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Augmented Othering. 
Projektionsmapping als kulturelle Aneignung?

Claudia Amsler/Levent Pinarci

Zusammenfassung: Der Beitrag beschäftigt sich künstlerisch_forschend mit kultureller 
Aneignung als Prozess des Andersmachens im postkolonialen digitalen musealen Kontext. 
Anhand einer Fallanalyse der 3D-Videomapping Show Illuminarium (2017-2020) am 
Zürcher Landesmuseum wird dafür argumentiert, dass kulturelle Aneignung durch digi-
tale Visualisierungstechnologien wie dem Video-/Projektionsmapping ungreifbar gemacht 
werden kann, indem das Digitale selbst zum Andersartigen konstituiert, das begehrt und 
bestaunt wird.

Schlagwörter: Postkolonial; Künstlerische Forschung; Kulturelle Aneignung; Projektions-
mapping; Yuki.

Augmented Othering. Projection mapping as cultural appropriation?

Abstract: Taking an artistic research perspective, this article discusses cultural appropria-
tion as a process of othering in the context of the postcolonial digital museum. A case study 
of the 3D video mapping show Illuminarium supports the argument that cultural appro-
priation can be made intangible by digital technology such as video/projection mapping. The 
digital itself becomes constituted as ‘the other’, to be desired and marvelled at.
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mapping; Yuki.
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„Yuki ist da! Wer? Yuki?“

Yuki ist in Zürich angekommen und versüsst mit magischen Lichtern und Klän-
gen die kommende Weihnachtszeit. Man staunte nicht schlecht gestern Morgen. 
Am Sonntag, 29. Oktober 2017 – genau zwei Tage vor Halloween – kam Yuki in 
Zürich an. Wer? Yuki? Genau, die Rede ist vom knapp 100 Meter grossen Fabel-
wesen, welches sich in der Morgendämmerung für einige Sekunden im Glanze 
des Prime Tower Zürich zeigte. Yuki und ihre Freunde […] bescheren der Schweiz 
in diesem Jahr ein weltweit einzigartiges Weihnachtsfestival: ILLUMINARIUM. 
(Illuminarium 2017)

Mit dieser Aktion wurde 2017 das „monstermässige musikalische Lichtfestival“ 
im Innenhof des Zürcher Landesmuseums während der Weihnachtszeit ange-
kündigt. Bereits zum dritten Mal konnte diese interaktive digital erweiterte 
3D-Videomapping Show1 besucht werden, wobei das Lichtfestival 2018 auch im 
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Innenhof des Museums der Kulturen in Basel zu sehen war. Die Protagonistin 
der computergenerierten erweiterten „fantastischen Winterwunderwelt“ ist 
„Yuki“, die als „Fabelwesen zwischen pazifistisch-weissfelliger Zyklopin und 
geweihter Hirschkuh-Göttin“, „Dirigentin“ und/oder „Schneeflocke“ bezeichnet 
wird (Illuminarium 2017). „Wer? Yuki?“, fragten wir uns im doppelten Sinne als 
wir diese Beschreibungen lasen, denn Yuki ist ein Xenonym und übergeordneter 
Name für unterschiedliche indigene Gemeinschaften in Nordkalifornien, deren 
Sprache denselben Namen trägt, wobei sich die größte Gemeinschaft selbst 
mit „Ukomno’m“ bezeichnet (Madley 2008: 308). Gleichzeitig findet sich Yuki 
auch in der japanischen Sprache: 雪 (u.a. Schnee) und wird oft als Vor- und 
Familiennamen verwendet. Diese Mehrfachbesetzung und Mehrdeutigkeit von 
„Yuki“ schmälerte unser Unbehagen jedoch nicht, denn weshalb sollte für ein 
digital animiertes Fabelwesen eine bereits vorhandene Bezeichnung verwen-
det werden? Und wie können und sollen wir diese Namensaneignung in einer 
globalisierten postkolonialen Welt deuten? Unser Unbehagen vergrößerte sich, 
als während des diesjährigen Illuminariums im Nordamerika Native Museum 
(NONAM) die Ausstellung CURTIS. The North American Indian. Ein Fotograf 
und sein Mythos zu sehen war, in der Fotografien der indigenen Bevölkerung 
der Yukis gezeigt wurden. Wie konnte in derselben Stadt, an einer Außenfas-
sade eines Museums Yuki als ein Fabelwesen agieren und 4,4 Kilometer davon 
entfernt, eine digitalisierte und bearbeitete Fotografie mit dem Titel „old woman 
in mourning – Yuki“ gezeigt werden (Abb. 1)?

Diese Gleichzeitigkeit beunruhigt und ist für uns ein Paradebeispiel dafür, 
wie stark museale Praktiken in postkoloniale Konstruktionen ‚des Anderen‘ ver-
flochten sind und wie sie sich in diesem „Spannungsfeld postkolonialer Debatten“ 
(Karentzos 2012: 249) positionieren müssten. Im Kontext dieses Spannungsfel-
des interessiert uns, inwiefern kulturelle Aneignung als mögliche postkoloniale 
Repräsentationsstrategie mit digitalen Technologien der Projektion verflochten 
und ungreifbar gemacht werden kann. Das ‚monströse Fabelwesen Yuki‘ dient 
uns dabei als Fallanalyse, derer wir uns künstlerisch_forschend2 aus einer 
feministischen postkolonialen Perspektive mit dem Begriff der Aneignung als 
theoretisches, methodisches und analytisches Tool annähern. 

App…ropriation als Theorie, Methode und Analysetool

Im Fokus unserer künstlerisch_forschenden Auseinandersetzung steht die 
Praxis der kulturellen Aneignung – sie ist unsere App – im Kontext von digi-
talen Visualisierungs- und Projektionstechniken. In diesem Artikel dient uns 
das Lichtfestival Illuminarium als Fallanalyse. Basis für unsere theoretischen 
und methodischen Überlegungen sind wissenschaftliche, aktivistische Texte 
und Posts, die über Soziale Medien auffindbar sind und unsere eigenen künst-
lerischen Praktiken. Dadurch wollen wir einerseits, das, was als theoretisches 
Wissen und zitierfähig gilt, in Bewegung bringen und andererseits nicht die 
Unterschiede, sondern die Ähnlichkeiten zwischen Theorie und Praxis hervor-
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