
Last Tango ist erfreut Andrew Gilberts erste 
Ausstellung in der Schweiz zu präsentieren. 
Der schottische Künstler Andrew Gilbert 
scheut sich nicht seinen Blick immer wieder 
auf die dunkle Seite des britischen Empire 
zu richten. Seine Gemälde, Zeichnungen und 
Skulpturen zeugen von einer Bereitschaft 
sich schonungslos und beißend satirisch mit 
der imperialistischen Vergangenheit ausein-
anderzusetzen. Seit er als Kind zum ersten 
Mal den Film Zulu aus dem Jahr 1964 sah, 
lässt ihn das Thema nicht mehr los. Seine 
narrative Bühne, ein surrealer Mix aus Fakt 
und Fantasie, kombiniert historische Ere-
ignisse mit der Gegenwart, wie etwa den Zu-
lukrieg (1879) oder die Schlacht bei Culloden 
(1746). Seine eigens kreierten polygamen 
Bühnenfiguren (mit extrem vielen Frauen) 
stehen dabei häufig im Mittelpunkt; er schlüp-
ft in die Rollen des Andrew, Kaiser von Afrika, 
des Major Andrew Gilbert, des Messias, des 
Diktators oder des Märtyrers.  Zur Schar 
von Exzentrikern gehören zudem Generäle, 
Sekretärinnen (die ihm Kaffee machen und 
seine Anrufe beantworten) und der Heilige 
Brokkoli, der Biograph. Ein weiterer Pro-
tagonist ist Shaka Zulu, auch der «schwarze 
Napoleon» genannt, ein kontroverser und 
abergläubischer Zulu-Kriegsherr. Mittels 
seiner revolutionären militärischen Strate-
gien konnte er anderen Stämmen riesige 
Gebiete abnehmen. (Man munkelt, dass er 
Menschen wegen ihres Hexengeruchs in den 
Tod schickte, und weil sie versuchten seine 
Krieger zu zwingen auf Geschlechtsverkehr 
zu verzichten.)  
 
In Gilberts überspitzten Kreationen begegnen 
wir hybriden Figuren: der Subaltern, der ko-
loniale Ausrüstung anhat, oder die weibliche 

Zulu-Kriegerin, die das britische phallische 
Symbol, den weißen Helm, trägt. In seinen Ar-
beiten auf Papier und Gemälde treffen wir auf 
eine Vielzahl von visionären und kontroversen 
Darstellungen, wie etwa Briten, die Zulus 
Instantkaffee servieren, Queen Elizabeth 
als Putzfrau, britischen Soldaten als Vögel, 
Schotten als Kannibalen und gekreuzigten 
Karotten. 

 
Diverse Orte dienen dabei als Kulissen, wie 
etwa Algerien, mit seinem Tempel der ge-
flügelten Pastinake, sowie Afghanistan, Su-
dan, Südafrika, Ägypten und Deutsch-Südwe-
stafrika. So baut sich nach und nach eine 
imaginäre Welt in unseren Köpfen auf, die 
auf Götzenanbetung, Militärgeschichte, dem 
Primitivismus der modernen Kunst und eu-
ropäischen Ikonografien des «Exotischen» 
basiert. 
 
Zu seinem Quellenmaterial zählt Gilbert 
Plakate von Kolonial-Ausstellungen und Illus-
trationen aus dem 19. Jahrhundert im Allge-
meinen. Zudem ist auch ein starker formeller 
Einfluss der deutschen Expressionisten Emil 
Nolde und Ernst Ludwig Kirchner, sowie der 
modernistischen Schwärmerei für Stamme-
skunst zu erkennen. Maskierte Gesichter, 
scharfe, kantige Formen, mandelförmige 
Augen, fehlende Tiefe, sind nur einige der 
stilistischen Ansätze, deren er sich bedient. 
Genau wie in den berühmten Straßenszenen 
von Kirchner, zeigt Gilbert in seinem Werk 
die Metropole, aber nicht etwa Berlin, wo er 
lebt, sondern die Straßen von Ooooooogi-
ly, wie zum Beispiel in Saint Andrew lives in 
Ooooooogily Street - not in contemporary 
disgusting Berlin (2016). Kirchner war ein 
regelmäßiger und enthusiastischer Besucher 

Andrew Gilbert, 1980 in 
Edinburgh geboren, lebt 
und arbeitet in Berlin. 
Zu seinen jüngsten 
Ausstellungen gehören 
eine Gruppenausstellung 
in der Nationalgalerie in 
Singapur (2016/2017), 
der Incline Gallery in San 
Francisco (2016) und 
dem Tate Britain (2015). 
Letztes Jahr hatte Gilbert 
zwei Einzelausstellungen, 
Shaka Zulu – the Musical 
bei Sperling in München 
und Ulundi is Jerusalem, 
Andrew is Emperor, 
Brocoli is Holy in der 
Overbeck Gesellschaft in 
Lübeck. Seine Arbeiten 
wurden zudem im Forte 
Strino Militärmuseum 
(2014), dem Bayrischen 
Armeemuseum in 
Ingolstadt (2015), im 
me Collectors Room 
in Berlin (2015), bei 
Blank Projects in 
Kapstadt (2015) und im 
Künstlerhaus Bethanien 
in Berlin (2012) gezeigt.   
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der ethnographischen Museen in Dresden 
und Berlin, genau wie Gilbert heute. Gilbert 
findet deren Szenografie und symbolischen 
Kontext «total durchgedreht»: «Mich fasz-
inieren die pathetischen Darstellungen, das 
dunkle Licht, der Sand in den Vitrinen um 
ein exotisches Ambiente zu kreieren, und 
der gelegentliche Einsatz von [afrikanischer] 
Trommelmusik im Hintergrund. Das wäre 
genauso wenn man christlich-europäische 
Kunst immer mit Weihrauch, Kerzenlicht und 
Orgelmusik zeigen würde.» 

Gilbert ist skeptisch 
gegenüber unserer 
Medienkultur und 
der heutigen Kunst-
welt: «Ich komme 
aus Edinburgh, dem 
weißesten, fadesten 
Brei der Welt, und 
lebe seit acht Jahren 
in Deutschland 
[anno 2009], ohne 
Fernseher, also bin 
ich kein Experte für 
zeitgenössische Kul-
tur, aber ich glaube, 
dass der Feind 
immer noch da ist, 
selbst wenn er sich 
hinter einem Schleier 
versteckt, der aus 
Shakiras Brüsten 
gefertigt wurde.» 
(The Saatchi Gallery 
Magazine, Herbst 
2010.) 

Einige der Werke, die bei Last Tango gezeigt 
werden, beziehen sich auf die Hauka-Be-
wegung, einen religiösen Kult, der in den 
französischen Kolonien Afrikas gegründet 
wurde. In einer ihrer charakteristischen Zere-
monien, simulierten die Anhänger des Kults 
die Militärrituale ihrer kolonialen Besatzer. 
Auf einem der Gemälde sind die Wörter 
«Les Maîtres Fous» [Die verrückten Herren] 
eingraviert, eine Anspielung auf den umstrit-
tenen Film des Ethnologen Jean Rouch aus 
dem Jahr 1955, der die besessenen Hau-
ka-Anhänger in einem tranceartigen Zustand 
zeigt. Bisweilen erscheinen Phallusse und 
Vulvas in Gilberts Werk, als Zeichen für die 
unangemessenen europäischen Fantasien 
bezüglich des sexuellen schwarzen Körpers 

und dessen Vermarktung (wie etwa bei 
Saartjie Baartma im 19. und Josephine Bak-
er im 20. Jahrhundert).

Gilberts grenzenlose Vorstellungskraft endet 
nicht mit bildlichen Darstellungen, sondern 
manifestiert sich auch in Poesie, die bereits in 
einigen Büchern publiziert wurde: «Andrew 
deine Augen sind tausend Pilze und von 
deinen Fingern sind Vogelköpfe, die tausende 
Lieder zu deinen Ehren singen- morgen 
rücken wir zum Schlachtfeld von Omdurman 
vor- morgen rücken wir zum Schlachtfeld von 
Isandlwana vor.» 

Gilbert ist besessen von der Absurdität des 
Kriegs und der Geschichte des Kolonialismus, 
da sie für ihn etwas über die Conditio Huma-
na aussagt und eine Möglichkeit bietet unsere 
Vorstellung von europäischer Zivilisation zu 
hinterfragen. Er ist auf der Suche nach einer 
alternativen Welt, in die er sich flüchten kann: 
«Wenn ich auf dem Weg zum Supermarkt bin, 
stelle ich mir oft vor, dass ich eine Infanterie 
ins Musketenfeuer führe, besonders während 
ich an einer Ampel stehe, als ob ich nur da-
rauf warten würde den Befehl zum Vorstoß zu 
geben. Ich mag es mir vorzustellen, wie mein 
Kopf von Traubengeschossen weggeblasen 
wird...Ich wandere den Gang des Super-
markts auf und ab und segne die Produkte, 
als ob ich meine Regimente vor dem großen 
Angriff begutachten würde.»
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1 Major Andrew Gilbert ba-
siert auf dem echten Major-Ge-
neral Andrew Gilbert Wauchope, 
der 1899 beim Kampf gegen die 
Buren ums Leben kam. In Gil-
berts Version hat er überlebt und 
man glaubt, dass er, zusammen 
mit dem deutschen expressio-
nistischen Maler Ernst Kirchner, 
der wahnsinnig geworden ist,  
ein Königreich im afrikanischen 
Dschungel gegründet hat.
2  Interview mit dem 
Künstler, Februar 2017.
3 Patricia Ellis, „Death or 
Glory, Boys ” The Saatchi Gallery 
Magazine, Autumn 2010, 44.)
4  Andrew Gilbert, Andrew’s 
Glorious Army Crosses the Alps, 
Studio d’arte Raffaelli, 2013.
5 Interview mit dem Künst-
ler, Februar 2017. 

Andrew Gilbert, Hauka Fetish of Colonial Governor, 
2014, Acryl, Aquarell und Fineliner auf Papier, 100 x 
70 cm. Copyright: © 2017 Andrew Gilbert. Courtesy 
SPERLING, Munich. 


