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Das Material Kupfer bei  
Dunja Herzog 

Katrin Rollmann 

Die ortsspezifische Einzelausstellung Meanwhile 

der Künstlerin Dunja Herzog (*1976), die unter 

anderem den Kupferhandel im System des eu-

ropäischen Kolonialismus behandelt, eröffnete 

im Herbst 2020 im Kölnischen Kunstverein. 
Die Ausstellung findet inmitten eines Jahres 

statt, das von Diskursen über Klima- und       

Gesundheitskrise, gesellschaftliche Umbrüche 

und Bekämpfung sozialer Ungleichheit geprägt 

ist. Mit diesen Ereignissen im Hinterkopf stellt 

sich fast schon automatisch eine Verknüpfung zu 

den Themen Dunja Herzogs her. Seit langem 

bestehenden Missständen verleiht sie mit einer 

Fusion aus künstlerischen Mitteln, Aktivismus 

und investigativer Recherche eine Bildsprache, 

die darüber hinaus verständlich verbildlicht, was 

antirassistisches und antikolonialistische Han-

deln von Kunstschaffenden meinen kann.  

Geschichte hinterfragen 

Kupfer ist ein unverzichtbarer Rohstoff unserer 

digitalisierten Welt, ohne den unsere Tech-     

Industrie und somit die Globalisierung nicht 

denkbar wäre. Die Geschichte des Kupferhan-

dels zwischen Afrika, Europa und Amerika ist 

aber eine lange und verworrene. Der Dreiecks-

handel begann bereits in der frühen Neuzeit.  1

Seit 2015 recherchiert Herzog die Geschichte 

des Kupferhandels seit dem 15. Jahrhundert und 

mündet später in ihrem Projekt Red Gold Import 

Export . Sie erforscht die Rolle und den spirituel2 -

len Wert des Kupfers in traditionellen afrikani-

schen Gemeinschaften und führt die Recher-

chen weiter über den Kupferbergbau in Europa. 

In Meanwhile steigt die Künstlerin noch tiefer in 

die Materie ein und lässt die Besucher*innen ins 

Europa der frühen Neuzeit blicken, in den Kupfe-

rabbau im Harz und zur parallellaufenden Ge-

schichte des Hexenglaubens. Mit einer zurück-

haltenden und gleichzeitig prägnanten, selbst-

bewussten Ästhetik deutet sie auf die seit lan-

gem bestehenden Machtverhältnissen zwischen 

Afrika und Europa hin, die anhand der Geschich-

te des Kupferhandels deutlich gemacht werden. 

Dunja Herzog, DEATH OF NATURE, 2020, Holzschnitte 
WALPURGISNACHT von Johannes Praetorius (1656) und 
DE RE METALLICA von Georg Agricola (1556), Installati-
onsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Foto: Mareike 
Tocha, Leihgabe der Künstlerin. 

Der reproduzierte Holzschnitt Death of a Nature, 

2020, bringt die angesprochenen Themen in ei-

nen geschichtlichen Kontext und setzt diese neu 

zusammen. Herzog fügt dem Holzschnitt De Re 

Metallica von Georg Agricola (1556) die Darstel-

lung Walpurigsnacht von Johannes Praetorius 

(1656) hinzu. Auf der einen Seite ist die Szene 

eines Hexentanzes auf dem Blocksberg im Harz 



!2

und auf der anderen Seite der Abbau von Kupfer 

dargestellt. Die zwei gleichzeitig stattfindenden 

Ereignisse, die Hexenverfolgung und der Berg-

bau,  werden zusammengeführt und verweisen 

mit der Gegenüberstellung auf den Zusammen-

hang zwischen der Ausbeutung von Natur und 

Frauen. Die Collage lässt an die Situation den-

ken, dass alleinstehende Frauen im 16. Jahr-

hundert häufig der Hexerei bezichtigt wurden, 

um ihnen daraufhin ihr Landstück zu entziehen, 

damit die Erde nach Metallen wie Kupfer durch-

graben werden konnte und sie gegebenenfalls, 

wie im Harz, für den Kupfer-Bergbau genutzt 

werden konnte. Die Nebeneinanderstellung der 

Themen Hexenverfolgung und Kapitalismus stel-

len einen Bezug zur Philosophin und Aktivistin 

Silvia Federici her. In Caliban und die Hexe. 

Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akku-

mulation stellt sie dar, weshalb mit der Verbrei-

tung des Kapitalismus im 16. und 17. Jahrhun-

dert in Europa die Hexenverfolgung einherging. 

So betont Federici, dass die Hexenverfolgung bis 

heute strukturell mit der Geschichte des Kapita-

lismus verbunden ist. Sie schreibt:  

„Es steht jedenfalls außer Zweifel, dass Frauen im Zuge 
des ¸Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus' ei-
nen einzigartigen Prozess der Degradierung erlitten, der 

für die Akkumulation des Kapitals von grundlegender Be-
deutung war und bis heute geblieben ist.“     3

Beide, Federici und Herzog, brechen festste-

hende historische Wahrheiten auf und betrach-

ten diese multiperspektivisch. Herzog interpre-

tiert Quellenmaterial aus der Kunstgeschichte 

künstlerisch neu und bewirkt durch die Neube-

trachtung einen Perspektivwechsel. Anhand des 

Werkbeispiels Death of a nature wird deutlich, 

wie durch die Verknüpfung unterschiedlicher 

Symbolik ein neues Narrativ entsteht, eine Art 

Zwischenraum, der den Besucher*innen ermög-

licht, aktuelles mit altem zu verknüpfen, um   

Diskurse neu zu denken.  

Bewusstsein 

Was ist dieser Zwischenraum? Er ist ein Raum, 

in dem andere soziale, zeitliche und räumliche 

Umstände herrschen, die durch die Kraft der 

Vorstellung und die eigene Wahrnehmung eröff-

net werden. In diesem Raum kann die reale Welt 

verändert werden und komplexe Verknüpfungen 

zwischen dem Material und dem Menschen ge-

schaffen werden. Dieses Konzept nennt der Kul-

turtheoretiker Homi K. Bhaba den „dritten 

Raum“. In der Verortung der Kultur schreibt er:  

“It is that Third Space, though unrepresentable in itself, 
which constitutes the discursive conditions of enunciation 

that ensure that the meaning and symbols of culture have 
no primordial unity or fixity; that even the same signs can 
be appropriated, transated, rehistoricized and read anew.“   4

Mit einem ähnlichen Zwischenraum arbeite auch 

Dunja Herzog, konstatiert die Kunsthistorikerin 

Simone Neuenschwander, indem sie in ihren 

Werken die kulturellen Unterschiede spezifischer 

Materialien befragt.  Das Material wird durch die 5

Setzung in neue Zusammenhänge mit neuen 

Geschichten gefüllt und agiert als eine Art Platz-

halter. So nutzt die Künstlerin die Wandlung von 

Zeichen und Materialien und fokussiert sich auf 

Rohstoffe, die in verschiedenen Kontexten einen 

neuen Sinngehalt aufweisen.  
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Dunja Herzog, Army of Frogs, 2018 – 2020, Messing auf 
einer MDF-Platte, 180 × 420 cm, Installationsansicht Köl-
nischer Kunstverein, 2020, Foto: Mareike Tocha, Leihgabe 
der Künstlerin (produziert: “Phil Omodamwen Workshop”, 
Benin-city, Nigeria). 

Dies zeigt sich besonders anschaulich im Werk 

Army of frogs, 2018 – 2020, ein weiteres Bei-

spiel, indem die Künstlerin die Themen von Ge-

walt an Mensch und Natur durch die Transforma-

tionsfähigkeit von Material und Motiv präsent 

hält. Die Arbeit besteht aus dutzenden messing-

farbenen Fröschen, die durcheinander auf einer 

dunklen Platte angeordnet wurden. Für die Ar-

beit hat Herzog Frösche gesammelt und in einer 

lokalen Gießerei in Benin-Stadt Skulpturen aus 

wiederaufbereitetem Elektroschrott gießen las-

sen. 

Dunja Herzog, Detail Army of Frogs, 2018 – 2020, Mes-
sing auf einer MDF-Platte, 180 × 420 cm, Installationsan-
sicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Foto: Mareike Tocha, 
Leihgabe der Künstlerin (produziert: “Phil Omodamwen 
Workshop”, Benin-city, Nigeria). 

Nigeria, der Ort der Herstellung, ist dabei zweier-

lei von Bedeutung. E-Müll gibt es dort durch den 

Import aus westlichen Ländern zu genüge und 

häuft sich auf gigantischen Müllhalden an. Zum 

anderen gilt der Frosch dort als magisches Tier 

und ist in der traditionellen nigerianischen Medi-

zin von Bedeutung. Dort wurde er zur Behand-

lung unterschiedlicher Krankheiten eingesetzt 

und getrocknet als Heilmittel verkauft. Wieder 

einmal lassen sich Verbindungen nach Europa 

herstellen: Bis in die 1960er Jahre wurde der 

afrikanische Krallenforsch in vielen Teilen der 

Welt als Schwangerschaftstest verwendet. 

Darüber hinaus wurde er in einigen Kulturen 

menschenähnlich als Verkörperung des Bösen 

und als Ursache von Ängsten dargestellt. In Eu-

ropa der frühen Neuzeit war er Symbolbild für 

Hexen und Magie. Der Frosch ist also ein sym-

bolisches Zeichen, welches Herzog nutzt, um die 

Darstellung größerer Zusammenhänge im Kreis-

lauf der Kupfergewinnung in den verschiedenen 

Ländern zu zeigen.       6

Über den Frosch, der als Begleittier der Hexe in 

der Ausstellung auf dem reproduzierten Holz-

schnitt und in dutzendfacher Ausführung in Army 
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of frogs erscheint, eröffnet die Künstlerin ein wei-

tes Feld an Konnotationen der Themen Ausbeu-

tung und Unterdrückung.  

Privilegien und Einbeziehung 

In Army of frogs rückt die Künstlerin die         

Geschichte des Raubbaus der Ressourcen in 

den Vordergrund und schaut aus der Perspekti-

ve der nigerianischen Bevölkerung auf die Aus-

wirkungen, die sie in ihren eigenen Umfeldern 

miterleben. Dies tut sie mit dem Material des re-

cycelten Metalls, bei dessen Handel Dunja Her-

zogs  Heimat die Schweiz eine große Rolle 

spielt. Der persönliche Hintergrund als Schwei-

zerin ist im Werk der Künstlerin von Bedeutung. 

Die kritische Reflektion der eigenen Herkunft, die 

mit der Rolle der Schweiz im System der impe-

rialen Ausbeutung zusammenhängt, macht die 

Auseinandersetzung zu einer persönlichen An-

gelegenheit. Die Künstlerin ist in Kamerun auf-

gewachsen, wo ihre aus der Schweiz stammen-

den Eltern in einem Krankenhaus arbeiteten. 

Dies schärfte Herzogs Bewusstsein einerseits 

für den Ort Kamerun, in dem sie einen prägen-

den Teil ihres Lebens verbrachte, andererseits 

für die Hintergründe der Privilegien einer 

Schweizer Staatsangehörigkeit. Die bewusste 

Erkennung der sich aus dem Geburtsort erge-

benden Vorzüge, wie die Finanzierung von Pro-

jekten und die Möglichkeit zu Reisen, wirft Fra-

gen auf, die soziale Aspekte der Kunst betreffen. 

Auch was es bedeutet, sich als privilegierte wei-

ße Künstlerin mit kolonialen Verflechtungen zu 

beschäftigen, macht sie zum Thema ihrer Arbeit.  

So lässt sie ihre Werke aus der Lebensrealität 

der Menschen der afrikanischen Länder entste-

hen. Diesen Perspektivwechsel schafft sie durch 

die Transformationsfähigkeit des Materials und 

durch die Kooperationen mit lokalen Handwer-

ker*innen und Künstler*nnen. So wurden bei-

spielsweise die Frösche aus Army of frogs in der 

von Familie Owodamwen geführten Gießerei in 

Benin-Stadt aus E- Müll produziert. Der gemein-

same Prozess der Herstellung war wesentlich für 

die Bedeutung der Arbeit. 

Ein großer Teil von Herzogs Arbeiten entsteht 

stets in dieser Art von Kollaboration, wodurch die 

Künstlerin den Betrachter*innen die Zusammen-

hänge offenlegt und Stereotype entkräftet.  

Logo Projekt Red Gold, www.redgoldimportexport.com.

Diese Art von Arbeitsprozess ist im Werk der 

Künstlerin nicht neu. Bereits in ihrem Projekt 

Red Gold Import Export kollaboriert Herzog mit 

Designer*innen und Handwerker*innen aus Be-

nin-Stadt. Zusammen produzieren sie eine 

Schmuckkollektion aus Elektro-Schrott, die in-

nerhalb von Ausstellung gezeigt aber auch on-

line vertrieben wird. Die Schmuckstücke werden 

in Benin unter bewussten Bedingungen aus   
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Kupferresten produziert.                    

Die Ausstellung Meanwhile kann als Weiterfüh-

rung dieses Projekts betrachtet werden. Viele 

der Arbeiten sind während ihrer Aufenthalte in 

Benin in Kollaboration entstanden. Dieser Aspekt 

bildet einen wichtigen Grundpfeiler zum Ver-

ständnis ihrer Arbeit. 

Katrin Rollmann (sie/ihr) hat ihren Bachelor in Europäi-
scher Kunstgeschichte in Heidelberg und Siena absolviert. 

Derzeit ist sie am Ende ihres Masterstudiums Kunstge-
schichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit 
dem Fokus auf zeitgenössischer Kunst. Die Beschäftigung 

mit dem Thema entstand durch ihr Praktikum im Kölni-
schen Kunstverein während der Ausstellung Meanwhile 
von Dunja Herzog. 

 Für weitere Recherchen zur Geschichte des Kupferhandels https://arianemueller.org/wp-content/uploads/2019/01/Red-1

Gold.pdf.

 www.redgoldimportexport.com. 2
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