von KünstlerInnen, Köln 2001, S. 120f.
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Tim Sharp
Naming the Game, 2012
100 mexikanische Plastikwürfel, handbemalt, Messingstangen, 
Embleme von Aktien- und Anleihenzertifikaten, 57 x 35.5 x 13 cm

Die Arbeit von Tim Sharp zeigt im Inneren der Schachtel handbemalte 
mexikanische Würfel  in Reihen angeordnet. Die Aktien- und Anleihepa-
piere an der Außenseite stammen aus der Zeit vor der Deregulierung. Die 
ikonischen Motive auf den Anleihepapieren zeigen überwiegend weibliche 
Charaktere, die alles von  überbordender Natur (die auf reichlich Gewinne 
verweist) bis zu den unbegrenzten Möglichkeiten, auf dem ganzen Kon-
tinent Grundstücke zu erwerben, signalisieren – ein extremer Kontrast 
zur realen Position von Frauen in der Welt und der der Finanzen. Seit dem 
Aufkommen der Computer und der Liberalisierung des Bank- und Finanz-
wesens geht der Trend zur papierlosen Registrierung von Aktien und An-
leihen. Dies ist billiger und schneller und spiegelt auch die zunehmende 
Virtualität und Geschwindigkeit von Investitionstransaktionen wieder. 
Transaktionen werden heute in Geschwindigkeiten ausgeführt, die von 
der menschlichen Wahrnehmung abgekoppelt scheinen, und sie werden 
häufig von Computerprogrammen ausgeführt, die keine menschliche Ent-
scheidungsfindung erfordern, sondern lediglich von Algorithmen gesteu-
ert werden. Obwohl Kleinanleger immer einen informativen, technischen 
und strukturellen Nachteil hatten, hat sich in letzter Zeit herausgestellt, 
dass die von ihnen eingesetzten Makler (Banken) nicht unbedingt in ihrem 
Interesse handeln, sondern letztendlich in ihrem eigenen. Dieser Wechsel 
von Regeln einer kleinen Gruppe von besser informierten Spielern spiegelt 
sich der Anordnung der Würfel wieder. In Naming the Game können sie 
nicht länger frei fallen, da sie sich in einen Abakus verwandelt haben, der 
Teil eines auf Profitmaximierung ausgerichteten Buchhaltungssystems 
ist. Die Arbeit stellt die provokante Frage, „Wann werden diese Spiele zu 
Ende sein?“

* 1947 in Schottland, lebt und arbeitet in Wien.
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Carole Condé + Karl Beveridge 
Liberty Lost (Toronto G20), 2010
C-Print
100 x 70 cm

Liberty Lost (G20, Toronto) (2010) kann als Reaktion der Künstler*innen 
auf die Ereignisse rund um den G20-Gipfel in Toronto im Jahr 2010 und 
insbesondere auf die massive und repressive Präsenz der Polizei gelesen 
werden. Der Bildaufbau orientiert sich an Eugene Delacroix 'Gemälde Die 
Freiheit führt das Volk (La Liberté guidant le peuple), das manchmal auch 
als "Freiheit auf den Barrikaden" bezeichnet wird. Das während der fran-
zösischen Julirevolution von 1830 in Paris gemalte Bild verarbeitet den 
zweiten, blutigsten Tag der Revolution. Die Folge des Aufstandes war da-
mals der endgültige Sturz des herrschenden Adelsgeschlechts der Bour-
bonen in Frankreich, das Ende der Monarchie und der Beginn der Ersten 
Französischen Republik . 
Während Delacroix 'Gemälde den Barrikadenkämpfen des französischen 
Volkes für Freiheit und Selbstbestimmung ein Denkmal setzt, zeigt Liber-
ty Lost die verlorene Freiheit: Die Schattenseiten einer liberalen parlamen-
tarischen Demokratie, in der die Rechte des Einzelnen wie auch die der 
sozialen Bewegungen im Konflikt mit den Interessen von Privateigentum 
und Wohlstand und im Zuge der Privatisierung staat-licher Aufgaben 
massiv eingeschränkt werden. 
Das kanadische Künstler*innenduo Carole Condé und Karl Beveridge 
arbeitet seit über 30 Jahren mit verschiedenen Gewerkschaftsorganisatio-
nen und  lokalen Gemeinden zusammen, mit denen sie ihre fotografischen 
Inszenierungen entwickeln. Rekonstruktionen und modellhafte Inszenie-
rungen gesellschaftlicher Realität bilden den Schwerpunkt ihrer Arbeit. 
Obwohl die fotografischen Serien, die Condé und Beveridge seit Beginn 
der 80er Jahre entwickelt haben, auf dokumentarischem Material, auf Ar-
chivarbeit oder teilnehmender Beobachtung sowie der Aufzeichnung der 
„oral history“ beruhen, erheben sie keinen Anspruch auf Authentizität. 
Die Erzählperspektive ihrer Inszenierungen bilden „Geschichten von un-
ten“. Ihre Protagonisten sind häufig Arbeiterinnen und Arbeiter der kana-
dischen Großkonzerne im Kampf um die Organisation und Durchsetzung 
gewerkschaftlicher Forderungen. Durch die Inszenierung verschiebt sich 
der Fokus der Arbeiten vom individuellen Fall zur kollektiven Erfahrungen 
in der spätkapitalistischen Arbeitsmarktpolitik.

Carole Condé (* 1940 in Hamilton, Ontario, Kanada) und Karl Be-
veridge (* 1945 in Ottawa, Ontario, Kanada), leben und arbeiten in 
Toronto
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Ryts Monet
Riserva Aurea, 2017
Banknoten, Papier 
29 x 40,5 cm

Die Arbeit Riserva Aurea basiert auf einer Sammlung von Geldscheinen 
aus verschiedenen Regionen der Welt. Die Auswahl ist durch visuelle 
Ähnlichkeit bestimmt, jeder der Geldscheine zeigt eine andere Blüte oder 
Pflanze als Symbol des jeweiligen Nationalstaates. Die Scheine wurden 
gefaltet und zusammengesetzt. Das ausgeschnittene Passepartout lässt 
nur noch die Zeichnungen von Blüten und Pflanzen sichtbar werden, der 
Rest des Geldscheins bleibt unsichtbar. Das Ergebnis ist eine Serie von 
Blumenstilleben, die Komposition ähnelt Bumenbouquets.  

* 1982 in Bari, lebt und arbeitet zwischen Venedig und Wien.
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Texte: Christiane Mennicke Schwarz, Daniela Hoferer, Lisl Ponger, Tim Sharp
Übersetzung: Tim Sharp / Karl Hoffmann
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Druck: Druckzentrale Dresden
1. Auflage: Deutsch 250 / Englisch 250

Eine Ausstellung des MuKul - Museum für fremde und vertraute Kulturen. 
Gefördert durch das Bundeskanzleramt Österreich, Sektion Kunst
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