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Anders als die Rede vom Kollektivsingular »Geschichte« es sug-
geriert, ist Geschichte nicht einfach vorhanden und lässt sich nicht 
als objektive, homogene und lineare Ordnung verstehen. Vielmehr 
wird Geschichte durch Klassifizierungen, Diskurse, Wiederho-
lungen und Auslassungen hergestellt, die gleichzeitig Effekt und 
Ausdruck von historisch gewachsenen Machtstrukturen sind. Ge-
schichte in diesem Sinn lässt sich daher nicht als Faktum verstehen, 
sondern als eine Narration. In der Geschichtswissenschaft wurde in 
den vergangenen drei Jahrzehnten kontrovers über Methoden des 
Fachgebiets diskutiert. Der Konstruktionscharakter von Geschichte 
wurde selbstkritisch befragt und es wurde erörtert, welche Mög-
lichkeiten sich für andere Bedeutungen durch neue Forschungsan-
sätze bieten. Einer dieser damals neuen Ansätze war die ethnogra-
fisch inspirierte Mikrohistorie. Im Gegensatz zur konventionellen 
Geschichtsschreibung, die primär an der Makroebene interessiert 
ist und dafür ihre auf Basis von abstrakten Kategorien gewonnenen 
Erkenntnisse in einer Synthese zusammenfügt – was oftmals im-
mense Verallgemeinerungen zu Folge hat –, widmet sich die Mikro-
historie kleineren Untersuchungseinheiten. Im Zentrum des Interes-
ses steht hier das »außergewöhnliche Normale«, der Einbezug indi-
vidueller und kollektiver AkteurInnen, das Einzelne sowie Brüche, 
über deren Untersuchung im Detail neue Zusammenhänge erschlos-
sen werden sollen. In Abgrenzung zu einem linearen historischen 
Verlauf favorisiert die Mikrohistorie Polyphonie, Mehrschichtig-
keit, eine größere Nähe zu alltagslebensweltlichen Bezügen sowie 
eine engmaschige Verknüpfung verschiedener Quellenarten. Eines 
der Probleme, das sich aus diesem Zugang ergibt, ist die Darstel-
lungsform. Die Arbeit an Details führt zu einer Fülle an Einzel-
heiten, die erschlossen, kontextualisiert und erklärt werden müssen. 
Nicht-lineare Narrationen bergen das Risiko einer gewissen Unü-
bersichtlichkeit, aber auch das Potenzial, durch Vielschichtigkeit 
neue Bezugsmöglichkeiten, Assoziationsketten und Bedeutungse-
benen zu eröffnen. Aus diesem Grund sind die Methoden der Mi-
krohistorie auch ein zentraler Bezugspunkt für Uriel Orlow, der für 
seine komplexen und auf umfangreichen Recherchen basierenden 
künstlerischen Arbeiten ebenfalls Geschichte – oder genauer for-
muliert – Geschichten erforscht. Er geht davon aus, dass Geschichte 
nicht als Singularität, sondern vielmehr als kaleidoskopische Mul-
tiplizität zu denken ist – nicht in einer Linearität, wie sie die tradi-
tionelle Geschichtsschreibung als vermeintlich objektive Abfolge 
von Ereignissen in ihrer zeitlichen Dimension beschreibt, sondern 
in der Überlagerung mehrerer Ebenen in ihrer räumlichen Dimen-
sion. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überlagern sich zeit-
gleich und vielfach im Raum. An die Stelle der Chronologie tritt 
die Gleichzeitigkeit. Dementsprechend sind Ausgangspunkte für 
Orlows Recherchen oft spezifische Orte, die sich als Nebenschau-
plätze der Geschichte beschreiben lassen. Orte, die mit Ereignissen 
zusammenhängen, die in der hegemonialen Geschichtsschreibung 
nicht berücksichtigt oder ausgelassen wurden. Es sind »blinde Fle-
cken« der Geschichte, die deswegen jedoch nicht weniger bedeu-
tend sind, sondern Knotenpunkte verschiedener Erzählungen dar-
stellen. So filmte er zum Beispiel für die Videoarbeit »1942 (Po-
znan)« (1996/2002) das Schwimmbad in Poznan, Polen, welches 
ursprünglich eine Synagoge war, 1942 von den Nationalsozialisten 
umfunktioniert wurde – und bis heute als Schwimmbad genutzt 

Contrary to what the collective singular “history” suggests, history 
does not simply exist; it cannot be understood as an objective, homo-
geneous, linear order. In fact, history is produced by classification, 
discourse, repetition, and omission, which are simultaneously ef-
fects and expressions of historically evolved power structures. His-
tory in this sense should not be understood as a fact, but rather as 
narration. In the discipline of history, the last three decades have 
seen controversial discussions about methods. The constructive na-
ture of history has been questioned self-critically, while possibilities 
offering other meanings as a result of new approaches in research 
have been explored. One of these new approaches was ethnographi-
cally inspired microhistory. As opposed to conventional historiog-
raphy, which is primarily interested in the macro level and thus syn-
thesises the knowledge acquired on the basis of abstract categories 
(which often leads to huge generalisations), microhistory is devoted 
to smaller units of analysis. The focus of interest here is placed on 
the “extraordinary normal”, the inclusion of individual and collec-
tive parties, the particular and the disruptions, the detailed investi-
gation of which is meant to lead to new contexts. In distinguishing 
itself from a linear historical progression, microhistory favours po-
lyphony, multi-layeredness, closer proximity to everyday life, world 
references, and a fine-meshed linkage of various types of sources. 
One of the problems that evolves from this approach is the form 
representation should take. Working with details leads to a wealth 
of particulars, which in turn must be accessed, contextualised, and 
explained. Non-linear narration harbours the risk of a certain lack 
of clarity, but also the potential to open up, through its multidimen-
sionality, new referential possibilities, chains of association, and 
levels of meaning. It is for this reason that the methods of micro-
history are such a vital frame of reference for Uriel Orlow. For his 
complex artistic works based on comprehensive research, he also 
researches history—or, to be more precise—history and its atten-
dant stories. He presupposes that history is to be conceived not as 
a singularity, but a kaleidoscopic multiplicity—not as the linearity 
of a traditional historiography describing a purportedly objective 
succession of events in a temporal order, but in the superimposition 
of multiple levels in their spatial dimension. Past, present, and fu-
ture overlap temporally and, in many ways, spatially as well. Sim-
ultaneity replaces chronology. Accordingly, the points of departure 
for Orlow’s work are often specific places that may be described 
as side stages of history—places that correlate with events not rec-
ognised in or omitted from hegemonic historiography. These are 
the “blind spots” of history—though this does not diminish their 
meaning—where different narratives intersect. In his video work 
“1942 (Poznan)” (1996/2002), for example, Orlow filmed a swim-
ming pool in Poznań, Poland that was originally a synagogue be-
fore being converted by the National Socialists in 1942—it is used 
as a swimming pool to this day. “The Benin Project” (2007–09) fol-
lows the traces of a historical expedition in which scientific and co-
lonial acquisition took centre stage and explores the stolen cult ob-
jects from the Kingdom of Benin. The multimedia installation “The 
Short and the Long of It” (2010–12) examines the so-called “Yellow 
Fleet” from different vantage points. After the Suez Canal’s closure 
in 1967 during the Six-Day War, fourteen cargo vessels from eight 
nations and their crews were stranded in the canal for eight years be-
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 wird. »The Benin Project« (2007 – 2009) folgt den Spuren histo-
rischer Expeditionen, bei denen wissenschaftliche und koloniale 
Akquisition im Vordergrund standen, und beschäftigt sich mit den 
gestohlenen Kultobjekten aus dem Königreich Benin. Die multi-
mediale Installation »The Short and the Long of It« (2010–12) setzt 
sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit der sogenannten »Gelben 
Flotte« auseinander: Vierzehn Frachtschiffe aus acht Nationen und 
ihre Besatzungen saßen nach der Schließung des Sueskanals 1967 
als Folge des Sechstage-Krieges acht Jahre lang im Kanal fest, ehe 
sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Der Wüstensand, der sich in die-
ser Zeit auf ihnen ausbreitete, gab ihnen den Namen. In der Instal-
lation werden unter anderem private Archivbilder der Besatzungen 
parallel stattgefundene Ereignisse der Weltgeschichte gegenüber-
gestellt, so dass sich Mikro- und Makrogeschichte teilweise aufei-
nander beziehen, aber auch über weite Strecken gänzlich unabhän-
gig voneinander verlaufen. Obwohl Orlow auch dokumentarische 
Verfahren anwendet, geht es nicht um die Darstellung dieser Ver-
gangenheit, also darum, das vormals Unsichtbare sichtbar zu ma-
chen, sondern vielmehr darum, ohne einen Objektivitätsanspruch 
Verdichtungen zu erzeugen, welche diese »blinden Flecken« ein-
kreisen, ohne sie unmittelbar darzustellen. Es sind Geschichten, die 
zwischen den Wörtern, Bildern und in den Lücken der Geschichte 
eingelagert sind. Im Vordergrund stehen dabei Fragen nach der ethi-
schen und erinnerungspolitischen Dimension dieser Vergangenheit, 
die sich für uns in der Gegenwart stellen. Orlow legt seine Suchbe-
wegung offen und markiert dabei Erkenntnisgrenzen, an die er stößt 
und unterscheidet präzise zwischen dem, was man wissen kann, und 
dem, was man darüber hinaus gerne wüsste, was sich aber einer 
Repräsentation oder Darstellbarkeit entzieht. Die grundlegende Of-
fenheit von Orlows Arbeiten erzeugt Ambiguitäten, lässt verschie-
dene Zugänge zu und enthält sich simplifizierender Aussagen sowie 
eindimensionaler Bewertungen, zielt aber dennoch auf eine klare 
politische Haltung. Seine multimedialen Auslegeordnungen adres-
sieren in diesem Zusammenhang nicht nur die Rezipierenden als 
erweiterte AutorInnen, sondern sie fordern angesichts der Notwen-
digkeit der eigenen Auseinandersetzung mit dem dargebotenen Ma-
terial auch zu einer eigenen Positionierung auf. Hiermit zielen seine 
Auslegeordnungen auf eine Politisierung der BetrachtenInnen. 

Besonders deutlich wird dieser Aspekt in dem Werkzyklus »Un-
made Film« (2011 – 2013). Bereits der Titel enthält eine Mehrdeu-
tigkeit: So kann »unmade« einerseits darauf verweisen, dass ein 
existierender Film wieder aufgelöst wurde, oder andererseits, dass 
ein Film nicht gemacht wurde. In jedem Fall suggeriert der Titel die 
Unmöglichkeit einen vollständigen Film zu produzieren. So besteht 
die Serie von Werken aus Elementen, die durch ihren Titel – wie 
zum Beispiel »The Storyboard«, »The Script«, »The Voiceover«, 
»The Score«, »The Closing Credits« usw. – ihrerseits auf die kon-
stituierenden Bestandteile eines Films verweisen, sich aber in die-
sem Fall nicht zu einer Filmeinheit fügen. Ausgangspunkt des Pro-
jekts ist auch hier ein Ort, an dem sich verschiedene Stränge von 
Geschichten kreuzen und vielfach überlagern: Die psychiatrische 
Klinik Kfar Sha’ul im Westen Jerusalems wurde 1951 eröffnet und 
spezialisierte sich auf die Behandlung von Holocaust-Überlebenden 
(so auch einer Großtante des Künstlers). Errichtet wurde die Kli-
nik in den verbliebenen Häusern des palästinensischen Dorfes Deir  
Yassin, welches 1948 bei einem Massaker von paramilitärischen, zi-
onistischen Einheiten entvölkert worden war. »Die räumliche und 
biografische Überlagerung von Holocaust und der Nakba (der palä-
stinensischen Katastrophe von 1948) und die damit verbundenen ge-
schichts- und erinnerungspolitischen blinden Flecken, die psycho-
logischen Dimensionen von Trauma und Heimsuchung sowie deren 
(Un-)Sichtbarkeiten bilden die Grundlage meines Versuchs, multi-
ple, teilweise widersprüchliche Narrationen präsent zu halten, ohne 
sie direkten Vergleichen zu unterziehen«1, so Orlow zu seiner Inten-
tion in »Unmade Film«. Traumatisierte Menschen wurden an einem 
Ort untergebracht, der bis heute stellvertretend auf das Trauma der 
Vertreibung eines Volkes verweist. Die Struktur der Werkserie ist 
dem Umstand geschuldet, dass es hier keine angemessene Form der 
Überblicksdarstellung geben kann. Sie lässt sich insofern als eine 

fore they could resume their journey. Their nickname derives from 
the desert sand that covered them over time. In the installation, pri-
vate archival images of the crew are juxtaposed with world histori-
cal events that were playing out at the same time, thus allowing mi-
cro- and macrohistory to both partially intertwine and proceed en-
tirely independently of one another. Although Orlow also employs 
documentary techniques, his aim is not to represent a particular past, 
that is, to make the formerly invisible visible. Instead, without any 
claim to objectivity, he sets out to engender densifications that re-
volve around these “blind spots” without actually rendering them in 
a direct way. They are stories embedded among the words, images, 
and in the gaps of history. In the foreground are ethical questions 
about our relationship to this past politics of memory, which arise in 
the present. Orlow leaves his process of exploration open and marks 
the limitations to knowledge he hits up against. He differentiates 
precisely between the things we can know and those we might like 
to know, but which elude representation. The fundamental openness 
of Orlow’s oeuvre spawns ambiguity, permits various points of ac-
cess, and eschews simplifying statements and one-dimensional val-
uations, while simultaneously striving for a clear political stance. In 
this vein, his multimedia scenarios not only address the recipient as 
an extension of the author; the viewer is called upon to take a stance 
and examine the presented material him- or herself. In this sense, 
Orlow’s scenarios aim for a politicisation of the viewer. 

This aspect is particularly evident in the work cycle “Unmade 
Film” (2011–13). The title already contains a sense of ambiguity: on 
the one hand, “unmade” may imply that an existing film has been 
undone or, on the other, that it was never made. In any case, the title 
suggests the impossibility of producing a complete film. Thus, this 
series of works is made up of elements whose titles—such as “The 
Storyboard”, “The Script”, “The Voiceover”, “The Score”, “The 
Closing Credits” et cetera—reference the constituent parts of a film 
that do not, actually merge into a filmic unit. Here, too, the project’s 
point of departure is a place where various strands of history inter-
sect and are superimposed in multiple ways: the psychiatric clinic 
Kfar Sha’ul in West Jerusalem was opened in 1951 and specialised in 
the treatment of Holocaust victims (including the artist’s great aunt); 
it was set up in the remaining buildings of the Palestinian village of 
Deir Yassin after it was depopulated by a massacre in 1948 carried 
out by paramilitary Zionist units. On his intentions behind “Unmade 
Film”, Orlow notes: “The spatial and biographical overlapping of 
the Holocaust and the Nakba (the Palestinian catastrophe of 1948), 
together with the attendant blind spots in history and the politics of 
memory, the psychological dimensions of trauma and haunting, and 
their (in)visibilities, form the basis for my attempt at keeping multi-
ple, sometimes contradictory narratives present without subjecting 
them to direct comparison.”1 People traumatised by the Holocaust 
were housed in a location that to this day stands for the trauma of an-
other people’s expulsion. The work series owes its structure to the 
fact that an appropriate kind of overview is impossible here. Thus, it 
may be understood as a different way of representing complex his-
torical sedimentation—as an attempt to represent the unrepresent-
able and to keep two memories alive, without trying to document 
or judge what happened there. The individual sections of “Unmade 
Film” were created in collaboration with different groups of people, 
fostering a sense of polyphony that cannot be generated through au-
thorial narrative means. “The Score” is a collaborative project with 
Palestinian musicians, while “The Storyboard” is made up of draw-
ings by pupils from the Dar Al-Tifel Al-Arabi school, describing its 
history in drawn film frames. The school was originally an orphan-
age that a woman founded in her grandfather’s home for the surviv-
ing orphans of Deir Yassin. The video “The Staging” shows tableaux 
vivants being rehearsed in a workshop employing the techniques of 
the Theatre of the Oppressed by Augusto Boal, to not only mirror 
reality, but also seek to change it in favour of the oppressed. “The 
Script” presents sixty drawings based on the case stories of trauma-
tised individuals in the West Bank collected by Orlow during talks 
with psychologists. Fragments of the English descriptions of symp-
toms were exhibited in Arabic and Hebrew translation. “The Recon-

naissance” (2012–13) is a sound installation based on a fictitious 
conversation between Pier Paolo Pasolini and Robert Smithson re-
volving around the (im)possibility of cinema’s future. The material 
inspiring the work is, on the one hand, Pasolini’s film “Sopralluoghi 
in Palestina” (Location Hunting in Palestine, 1965), in which the 
filmmaker documents his quest for appropriate shooting locations 
for his planned filming of the Gospel of Matthew and grows increas-
ingly disappointed over the sites for the Passion, leading him to de-
cide to film in Italy instead. On the other hand, the film explores pas-
sages from Smithson’s text “A Tour to the Monuments of Passaic, 
New Jersey” (1967), which arose as Smithson wandered through 
the post-industrial areas of his city of birth, calling the dilapidated 
industrial complex “ruins in reverse”. For Smithson, Passaic is an 
expression of a dialectic of past and present that shapes a lost future. 
These and other elements of “Unmade Film” are bound together by 
the sound installation “The Voiceover”, which serves as a kind of 
audio guide and makes it possible to move simultaneously through 
both the village of Deir Yassin and the clinic Kfar Sha’ul clinic in 
one’s imagination. The resulting modular fabric of temporal, spatial, 
and discursive references takes on new constellations depending on 
the exhibition venue. What remains unchanged is the necessity, on 
the part of the viewer, to actively link the individual elements. Here, 
Orlow is inspired by Pasolini’s text “The Screenplay as a ‘Structure 
that Wants to Be Another Structure’” (1965). Pasolini explains that 
the screenplay, despite being its own autonomous form, always also 
indicates a filmic work in the making that, due to differing semiotic 
systems in these media, is reliant upon the reader’s complicity. In 
this sense, “Unmade Film” makes reference to a potential but impos-
sible film that the viewers themselves must piece together. It is a film, 
notes Orlow, that seeks not to identify the solutions to contradictions 
or conflicts, but to somehow endure them.2

Plants make up the heart of Uriel Orlow’s most recent work series 
“Theatrum Botanicum” (2015–16), both as actors in and witnesses 
to history. Based on research conducted in South Africa and Eu-
rope, Orlow examines plants as points of intersection in a dynamic 
web of relations between indigenous and Western medicine, tradi-
tion and modernity, various geographic spaces and knowledge sys-
tems—fertile interstices between spiritual, political, and economic 
powers. Botany has always been associated with economic factors 
and imperial claims to power. Even Europe’s early scientific expe-
ditions throughout the world took place in the framework of a co-
lonialist complex of conditions. The transfer of plants and indige-
nous knowledge from the colonies to Europe was an important part 
of a global network of knowledge acquisition. Even if it’s chiefly 
the innovations in the area of botanical classification that have been 
emphasised throughout the history of science, the botanists and bo-
tanical gardens in Europe involved in the expeditions were an im-
portant factor in imperial interests targeting the economic exploita-
tion of biological resources. Botanical gardens were not just sites of 
knowledge generation; they also functioned as trading centres in the 
global transfer of crop plants. As a nexus between science and eco-
nomic interests, botanical knowledge was part of an industrial-eco-
nomic complex directly embedded in imperialism and colonialism. 
Thus, Orlow’s video work “Mafavuke’s Trial” (2016) poses ques-
tions about bioprospecting and the commercialisation of indigenous 
knowledge. The point of departure for this work is a lawsuit filed in 
1940 in Durban by the white medical establishment against a tradi-
tional herbalist who was accused of “untraditional behaviour”. The 
perspective shifts over the course of the film—the herbalist is soon 
accused of using plants that are under strict environmental protec-
tion. In another twist, the herbalist lodges a claim to financial com-
pensation for a pharmaceutical company’s use of indigenous knowl-
edge. The film is accompanied by excursions to places where tradi-
tional South African medicine is still practised today. The lawsuit is 
based on over four hundred pages of legal documents and was staged 
at the Palace of Justice in Pretoria—the site where Nelson Mandela 
and his co-defendants were sentenced to life in prison. Mandela, in 
turn, is the protagonist of the multimedia installation “Grey, Green, 
Gold” (2015), another work from the artist’s current series. During 

andere Form des Darstellens komplexer geschichtlicher Sedimen-
tierungen verstehen, als Versuch der Darstellung des Nichtdarstell-
baren und als Versuch, zwei Erinnerungen wachzuhalten, ohne das 
Geschehene dokumentieren oder bewerten zu wollen. Die einzel-
nen Teile von »Unmade Film« sind in Kollaboration mit verschie-
denen Beteiligten entstanden und ermöglichen derart eine Polypho-
nie, die durch auktoriale Erzählformen nicht erzeugt werden kann. 
»The Score« ist eine Zusammenarbeit mit palästinensischen Mu-
sikerInnen, »The Storyboard« etwa besteht aus Zeichnungen von 
SchülerInnen, die in einem Workshop an der Schule Dar Al-Tifel Al-
Arabi entstanden sind, und die Geschichte ihrer Schule in Filmein-
stellungen wiedergeben. Die Schule ging aus einem Waisenhaus 
hervor, das eine Frau im Haus ihres Großvaters für die überleben-
den Waisen von Deir Yassin gegründet hatte. Das Video »The Sta-
ging« zeigt tableaux vivants, die in einem Workshop geprobt wur-
den, der sich auf das Theater der Unterdrückten von Augusto Boal 
bezog, welches Wirklichkeit nicht nur widergeben, sondern sie zu 
Gunsten der Unterdrückten verändern möchte. »The Script« zeigt 
60 Zeichnungen, die auf Fallgeschichten von Traumatisierten be-
ruhen, welche Orlow in Gesprächen mit PsychologInnen im West-
jordanland gesammelt hat. Fragmente aus den englischen Sym-
ptombeschreibungen wurden in arabischer und hebräischer Über- 
setzung ausgestellt. »The Reconnaissance« ist eine Soundinstalla-
tion, die auf einem fiktiven Gespräch zwischen Pier Paolo Pasolini 
und Robert Smithson beruht und um die (Un-)Möglichkeit eines 
zukünftigen Films kreist. Ausgangsmaterial ist einerseits Pasolinis 
Film »Sopralluoghi in Palestina« (Ortsbesichtigungen in Palästina, 
1965), der Pasolini bei der Suche nach geeigneten Drehorten für 
seine geplante Verfilmung des Matthäus-Evangeliums dokumen-
tiert, und in dem er sich zunehmend enttäuscht über die Schauplätze 
der Passion zeigt, sodass er sich dazu entschloss, den Film in Ita-
lien zu drehen. Andererseits werden Passagen aus Smithsons Text 
»A Tour to the Monuments of Passaic, New Jersey« (1967) themati-
siert, der entstanden ist, als dieser die postindustriellen Gebiete sei-
ner Geburtsstadt durchstreift und zerfallene Industriekomplexe als 
»umgekehrte Ruinen« bezeichnet. Für Smithson ist Passaic Aus-
druck einer Dialektik von Vergangenheit und Gegenwart, welche 
die verloren gegangene Zukunft prägt. Zusammengehalten werden 
diese und die weiteren Elemente von »Unmade Film« durch die 
Soundinstallation »The Voiceover«, die sozusagen als Audioguide 
funktioniert und es ermöglicht in der Imagination gleichzeitig durch 
den Ort Deir Yassin und die Klinik Kfar Sha’ul zu gehen. Das so 
entstandene modulare Geflecht von zeitlichen, räumlichen und dis-
kursiven Verweisen setzt sich je nach Ausstellungsort anders zu-
sammen. Was unverändert bleibt ist die Notwendigkeit der aktiven 
Verknüpfung der Einzelelemente durch die BetrachterInnen. Hier 
orientiert sich Orlow an Pasolinis Text »Das Drehbuch als ›Struktur, 
die eine andere Struktur sein will‹« (1965). Pasolini führt aus, dass 
das Drehbuch zwar eine autonome Form aufweise, aber gleichzeitig 
stets auf ein herzustellendes Filmwerk verweise und aufgrund un-
terschiedlicher Zeichensysteme in diesen Medien auf die notwen-
dige Komplizenschaft der LeserInnen angewiesen sei. In diesem 
Sinn verweist »Unmade Film« auf einen potenziellen, aber unmög-
lichen Film, den sich die BetrachterInnen selbst zusammensetzen 
müssen. Einen Film, der, wie Orlow sagt, keine Lösungen für die 
Widersprüche und Konflikte aufzeigen möchte, sondern dem es da-
rum geht, diese irgendwie auszuhalten.2

Im Zentrum von Orlows neuster Werkserie »Theatrum Botani-
cum« (2015 – 2016) stehen Pflanzen als Akteure und Zeugen von 
Geschichte. Ausgehend von Recherchen in Südafrika und Europa 
untersucht Orlow Pflanzen als Knotenpunkte eines dynamischen 
Beziehungsgefüges zwischen indigener und westlicher Medizin, 
zwischen Tradition und Moderne, zwischen verschiedenen geogra-
fischen Räumen und Wissenssystemen in einem Spannungsverhält-
nis von spirituellen, politischen und ökonomischen Kräften. Die 
Botanik war stets auch mit ökonomischen Aspekten und imperialen 
Machtansprüchen verbunden. Selbst die primär wissenschaftlichen 
Expeditionen Europas in alle Welt fanden im Rahmen kolonialis-
tischer Bedingungsgefüge statt. Der Transfer von Pflanzen und in-
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the eighteen years that Mandela and those sentenced with him were 
forced to spend in prison on Robben Island, they planted a garden 
that not only improved inmates’ meals, but was also destined to play 
another important role: the manuscript for Mandela’s autobiography, 
which was to be published after his release, was buried there. Almost 
at the same time as he entered prison, a rare species of yellow-flow-
ering bird of paradise (Strelitzia reginae) was discovered in Kirsten-
bosch, the national botanical garden in Cape Town. These South Af-
rican plants usually blossom in orange. Within two decades—which 
more or less corresponds with Mandela’s time behind bars—the gar-
deners succeeded, through time-consuming manual pollination, in 
cultivating a sufficiently large population of plants for commercial 
use. After Mandela became president following the first democratic 
elections in South Africa in 1994, the new plant was renamed “Man-
dela’s Gold” in his honour. Since that time, the pollinated yellow 
flowers in Kirstenbosch have to be protected by finely woven wire 
boxes, as the grey squirrel, brought from Europe to South Africa by 
the colonialist Cecil Rhodes and released into the wild there, has be-
come their predator by eating the whole seed capsules before they 
have time to mature. Once again in the framework of “Theatrum 
Botanicum”, Orlow weaves an open and elaborate web of various 
temporal, spatial, and narrative elements spanning the past, present, 
and future. The supposedly linear history is divided into a plethora 
of histories that may not be directly linked, but still create a common 
context of meaning through superimposition and simultaneity—in 
this case by bringing together colonialism, classification, botanical 
gardens, Nelson Mandela, botanical nationalism, plant diplomacy, 
and migration movements and exemplifying microhistory through 
plants as actors and witnesses. 

1  Uriel Orlow and Rachel Mader, “Eine Offenheit, die Mehrdeutigkeit ermöglicht: 
Ein E-Mail-Austausch”, in Rachel Mader (ed.): Radikal ambivalent: Engagement 
und Verantwortung in den Künsten heute (Zurich and Berlin: diaphanes, 2014), pp. 
159–74, esp. p. 169.

2  See Andrea Thal and Uriel Orlow, “Ein Gespräch zu Unmade Film”, in Uriel  
Orlow: Unmade Film (Zurich: edition fink, 2014), p. 149.

digenem Wissen aus den Kolonien nach Europa war wichtiger Be-
standteil eines globalen Netzwerkes von Wissenserfassung. Auch 
wenn in der Wissenschaftsgeschichte meist die Innovationen im Be-
reich der botanischen Systematik betont werden, waren die an den 
Expeditionen beteiligten BotanikerInnen und die botanischen Gär-
ten in Europa ein wichtiger Teil imperialer Interessen, die auf die 
ökonomische Verwertung von Bioressourcen abzielten. Botanische 
Gärten waren nicht nur Orte der Wissensgenerierung, sondern sie 
fungierten auch als Umschlagplätze im globalen Nutzpflanzentrans-
fer. Als Bindeglied zwischen Wissenschaft und wirtschaftlichen In-
teressen war botanisches Wissen Bestandteil eines industriell-öko-
nomischen Komplexes, der direkt im Imperialismus und Kolonia-
lismus eingebunden war. So stellt Orlows Videoarbeit »Mafavuke’s 
Trial« (2016) Fragen nach Bioprospecting und der Kommerziali-
sierung von indigenem Wissen. Ausgangspunkt ist ein Gerichtsver-
fahren, welches 1940 in Durban durch das weiße medizinische Es-
tablishment gegen einen traditionellen Kräuterheiler angestrengt 
wurde, dem »untraditionelles Verhalten« vorgeworfen wurde. Im 
weiteren Verlauf des Films verschiebt sich die Perspektive – nun 
wird dem Kräuterheiler vorgeworfen, dass er Pflanzen verwende, 
welche sich unter strengem Artenschutz befinden. Nach einer wei-
teren Drehung erhebt jetzt der Kräutersammler Anspruch auf finan-
ziellen Ausgleich für die Nutzung von indigenem Wissen durch ein 
Pharmaunternehmen. Begleitet wird der Film von Exkursen an Orte, 
an denen heute traditionelle südafrikanische Medizin praktiziert 
wird. Das Gerichtsverfahren basiert auf mehr als 400 Seiten juristi-
scher Dokumente und wurde im Justizpalast von Pretoria inszeniert 

– der Ort, an dem auch Nelson Mandela und seine Mitangeklagten 
zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Mandela wiederum steht 
im Zentrum der multimedialen Installation »Grey, Green, Gold« 
(2015), einer weiteren Arbeit aus dem aktuellen Werkzyklus. Wäh-
rend der 18 Jahre, die Mandela und seine Mitverurteilten auf der 
Gefängnisinsel Robben Island verbringen mussten, legten sie einen 
Garten an, der neben der Verbesserung der Häftlingskost noch eine 
andere wichtige Rolle spielen sollte: Hier wurde das Manuskript 
zu Mandelas Autobiografie, das nach Wiedererlangen der Freiheit 
publiziert werden sollte, verborgen. Beinahe zeitgleich zu seinem 
Haftantritt wurde in Kirstenbosch, dem nationalen botanischen Gar-
ten in Kapstadt, eine seltene Spezies gelbblühender Paradiesvogel-
blumen (Strelitzia reginae) entdeckt. Diese südafrikanischen Pflan-
zen blühen normalerweise orange. In den zwei Jahrzehnten – die 
ungefähr der Zeit von Mandelas Haft entsprechen – wurde durch 
aufwendige manuelle Bestäubung ein ausreichend großer Bestand 
an Pflanzen gezüchtet, um sie auch kommerziell zu nutzen. Nach 
Mandelas Wahl zum Präsidenten 1994 wurde die Züchtung ihm zu 
Ehren in »Mandelas Gold« umbenannt. In Kirstenbosch müssen die 
bestäubten gelben Blumen mittlerweile durch feinmaschige Kästen 
aus Draht geschützt werden, da das Grauhörnchen, welches von 
dem Kolonialisten Cecil Rhodes von Europa nach Südafrika ge-
bracht wurde und sich dort ausgewildert hat, die Samenkapseln zur 
Gänze frisst, ehe diese die Reife erlangen können. Auch im Rahmen 
von »Theatrum Botanicum« spannt Orlow also wieder ein kom-
plexes und offenes Geflecht verschiedener zeitlicher, räumlicher 
und narrativer Elemente, das von der Vergangenheit über die Ge-
genwart bis zur Zukunft reicht. Die vermeintlich lineare Geschichte 
wird in eine Vielzahl von Geschichten unterteilt, die zwar nicht 
unmittelbar zusammenhängen, aber in ihren Überlagerungen und 
Gleichzeitigkeiten doch einen gemeinsamen Bedeutungsraum er-
öffnen, der in diesem Fall Kolonialismus, Klassifizierungen, bota-
nische Gärten, Nelson Mandela, botanischen Nationalismus, Pflan-
zendiplomatie und Migrationsbewegungen zusammenbringt und 
am Beispiel von Pflanzen – als Akteuren und Zeugen – Mikroge-
schichte exemplifiziert. 

1 Uriel Orlow und Rachel Mader: »Eine Offenheit, die Mehrdeutigkeit ermöglicht. 
Ein E-Mail-Austausch«, in: Rachel Mader (Hg.): Radikal ambivalent. Engage-
ment und Verantwortung in den Künsten heute, Zürich/Berlin: diaphanes 2014, 
S. 159–174, hier S. 169.

2 Vgl. Andrea Thal und Uriel Orlow: »Ein Gespräch zu Unmade Film«, in: dies. 
(Hg.): Uriel Orlow. Unmade Film, edition fink: Zürich 2014, S. 149.



Unmade Film: The Reconnaissance, (2012-13). Wallpaper image, C-prints mounted on aluminium, 
slide projection, audio, sandbox, dimensions variable.



Unmade Film: The Stills, 2013, framed archival pigment prints, 36 × 36 cm each.





Grey, Green, Gold, 2015. Seed, wallpaper, leaning photographs, framed photograph and slide projection with 
81 slides, dimensions variable.



Film still from: The Crown against Mafavuke, 2016. Two channel HD video projection with sound, 30’.


