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Das Konzept der körperlichen De-Kolonisierung ist in einer postkolonial konfigurierten Gesellschaft 
entstanden, die einem großen Teil der Bevölkerung den Zugang zu gesellschaftlichem Reichtum und 
politischer Partizipation verweigerte und bis heute verweigert – in Bolivien. Körper erfahren und reagieren 
auf patriarchale, soziale und rassistische Segregation. Zur Stabilisierung jeglicher Form von Herrschaft ist 
die Zustimmung der Unterdrückten notwendig. Herrschaft stabilisiert sich dann, wenn sich die Verhältnisse 
als „natürlich“ darstellen und Zuschreibungen zu Eigenbeschreibungen werden. Kolonialregime haben 
Körper des Selbsthasses und der Selbstverachtung geschaffen, Körper, die gefangen sind in einer Haut der 
Angst, die Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl einschnüren.

Achse der Körperlichkeit

Der Körper gilt in der Moderne als Ort der Gefühle – Rationalität und Intellektualität sind im Gehirn 
lokalisiert. Hier sind Wissen und Erkenntnis verortet, die über rationales Denken angeeignet werden. Der 
Körper ist dagegen ein Ort der Sehnsucht, der Liebe, des Hasses, des Neids, der Emotionalität, des Triebs, 
der „Natürlichkeit“. 

Aber nicht alle haben einen Körper. Die weiße Feministin Donna Haraway weist darauf hin, dass Männer, 
insbesondere Wissenschaftler, entkörperlicht sind, ihre Körper verschwinden. Der Körper der Frau oder der
kolonisierte Körper werden dagegen ausführlich von einer männlichen und weißen Wissenschaft 
beschrieben. Sie klassifizieren, typologisieren und stellen gleichzeitig eine soziale Ordnung her. Es 
entstehen rassifizierte Körper, gegenderte Körper, Körper des Reichtums und der Armut. In diesem System 
werden Körper produziert, die kolonisiert sind, Körper, die sich unterzuordnen haben. Selbst der Nicht-
Körper ist Teil der Typologie: Mit seinem Blick und seiner Intellektualität ist der weiße männliche 
Wissenschaftler an einem Ende der Achse der Körperlichkeit als Nicht-Körper verortet. 

Unsere bolivianischen Kolleg*innen von COMPA nennen die Körper am anderen Ende der Achse Körper der 
Angst, die in einer Haut aus Scham gefangen sind. Jahrhunderte der Ausgrenzung in der Kolonialzeit haben 
diese Körper geformt. Eine zentrale Rolle spielt in Lateinamerika das während der Kolonialzeit etablierte 
Stigma „Indio“ als herabwürdigende Bezeichnung für die indigene Bevölkerung. Grundlage des Stigmas sind
die Zerstörung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bezüge durch die brutale Eroberung und 
Unterwerfung der Conquistadores sowie ihrer lokalen Verbündeten und den systematischen Ausschluss von
politischen Entscheidungsprozessen. Das koloniale Konstrukt des „Indio“ und dessen gesellschaftliche 
Stellung wurden z.B. auch nach der Unabhängigkeit Boliviens nicht aufgelöst, sondern von Bolivianer*innen
fortgesetzt – durch die kreolische weiße Oberschicht einerseits, andererseits von denjenigen, die die 
kolonialen Zuschreibungen als naturgegeben verinnerlicht haben, von den „Indios“ selbst. Der „Indio“ als 
Körper ohne Intellekt, lethargisch, wertlos, dienend, wurde zur gesellschaftlichen Realität.

Der tote Winkel der Körper

Diese diskursiv geschaffenen Körper der Unvollständigkeit sind zwar real, umfassen jedoch nicht den Körper
jenseits herrschender Zuschreibungen. Die Sehnsucht nach Freiheit und Gerechtigkeit fristet sein Dasein im 
Niemandsland der Körper – in den „toten Winkeln“ . Gemeint sind die Ecken des Körpers, die nicht diskursiv
erfasst und somit nicht stigmatisiert werden können. Dort lebt etwas weiter, das nicht durch fremde 
Herrschaft bestimmbar ist. 

Während der gesamten Zeit der Kolonialherrschaft und in der postkolonialen Phase hat es Widerstand 
gegen die Unterdrückung gegeben. Der „tote Winkel“ ist der Ort der Autonomie der kolonisierten Subjekte,
in dem sie sich der Fremdbestimmung der Kolonisatoren entziehen können. 



Andine Kosmovision

In Bolivien gibt es eine langjährige Erfahrung und einen Zugang zu den Körpern. Die Praxis der körperlichen 
De-Kolonisierung hat sich über zwei Jahrzehnte bewährt. Sie steht für die Verbindung mit der andinen 
Kosmovision, einer Philosophie des indigenen Raums. Sie steht für Kollektivität, gerechten Tausch und 
Gemeinschaft und sie lehnt den Kolonialismus ab. Korrespondierend mit dieser Philosophie beginnt der 
Weg zur körperlichen Befreiung mit dem Ruf des Ajayus, einem Ritual, mit dem die körperliche Integrität 
wieder hergestellt wird und das als der Ausgangspunkt für das Abstreifen der Haut der Angst zu begreifen 
ist. 

Dem Ritual der Restaurierung des körperlichen Wohlbefindens schließt sich eine Reise in das Zentrum des 
eigenen Körpers an. Es gilt, den eigenen Körper neu wahrzunehmen. Der Reise ins Zentrum des eigenen 
Körpers folgt die Suche nach dem/der Anderen. Die Begegnung mit der/dem Anderen bringt die soziale 
Dimension der körperlichen De-Kolonisierung auf die Agenda. De-Kolonisierung ist kein individueller 
Prozess, sondern eine kollektive Suche nach neuen Formen der Kommunikation, der solidarischen 
Begegnung und des Zusammenlebens jenseits der kolonialen Matrix. Die Körper entdecken sich als 
Akteurinnen. Dies ist ein langandauernder nicht-linearer Prozess, der keine neuen Experten*innen oder 
„Nicht-Wissende“ schafft, sondern Räume des kollektiven Wohlbefindens etablieren möchte.

Die Idee der körperlichen De-Kolonisierung von COMPA ist kein geschlossenes Konzept, sondern eine 
offenes prozessorientiertes Schaffen. In Berlin haben uns die Ideen von Silvia Chávez inspiriert. Als 
Choreographin und Tanztherapeutin versteht sie die De-Kolonisierung des Körpers als Bewusstwerdung 
jeder Faser des Körpers. Die Orientación de la Percepción del Movimiento (Orientierung an der 
Wahrnehmung der Bewegung) begreift Körper als Speicher sozialer Erfahrungen und Bewegung als Mittel 
zur Veränderung. Durch Bewegung erlangen die Körper ein Bewusstsein über ihre Geschichte. Bewegung ist
sowohl äußere als auch innere Regung des Körpers. Innere Regungen des Körpers befähigen uns, uns den 
Wandel vorzustellen. Ohne die Fähigkeit, sich innerlich wie äußerlich zu bewegen, bleiben unsere Körper in 
der postkolonialen Matrix gefangen und blockieren sich selbst. Sie bleiben kolonisiert durch westliche 
Kultur, regiert vom Kapitalismus, erliegen der Ignoranz und verharren im Unbewusstsein. 

Workshops zur körperlichen De-Kolonisierung

Jeder Workshop, den COMPA anbietet, richtet sich nach den Bedürfnissen und Kontexten der 
Teilnehmer*innen. Allen gemein ist das Motto: Nicht denken, nur fühlen. Es werden Übungen 
durchgeführt, in denen ausschließlich innere und ungefilterte Impulse Bewegungen hervorbringen.

Zuerst muss Vertrauen aufgebaut werden, alle sollen sich wohl fühlen. Danach sollen, zuerst allein, dann als
Paar und schließlich als Gruppe, durch bestimmte Bewegungen individuelle und kollektive Bilder von 
Körpern erzeugt werden. Anschließend werden diese Bilder durch andere Bewegungen gebrochen. 
Schließlich werden die Körperbilder allen Teilnehmer*innen vorgeführt und anschließend reflektiert, indem
alle über ihre persönlichen Eindrücke sprechen. In der Regel wird ein Workshop mit einer körperlichen 
Geste, zum Beispiel einer Umarmung, beendet.

Körperliche De-Kolonisierung im Globalen Norden

COMPA geht davon aus, dass Körper im Globalen Norden genauso wie im Globalen Süden durch 
Positionierungen innerhalb des postkolonialen Systems geprägt sind und Rationalität global vorherrscht. 
Deshalb haben wir 2012 COMPA auch in Berlin gegründet. Wir wollen die Erfahrungen, die in Bolivien 
gemacht wurden, hier teilen. Bisher ist uns das vor allem in Berlin und vor allem in künstlerischen, 



entwicklungspolitischen und rassismuskritischen pädagogischen Bereichen gelungen. 

Die Ausgangsbedingungen könnten an den beiden Wirkungsstätten von COMPA kaum unterschiedlicher 
sein: die bolivianische Stadt El Alto als Metropole der indigenen Welt des Andenraums und Berlin als 
einstige Kolonialmetropole. In Bolivien finden körperlichen De-Kolonisierungs-Prozesse in einer Gesellschaft
statt, die sich mehrheitlich ihrer kolonialen Prägungen bewusst ist. Das ist in Deutschland anders: Hier sind  
Geschichte und Gegenwart des Kolonialismus eine Randerscheinung und ein Problembewusstsein zum 
Thema ist kaum vorhanden.

Unseren Erfahrungen nach ist es in Deutschland daher viel schwieriger, Prozesse der körperlichen De-
Kolonisierung anzuregen und durchzuführen als in Bolivien. Denn hier sind Körper der Rationalität 
untergeordnet und in ihnen gefangen. Zwischen den Körpern gibt es kaum Bindungen, weshalb es 
schwierig ist, Räume kollektiven Wohlbefindens zu schaffen.

Das Paradigma der Rationalität dominiert soziale Beziehungen – auch in der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit. Hier gibt es zwar viele kreative Methoden, z.B. die des Theaters der Unterdrückten, von 
Betzavta oder die des Anti-Bias Ansatzes, diese werden jedoch nur punktuell und als Ergänzung zur 
herkömmlichen Vermittlung von Wissen angewandt – und nicht als Alternative zu ihnen. Eine Alternative 
bestünde darin, gesellschaftliche Erfahrungen und deren Sedimentierung in den Körpern zum Mittelpunkt 
der pädagogischen Intervention zu machen. Wir beobachten jedoch, dass lediglich im Bereich des Self-
Empowerment in der rassismuskritischen Arbeit körperliche Erfahrungen und Ausdrucksweisen 
berücksichtigt werden. 

Selbstermächtigung der Menschen, die von Rassismus und Ausgrenzung betroffen sind, ist ein sehr 
wichtiger Teil der körperlichen De-Kolonisierung. Körperliche De-Kolonisierung kann aber auch zur 
Sensibilisierung jener führen, die von Rassismus und Privilegien profitieren: Denn auch diese Körper 
unterliegen dem Regime der Rationalität, benötigen die permanente Versicherung im herrschenden 
diskursiven Rahmen als privilegierte Körper anerkannt zu werden. Daher gehen wir davon aus, dass die 
Überwindung von Rassismen auch die Veränderung der mit Privilegien ausgestatteten Körper benötigt. 
Deshalb führen wir auch in Deutschland solche Workshops durch. 

Die Begegnung von Körpern, die sich jenseits des kolonialen Paradigmas begegnen und neue Formen der 
sozialen Beziehungen erproben, ist für einen rassismus- wie kapitalismuskritischen, aber auch 
feministischen Bildungsansatz essentiell. Die Aufhebung der Dichotomie der Körper, von Weiß und Schwarz
oder Mann und Frau kann nur dann gelingen, wenn es Orte der Begegnung gibt, in denen Körper jenseits 
ihrer dominanten dichotomen sozialen Determiniertheit neue Formen des Sozialen erproben können. 
Körperlichkeit und  Begegnung, die Suche nach dem Anderen, nach neuen Formen des Dialogs zwischen 
den Körpern sind wichtige Themen in der Diskussion über rassismuskritische, de-koloniale gesellschaftliche 
Visionen.

In der Praxis der körperlichen De-Kolonisierung ist das Unbehagen, das sich durch das Kollidieren 
verschiedener Erfahrungen und Privilegien ergibt, zu berücksichtigen. Dennoch sehen wir zur Suche einer 
gemeinsamen Praxis keine Alternative. Körper spielen eine Schlüsselrolle bei der Suche nach Möglichkeiten 
und Wegen einer neuen Kommunikation. Sie beinhalten das Potenzial Identitäten neu, multipel und 
solidarisch zu kreieren.

Dieser Artikel basiert auf der kollektiven Erfahrung vieler Körper von COMPA Bolivien und von COMPA 
Berlin. Er wurde in Berlin von Silvia Chávez, Thomas Guthmann, Karen Michelsen, Coral Salazar und Maria 
Elena Zayas  diskutiert und von Thomas Guthmann und Karen Michelsen verfasst. COMPA existiert seit über
25 Jahren in El Alto in Bolivien als Zusammenschluss verschiedener Künstler*innen, die im gemeinsamen 
kreativen Schaffen das Zusammenleben stärken wollen. COMPA Berlin entstand 2012 und will die 
Erfahrungen aus Bolivien in Deutschland bekannt machen und auf den hiesigen Kontext übertragen. 


