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Vertigo	Sea	 ist	die	erste	Einzelausstellung	des	 renommierten	Künstlers	und	Filmemachers	 John	Akomfrah	 in	
Schottland.	Anders	als	seine	formgebenden	Filmarbeit	mit	dem	Black	Audio	Film	Collective	(BAFC),	verkörpern	
die	 Arbeiten	 „At	 the	 Graveside	 of	 Tarkovsky“	 (2012/2017)	 und	 „Vertigo	 Sea“	 (2015)	 eine	 langjährige	
Auseinandersetzung	des	Künstlers	mit	kultureller	Amnesie,	globaler	Diaspora,	unserer	individuellen	Sterblichkeit	
und	weist	auf	heutige	Umweltthemen	hin.	
	
Das	 Kollektiv	 BAFC,	 im	 Jahr	 1982	 von	 Akomfrah	 mitgegründet,	 entstand	 aus	 dem	 gemeinsamen	 Anliegen	
Gleichgesinnter,	 die	einen	kritischen	Diskurs	 zu	dem	Thema	 schwarze	 Identität	 in	Großbritannien	entstehen	
lassen	wollten,	 in	Zusammenhang	mit	 ihren	eigenen	künstlerischen	Interessen.	 In	der	Nachkriegszeit	war	die	
Thematisierung	 britischer	 Identität	 äußerst	 problembeladen,	 zumal	 gewisse	 Kapitel	 der	 Geschichte	
ausgeschlossen	 wurden,	 in	 denen	 Schwarze	 eine	 entscheidende	 Rolle	 einnahmen	 –	 einschließlich	 des	
Sklavenhandels,	 der	 Kolonialisierung	 Afrikas	 und	 in	 Gänze	 die	 Geschichte	 der	 in	 Großbritannien	 lebenden	
Schwarzen	Menschen	übergangen	wurde.	 Akomfrah	 sagte	 später,	 dass	 unter	 den	Beteiligten	 des	 BAFC	 „ein	
Gefühl	anhielt,	dass	wir	Produkte	einer	‚Textlücke	waren’,	einer	Leere“.	
	
Die	zivilen	Unruhen	von	1981	in	Brixton	(London),	Handsworth	(Birmingham),	Chapeltown	(Leeds)	und	Toxeth	
(Liverpool)	 veränderten	 das	 derzeitige	 Grundbild	 ethnischer	 Zugehörigkeit	 in	 Großbritannien	 für	 immer.	 Es	
offenbarten	 sich	 tiefe	 Risse	 in	 der	 Gesellschaft	 und	 das	 Scheitern	 einer	 offiziellen	 Wirklichkeits-	 und	
Realitätsdarstellung.	BAFC	reagierte	auf	diese	Ereignisse	mit	dem	Film	„Handsworth	Songs“,	welcher	1985	eine	



der	bedeutendsten	und	einflussreichsten	künstlerischen	Aussagen	zu	diesem	Zeitpunkt	wurde.	Die	Mischung	
aus	Nachrichten-Filmmaterial,	Archivaufnahmen,	 Fiktion,	 verschiedener	 filmischer	 Techniken	und	abstrakten	
Klängen,	 ergab	 ein	 Gegen-Geschichtsbild,	 welches	 die	 Beziehung	 von	 Vergangenheit	 und	 Gegenwart	
grundlegend	 neugestalten	 sollte.	 Wahrheitswerte	 Die	 ästhetische	 und	 theoretische	 Vorgehensweise	 von	
„Handsworth	Song“	bestimmte	die	zukünftigen	philosophischen	und	abstrakten	Grundmerkmale	von	Akomfrahs	
kreativen	Schaffensprozess	und	seinem	fortlaufenden	Dialog	mit	der	Vergangenheit.	
	
	
	
GEORGIAN	GALLERY	
	
„At	the	Graveside	of	Tarkovsky“	-	Am	Grabe	von	Tarkowski	(2012/2017).	20	Minuten	(Dauerschleife).		
Mixed-Media	Installation	mit	16	Channel-Ambisonic	Klang	und	HD	Farbfilm.	
	
Experimentalfilm	ist	einer	der	konsequentesten	Einflüsse	in	der	Entwicklung	Akomfrahs	ästhetischer	Sprache.	
„At	 the	 Graveside	 of	 Tarkovsky“	 reflektiert	 Akomfrah	 den	 Einfluss	 des	 renommierten	 russischen	 Regisseurs	
Andrei	Tarkovsky.	Sehr	charakteristisch	für	Tarkovskys	Filme	 ist	das	Verschmelzen	subjektiver	und	objektiver	
Darstellung	der	Geschichte,	die,	laut	Aussage,	eine	Tendenz	aufweist,	„das	‚bewusste	Ich’	aufzulösen,	welches	
eine	Trennung	der	beiden	erfordert“.	Dies	ähnelt	der	„spannenden	ontologischen	Unsicherheit“,	die	laut	Kodwo	
Eshun,	durch	Akomfrahs	Bricolage	in	den	Filmen	wie	„Handsworth	Songs“	und	„Vertigo	Sea“	erzielt	wird.	Auch	
Tarkovsky’sche	Figuren	erscheinen	in	einer	ganzen	Reihe	von	Akomfrahs	Werken.	Wie	stille	Zeugen	bleiben	ihre	
äußeren	 Motive	 verborgen,	 so	 dass	 sie	 -	 anstatt	 in	 einer	 separaten	 Welt	 erzählerischer	 Zusammenhänge	
existieren,	 wie	 es	 im	 Kino	 üblich	 ist	 –	 eher	 ein	 Teil	 der	 ganzheitlichen	 Erfahrung	 des	 Sinngehalts	 vom	 Film	
werden.	Widergespiegelt	muss	die	Bedeutung	der	filmischen	Umgebung	bezeugt	und	hinterfragt	werden.	
	
In	dem	Film	„At	the	Graveside	of	Trakovksy“,	welcher	in	Skye	und	Maui	(Hawai)	gedreht	wurde,	sind	Menschen	
an	den	Meeresufern	auffallend	abwesend.	Es	ist	der	Soundtrack,	der	die	Umwelt	mit	menschlicher	Geschichte	
bevölkert,	indem	er	aus	Tarkovskys	Filmen	traurige	Gesänge,	Wein-und	Klagelaute	übernimmt.	Trevor	Mathison,	
ein	langjähriger	Mitarbeiter	von	Akomfrah,	hat	mit	Hilfe	der	Abteilung	Sound	Design	der	University	of	Edinburgh	
seine	 ursprüngliche	 Komposition	 überarbeitet,	 um	 eine	 reichhaltige,	 dreidimensionale	 Klanglandschaft	 zu	
erschaffen.	Diese	verdrängten	und	dislozierten	Klanggedächtnisse	erzeugen	flüchtige	Anwesenheit,	die	spürbar	
aber	 nicht	 zu	 sehen	 ist.	 Wie	 Akomfrah	 bei	 einem	 Besuch	 in	 Ghana	 herausfand,	 sind	 viele	 Elemente	 der	
postkolonialen	Geschichte	buchstäblich	begraben	worden	und	die	Auffassung	von	gewissen	Ereignissen	kann	
nur	um	Lücken	und	Aporien	herum	rekonstruiert	werden.	Für	Akomfrah,	dessen	Eltern	politische	Vertriebene	
aus	Ghana	waren,	ist	postkoloniale	und	persönliche	Geschichte	eng	verflochten.	Seine	Filme	spielen	mit	dem	
Paradoxon,	das	Unaussprechliche	auszudrücken.	 Sie	 verleiten	dazu,	uns	mit	 der	Wirkung	der	Vergangenheit	
auseinanderzusetzen	und	uns	den	Geistern	zu	stellen,	die	uns	heimsuchen.	In	dem	Film	„At	the	Graveside	of	
Tarkovsky“	werden	die	melancholischen	Elemente	seiner	Arbeit	zusammengefasst.	Hier	bedeutet	Melancholie,	
laut	Linda	Tabar,	Spezialistin	für	postkoloniale	Studien,	„die	Verweigerung	loszulassen	und	die	Weigerung	einen	
Verlust	 aufzugeben[...]	 ein	Entschluss	 in	 lebendiger	Beziehung	 zu	dem	zu	 stehen,	was	 fehlt“.	Das	unsichere,	
etwas	befremdliche	Gefühl,	auf	Kieselsteinen	zu	gehen	-	verstärkt	durch	die	vergrößerte	Version	der	von	Talbot	
Rice	angefertigten	Leinwand	-	trägt	zu	der	subjektiven	und	objektiven	Auflösung	bei,	die	in	dieser	Installation	
stattfindet:	ein	Zerfall,	repräsentativ	für	Friedhöfe,	bei	dem	Menschen	hoffen,	ihre	Gegenwart	mit	Menschen	
aus	ihrer	Vergangenheit	zu	verbinden.	
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„Vertigo	Sea“	(2015).	48	Minuten.	3	Leinwände	HD	Farbfilm	Installation,	7.1	Sound.	
	
Mit	„Vertigo	Sea“	versucht	Akomfrah	herauszufinden,	wie	Fragen	zur	Diaspora	und	zur	Kolonialgeschichte	so	
umgestaltet	werden	können,	dass	sie	aktuelle	Fragen	der	Migration	und	ökologischen	Krisen	beantworten.	Das	
Ergebnis	ist	eine	bemerkenswerte	Reise	durch	verschiedene	Epochen,	Geographien	und	Lebensräume,	die	durch	
das	Meer	verbunden	ist.	Dieses	beeindruckende	Triptychon-Filmprojekt	besteht	aus	neuen	Aufnahmen,	die	auf	
Skye,	den	Färöer-Inseln	und	in	Norwegen	gedreht	wurden,	vereint		mit	atemberaubenden	Szenen	aus	dem	BBC	
Natural	History	Unit	Archiv.	
	
Die	 Idee	 zu	 dem	 Projekt	 entstand	 ursprünglich	 aus	 einem	 Radiointerview	 mit	 nigerianischen	 Flüchtlingen,	
welche	die	gefährliche	Überquerung	des	Mittelmeers	nur	knapp	überlebt	hatten,	was	Akomfrah	tief	bewegte.	
Das	 Boot	 kenterte	 und	 ihre	 einzige	 Überlebensmöglichkeit	 bestand	 darin,	 sich	 an	 ein	 Thunfischnetz	 zu	
klammern.	Akomfrah	erinnerte	sich	an	den	Bericht	eines	Überlebenden	und	sagte:	„Man	konnte	fühlen,	wie	sich	
das	 ganze	 Leben	 dieses	 Jungen	 veränderte,	 als	 er	 in	 die	 Unermesslichkeit	 des	 Meeres	 geworfen	 wurde“.	
Akomfrah	 war	 entsetzt	 über	 die	 Entmenschlichung	 von	 Migranten	 in	 den	 Medien,	 wo	 sie	 abwertend	 als	
„Kakerlaken“	bezeichnet	wurden.	
	
Akomfrahs	 Recherche	 verdeutlicht,	 in	 welchem	 Ausmaß	 das	 Meer	 als	 wortwörtliche	 und	 metaphorische	
Begräbnisstätte	genutzt	wurde.	Algerische	Freiheitskämpfer	der	nationalen	Befreiungsfront	wurden	während	
der	Revolution	ins	Meer	geworfen,	während	politische	Gefangene	in	Pinochets	Chile	ein	ähnliches	Schicksal	traf.	
Ab	 den	 Siebziger	 Jahren	 ertranken	 Hunderttausende	 vietnamesische	 Flüchtlinge,	 die	 vor	 den	 Folgen	 des	
Vietnamkrieges	 im	 südchinesischen	Meer	 flohen.	 Parallel	 zu	diesen	menschlichen	Tragödien	ereigneten	 sich	
Naturdesaster.	Die	Walfangindustrie	war	auf	ihrem	Höhepunkt	für	die	Schlachtung	von	über	50.000	Walen	pro	
Jahr	 verantwortlich.	 Diese	 Lebewesen,	 die	 größten	 existierenden	 Säugetiere,	 haben	 eine	menschenähnliche	
Intelligenz.	 Sie	 tragen,	 wie	 Heathcote	 Williams	 in	 seinem	 epischen	 Gedicht	 	 „Whale	 Nation“	 vorstellt,	 ein	
Gedächtnis,	 das	 Millionen	 von	 Jahren	 zurückreicht	 und	 die	 mysteriösen	 Klanglandschaften	 des	 Meeres	
registriert.	Der	Film	„Vertigo	Sea“	verbindet	das	Töten	von	Eisbären	und	die	Erprobung	von	Atomwaffen,	in	dem	
er	die	 fortwährende	Schönheit	und	Erhabenheit	dieser	unglaublichen,	 riesigen	und	erschreckenden	Domäne	
(das	Meer)	widerspiegelt.	
	



„Vertigo	Sea“	bezieht	sich	in	der	Kolonialgeschichte	auf	das	Zong-Massaker	im	Jahr	1781,	als	133	Sklaven	über	
Bord	 geworfen	wurden,	 damit	 Sklavenhändler	 Anspruch	 auf	 ihre	 Versicherungssumme	 erheben	 konnten.	 In	
ikonischer	Darstellung	wird	Olaudah	Equiano	(1745-1797)	mit	seiner	leuchtend	roten	Jacke	abgebildet.	Equiano	
war	 ein	 befreiter	 Sklave,	 der	 durch	 seine	 Bemühungen	 Aufmerksamkeit	 auf	 diese	 Tragödie	 zu	 lenken,	 zur	
Abschaffung	von	Sklaverei	beigetragen	hat.	Obwohl	Equianos	letzte	Ruhestätte	unbekannt	ist,	bewirkte	seine	
posthum	 veröffentlichte	 Autobiographie	 unter	 anderem,	 dass	 der	 Sklavenhandel	 im	 Jahre	 1807	 schließlich	
untersagt	wurde.	Über	diese	Autobiographie	in	Bezug	auf	„Vertigo	Sea“	reflektierte	der	Kulturkritiker	T.J.	Demos,	
dass	„die	 radikalen	Brüche	und	Ambivalenzen	 in	Equianos	Leben	die	 Inkongruenz	von	Schönheit	und	Terror,	
Angst	und	Anziehung,	absoluter	Größe	und	heftiger	Furcht	widerspiegeln,	die	oft	mit	der	Natur	verbunden	sind,	
und	die	im	achtzehnten	Jahrhundert	der	philosophischen	Ästhetik	des	Erhabenen	konzeptualisiert	wurden.“	Es	
ist	daher	nahe	stehend,	dass	Equiano	in	„Vertigo	Sea“	wie	eine	romantische	Figur	aus	einer	Arbeit	von	Caspar	
David	Friedrich	dargestellt	wird,	der	mit	Rückenansicht	den	Blick	in	die	Ferne	richtet.	
	
Die	literarischen	und	philosophischen	Quellen,	auf	die	in	„Vertigo	Sea“	verwiesen	wird,	teilen	diese	Verbindung	
zur	Romantik	–	Virginia	Woolfs	Die	Fahrt	zum	Leuchtturm	(1921),	Friedrich	Nietzsches	Also	Sprach	Zarathustra	
(1891)	und	Herman	Melvilles	Moby	Dick	 (1851).	Sie	alle	handeln	von	Figuren,	die	zur	Reflexion	prädisponiert	
sind.	 Akomfrahs	 tarkovsky’sche	 Figuren	 begleiten	 diese	 anderen	 Phantom-Protagonisten,	 umgeben	 von	
Artefakten	aus	dem	häuslichen	Leben,	wie	Reste	eines	Schiffswracks	welches	an	die	Küste	geworfen	wurde.	In	
diesen	Szenen	-	die	wiederholt	an	romantische	Gemälde	erinnern	-	wird	das	Vertraute	und	Heimische	der	Natur	
gegenübergestellt,	welche	die	Form	des	philosophisch	„Anderen“	annimmt.	Uhren	und		tickende,	mechanische	
Geräusche	treten	wiederholt	auf,	welche	im	Gegensatz	zu	der	krachenden,	entropischen	Wirkung	der	Wellen	zu	
verblassen	scheint.	
	
„Vertigo	Sea“	 ist	eine	Reizüberflutung,	geschaffen	aus	einem	Zusammenspiel	von	simultan	bewegten	Bildern	
und	Soundtrack,	der	tragische	Oper	und	melancholisches	Requiem	verbindet.	In	diesem	Film	hat	sich	Akomfrahs	
filmische	Sensibilität	seit	seiner	Arbeit	mit	BAFC	verfeinert,	und	„At	the	Gaveside	of	Trakovsky“	bezieht	sich	auf	
die	 gegenwärtigen	 Herausforderungen	 in	 der	 sich	 schnell	 wandelnden	 Natur.	 Akomfrahs	 Arbeiten	 sind	
untermauert	von	Tragödien,	gleichwohl	zeigt	er	uns	Werke,	die	ein	Gefühl	der	Hoffnung	in	sich	tragen.	Wenn	
wir	 uns	 verschiedener	 Geschichten	 annehmen	 und	 uns	 den	 unglaublichen	 Kräften	 der	 Natur	 öffnen,	 dann	
können	wir	anfangen,	uns	eine	bessere	Zukunft	vorzustellen.	
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