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The Will to Exhaust

Eating the Wall Street Journal (street version), aus/from “How Much is That Nigger in the Window“, 1990–91
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Wille zur Verausgabung
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White People are a Desalination Plant in Puerto Rico, 2001, Mischtechnik auf Papier / Mixed media on paper, 28 x 22 cm
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A.T.M Piece, New York 1997
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E July 18, 1991, was a blistering New 
York summer day, when temperatures 
reached 101 degrees Fahrenheit. In 
Manhattan’s East Village, Pope.L 
(also known as William Pope.L) was 
squirming and writhing in the street 
alongside Tompkins Square Park, 
wearing a black suit and white oxford 
shirt and clutching a small potted yel-
low flower in one hand, seemingly 
with no other objective than to pro-
ceed on a course known only to him. 
The performance, titled Tompkins 
Square Crawl, was stopped after only 
one block, however, by a police officer 
summoned by a black spectator who 
was dismayed at and confused by what 
he perceived to be a malicious intent 
on the part of the artist. Pope.L had 

asked that he be let alone “to do my 
work” and offered to talk with him 
when the piece ended. To no avail. 

This encounter points to the un-
canny dimension of abjection, which 
resides in the fact that it occurs only 
insofar as there is a prick of recogni-
tion on the part of the person experi-
encing it. And it also, and especially, 
relates to the long and troubled histo-
ry of the representation of blackness 
in visual culture, marking how the ra-
cially black body is deprived of agency 
by always being perceived as a stand-
in for all black beings. Pope.L’s capa-
cious deployment of blackness as a 
mode, means, and material in the 
drawings, paintings, sculptures, in-
stallations, videos, writing, and most 

notably performances that make up 
his practice since the 70s has offered 
the artist a way to explore and probe 
the relation of race to capitalism, the 
historical and economic system of 
modernity in which both the United 
States and its concept of race have 
their origins. Indeed, the flower 
Pope.L carried in Tompkins Square 
Crawl can perhaps be read as a meta-
phor for the seeds of a system in which 
such things take root and grow. 

Tompkins Square Crawl is one of 
more than thirty such performances 
the artist has undertaken. The first of 
them was Times Square Crawl (1978), an 
introspective choreography to do in 
part with homelessness and “giving 
up verticality,” in the artist’s words. 

Der 18. Juli 1991 war ein glühend heißer New Yorker Som-
mertag, an dem die Thermometer auf 38 Grad stiegen. In 
Manhattan, im East Village, wand und krümmte sich Pope.L 
(auch William Pope.L) auf der Straße neben dem Tompkins 
Square Park, in einem schwarzen Anzug und einem weißen 
Oxford-Hemd, mit einer Hand eine kleine gelbe Topfpflanze 
umklammernd, scheinbar kein anderes Ziel vor Augen als ei-
nen Weg, den außer ihm keiner kannt. Die Performance mit 
dem Titel „Tompkins Square Crawl“ wurde allerdings nach 
nur einem Häuserblock von einem Polizeibeamten gestoppt. 
Er war von einem schwarzen Zuschauer gerufen worden, der 
von der ihm als böswillig erscheinenden Absicht des Künst-
lers bestürzt und irritiert war. Pope.L bat in Ruhe gelassen zu 
werden „um seine Arbeit machen zu können“, und bot an, mit 
ihm zu sprechen, wenn die Aktion zu Ende sei. Vergeblich.

Diese Begegnung zeigt die unheimliche Dimension von 
Erniedrigung: Sie ereignet sich nur insofern, wenn den Be-
troffenen die Erkenntnis wie ein Schlag trifft; und sie ist Teil 

der langen, schwierigen Geschichte der Repräsentation von 
Blackness in der visuellen Kultur. Die Begegnung demonst-
riert, wie der rassisch schwarze Körper seiner Handlungs-
macht beraubt wird, da man ihn stets als Stellvertreter für alle 
Schwarzen sieht. Pope.Ls Einsatz von Blackness als Metho-
de, Mittel und Material in den Zeichnungen, Malereien, 
Skulpturen, Installationen, Videos, Texten und vor allem Per-
formances, die seine Arbeit seit den 70ern ausmachen, erlaubt 
ihm die Untersuchung und Prüfung des Verhältnisses von 
Rasse und Kapitalismus – dem historischen und ökonomi-
schen System der Moderne, in dem die Vereinigten Staaten 
und ihre Vorstellungen von Rasse ihre Ursprünge haben. Tat-
sächlich lässt sich die Blume, die Pope.L in „Tompkins Square 
Crawl“ trug, als Metapher für die Samen eines Systems sehen, 
in dem solche Dinge Wurzeln schlagen und wachsen.

Diese Arbeit ist eine von etwa dreißig ähnlichen Perfor-
mances. Die Serie begann mit „Times Square Crawl“ (1978), 
eine introspektive Choreografie, die sich mit Obdachlosigkeit 

Whether calling himself “The Friendliest Black Artist in America”,  eating the 
Wall Street Journal piece by piece, or crawling up the entirety of New York’s 
Broadway, the American artist William Pope.L applies pressure in exactly those 
places where race and capitalism meet in the American unconscious. Adrienne 
Edwards writes on Pope.L‘s strategies of abjection, precarity, and play.

Er nannte sich den „freundlichsten schwarzen Künstler Amerikas“. Er verspeiste 
Stück für Stück das Wall Street Journal und kroch auf allen Vieren den ganzen 
Broadway hinauf: Der US-amerikanische Künstler William Pope.L übt genau dort 
Druck aus, wo schwarze Identität und Kapitalismus im amerikanischen Unbe-
wussten aufeinander treffen. Adrienne Edwards über Pope.Ls Strategien der 
Erniedrigung, des Spiels und der Prekarität.
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And the best known of them is The 
Great White Way, 22 Miles, 9 Years, 1 
Street (2001–2009), for which Pope.L 
donned a Superman costume with a 
skateboard strapped to his back in 
place of the cape as he traversed the 
full length of Broadway, each portion 
lasting as long as the artist could with-
stand the grueling undertaking. 

From the very beginning, the 
crawls were conceived as potential 
group performances, although it 
would take many years before this as-
pect of the work would be realized. A 
collective crawl took place at the Abys-
sinian Meeting House in Portland, 
Maine, on October 5, 2002, where at 
the time Pope.L was a professor at 
Bates College. For Prospect.2 New 
Orleans, after the devastation of Hur-
ricane Katrina, the artist put on Blink 
(2011), a twelve-hour event involving 
sixty-five volunteers hauling a black 
ice-cream truck ten miles from the 
Lower Ninth Ward to Mid City. (It fea-
tured a rear projection screen that dis-
played images, sourced from local res-
idents, that had to do with dreaming 

and waking up in the city.) Similarly, in 
Pull! (2013), Pope.L and Cleveland lo-
cals pulled an eight ton GMC step van 
(an all-purpose “work-horse” vehicle) 
by hand for more than twenty-five 
miles and seventy-two consecutive 
hours. Pope.L’s investment in collec-
tive action in communities that have 
experienced severe economic and en-
vironmental devastation reveals a 
commitment to what Trinidadian 
Marxist writer and activist C.L.R. 
James called “creative social power”, 
achieved through the construction of 
new social relations by the shared cre-
ative work of the assembly.

Assembly, or better assemblage, 
the adding of one individual thing to 
another until they take on new signifi-
cance, able to stand alone and also 
gaining new possibilities when taken 
as a whole, is a key part of Pope.L’s  
artistic process. In Eating the Wall Street 
Journal (1990–91), the artist consumes 
America’s best known daily financial 
newspaper while seated on an Ameri-
can flag, wearing the same aspiration-
al attire as in Tompkins Square Crawl. 

When Pope.L revisited this work at 
SculptureCenter in New York in 2000, 
the artist sat perched on a white toilet, 
wearing a white jockstrap and glasses 
and covered in flour that formed a 
crust on his body from milk and sali-
va. He was surrounded by pages of the 
newspaper and lit by a single alumi-
num clip light. For approximately 
three hours over the course of five 
days, the artist periodically ate small 
portions of the Journal, at times adding 
ketchup or taking a drink of milk. 
From the first version of the piece, 
Pope.L had learned that newsprint 
contained chemicals that should not 
be consumed, so he spat out the 
chewed up shreds, which inevitably 
accumulated over the duration of the 
piece alongside the emptied milk con-
tainers that were cast to the ground. 

For another work, on view at the 
Horodner Romley Gallery in New 
York in 1992, Pope.L installed a ten-
foot “fresco” titled Harriet Tubman 
Spinning the Universe, painted within a 
few hours from peanut butter, acrylic 
and latex paint, joint compound, char-

und, in den Worten Pope.Ls, dem „Aufgeben von Vertikali-
tät“ beschäftigte. Am bekanntesten aber wurde „The Great 
White Way, 22 Miles, 9 Years, 1 Street“ (2001–2009), für die 
Pope.L sich ein Superman-Kostüm anzog, anstelle des Um-
hangs ein Skateboard auf den Rücken schnallte und die ge-
samte Länge des Broadways entlang kroch. Jeder Abschnitt 
dauerte genau so lang, wie der Künstler die Strapaze ertrug.

Von Anfang an waren die crawls als mögliche Gruppen-
performances angelegt, auch wenn es viele Jahre dauerte, bis 
dieser Aspekt der Arbeit realisiert wurde. Ein kollektiver crawl 
fand am 5. Oktober 2002 im Abyssinian Meeting House in 
Portland statt, als Pope.L Professor am dortigen Bates Col-
lege war. Nach den Verwüstungen durch den Hurricane Kat-
rina veranstaltete Pope.L für die Biennale Prospect.2 in New 
Orleans das Zwölf-Stunden-Event „Blink“ (2011), in dem 65 
Freiwillige einen schwarzen Eiswagen sechzehn Kilometer 
weit aus dem Viertel Lower Ninth Ward ins Stadtzentrum zo-
gen. Auf der Hinterseite war eine Leinwand angebracht, die 
von Anwohnern beigesteuerte Bilder vom Träumen und Auf-
wachen in der Stadt zeigte. Ähnlich zogen in der Arbeit 
„Pull!“ (2013) Pope.L und Bürger Clevelands einen Acht-
Tonnen-GMV-Laster (ein Allzweck-„Lastentier“) von Hand 
72 Stunden lang ohne Pause mehr als 40 Kilometer. Pope.Ls 
Engagement in Communities, die schwere ökonomische und 
ökologische Verwüstungen erlitten, zeigt ein Bemühen um 
„kreative soziale Kraft“, wie es der aus Trinidad stammende 
marxistische Schriftsteller C. L. R. James [1901–1989] nann-
te: eine Kraft, die aus der Bildung neuer sozialer Beziehungen 

durch die gemeinschaftliche kreative Arbeit der Gruppe ent-
steht.

Im Versammeln (oder: der Assemblage) liegt ein Schlüs-
selmoment von Pope.Ls künstlerischem Prozess: die Hinzu-
fügung eines Elements nach dem anderen, bis jedes eine neue 
Bedeutung annimmt; jedes kann für sich stehen, und zugleich 
können sie als Ganzes neue Möglichkeiten entfalten. In „Ea-
ting the Wall Street Journal“ (1990–91) isst der Künstler die 
bekannteste Wirtschaftszeitung Amerikas, während er so ge-
kleidet wie in „Tompkins Square Crawl“ auf einer amerikani-
schen Flagge sitzt. Als Pope.L die Arbeit im Jahr 2000 am 
New Yorker SculptureCenter wiederholte, saß er auf einer 
weißen Toilette, trug einen weißen Genitalschutz und Brille 
und war mit Mehl bedeckt, das sich zusammen mit Milch und 
Spucke auf seinem Körper zu einer Kruste verhärtete. Um 
ihn herum lagen Seiten der Zeitung, und eine kleine Klemm-
lampe aus Aluminium beleuchtete die Szene. Über fünf Tage 
aß Pope.L je drei Stunden lang kleine Stücke der Zeitung, 
manchmal mit Ketchup oder einem Schluck Milch. Da Zei-
tungspapier Chemikalien enthält, spuckte Pope.L die zerkau-
ten Stücke aus, die sich im Verlauf der Arbeit neben den lee-
ren, auf dem Boden verstreuten Milchpackungen 
ansammelten.

Für eine andere Arbeit installierte Pope.L in der Horod-
ner Romley Gallery in New York 1992 ein drei Meter großes 
„Fresko“ mit dem Titel „Harriet Tubman Spinning the Uni-
verse“. Es entstand in wenigen Stunden aus Erdnussbutter, 
Acryl- und Latexfarbe, Fugenmasse, Kohle und Zeitungsaus-
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E coal, crayon, and a news clipping, as 
well as several sculptures and draw-
ings on edible Americana such as Pop 
Tarts and Cracked Wheat Biscuits. 
The artist positioned himself for the 
duration of the show on a plush, well-
worn armchair in the center of the 
gallery with a milk crate in front of 
him on which sat a bottle of milk of 
magnesia, for “the socially and politi-
cally constipated”. 

The ongoing relation between con-
cepts and matter recurs across his en-
tire oeuvre. It was poignantly marked 
in his latest exhibition “Trinket”, pre-
sented by the Museum of Contempo-
rary Art at the Geffen Contemporary 
in Los Angeles earlier this year. Among 
the nine works in the show was The  
Polis or the Garden or Human Nature in  
Action (2015), an installation composed 
of hundreds of onions, the majority of 
which were half-painted in variations 
of blue, red, and white, and some in 
green or black, covering long white  

tables with black legs and supports. 
Pope.L has suggested that this poetic 
meditation on the relation between 
time and decay “produces or flattens or 
equalizes difference and at the same 
time it can emphasize it.” 

The exhibition’s centerpiece, how-
ever, was Trinket (2008/2015) itself, a 
mammoth 16-by-45-foot American 
flag, featuring one added star, blown 
by four of the industrial fans com-
monly used on movie sets, and lit up 
by fifteen stage lights. The force of the 
manufactured wind slowly frays the 
incessantly swaying national emblem, 
an undoing over time and under ex-
treme conditions, excepting at the end 
of each day, when it is taken down, 
folded, and stored away. (In its earlier 
iteration in 2008 at the Municipal  
Auditorium in Kansas City, the flag 
was blown twenty-four hours a day for 
one week.) 

The sense of the exhaustion of 
America in the increasingly battered 

and frayed flag in Tr inket can be under-
stood in conjunction with Blind (2015), 
seemingly a black monochrome paint-
ing that was actually a square opening 
in a gallery wall through which a 
stream of air seeped from the Trinket 
fans. Blind suggests itself as a metaphor 
for how Pope.L, armed with precarity 
and all the seriousness of play as aes-
thetic tools, swerves in an illogical yet 
very real void, productively using 
structured chance as a vehicle for emo-
tional resonance and the unwieldy  
potential of affect to t he p oint of e x-
haustion in his artwork. 

This notion of structured chance 
leads to Pope.L’s Cage Unrequited 
(2013), for which, over the course of 
twenty-five hours, some 75 artists, 
scholars, musicians, students, and cu-
rators took turns reading portions of 
John Cage’s Silence: Lectures and Writings 
(1961), with an interlude around mid-
night in which Pope.L talked about 
Julius Eastman, a black gay avant- 

schnitten. Dazu waren einige Skulpturen und Zeichnungen 
auf essbaren Americana wie Pop-Tarts und Cracked Wheat 
Biscuits ausgestellt. Für die Dauer der Ausstellung saß der 
Künstler auf einem abgewetzten Plüschsessel in der Mitte des 
Raumes, vor ihm eine Milchkiste, auf der eine Flasche des 
Abführmittels Magnesiamilch stand – für die „sozial und po-
litisch unter Verstopfung Leidenden“.

Das bruchlose Verhältnis von Konzept und Material zieht 
sich durch Pope.Ls gesamtes Werk. Besonders deutlich zeigte 
es sich in seiner letzten Ausstellung „Trinket“ am Geffen 
Contemporary in Los Angeles dieses Frühjahr. Eine der neun 
Arbeiten war „The Polis or the Garden or Human Nature in 
Action“ (2015), eine Installation aus hunderten von Zwie-
beln, von denen die meisten halb in unterschiedlichen Blau-, 
Rot- und Weißtönen bemalt waren, einige auch in Grün oder 
Schwarz. Sie lagen auf langen weißen Tischen mit schwarzen 
Gestellen. Pope.L sagte zu dieser poetischen Meditation über 
das Verhältnis von Zeit und Verfall, sie „produziert, verflacht 
oder egalisiert Unterschiede und verstärkt sie zugleich“.

Doch das Herzstück der Ausstellung war die Arbeit 
„Trinket“ (2008/15), eine gewaltige fünf mal vierzehn Meter 
große Flagge der Vereinigten Staaten mit einem zusätzlichen 
Stern, die von vier Industrieventilatoren angeblasen und von 
fünfzehn Bühnenscheinwerfern angestrahlt wurde, wie sie 
bei Filmdrehs zum Einsatz kommen. Die Stärke des künstli-

chen Windes lässt das unablässig wehende Hoheitszeichen 
nach und nach ausfransen, eine allmähliche Zerstörung unter 
Extrembedingungen, die jeden Abend unterbricht, wenn die 
Flagge abgenommen, gefaltet und verstaut wird. (In einer 
früheren Fassung, die 2008 am Municipal Auditorium in 
Kansas City zu sehen war, war die Flagge eine Woche lang 24 
Stunden am Tag den Ventilatoren ausgesetzt.) 

Der Eindruck eines erschöpften Amerikas, der von der 
immer stärker zugerichteten, ausfransenden Flagge ausgeht, 
erschließt sich weiter im Zusammenhang mit „Blind“ (2015), 
scheinbar eine monochrome schwarze Malerei, in Wahrheit 
eine quadratische Öffnung in einer Wand, durch die der Luft-
strom der „Trinket“-Ventilatoren dringt. „Blind“ kann als 
Metapher dafür stehen wie sich Pope.L, gerüstet mit den äs-
thetischen Werkzeugen von Prekarität und dem ganzen Ernst 
des Spiels, in einer widersprüchlichen, dabei sehr realen Leere 
bewegt und kontrollierten Zufall produktiv als Mittel für 
emotionale Wirkung und das schwer zu beherrschende Po-
tential des Affekts nutzt, bis zum Punkt der Erschöpfung.

Der kontrollierte Zufall führt zur Arbeit „Cage Unrequi-
ted“ (2013), für die 25 Stunden lang etwa 75 Künstler, Wis-
senschaftler, Musiker, Studenten und Kuratoren abwechselnd 
Abschnitte aus John Cages „Silence“ (1961) lasen. Um Mitter-
nacht herum gab es ein Intermezzo: Pope.L sprach über  
Julian Eastman, einen schwarzen, schwulen Avantgarde-

WILLIAM POPE.L, geboren 1955 in Newark, New Jersey, lebt in Chicago. AUSSTELLUNGEN: Trinket, MOCA Los 
Angeles (solo) (2015); Radical Presence: Black Performance in Contemporary Art, Walker Art Center, Minneapolis (2014); Perfor-

ma 13, New York; Forlesen, The Renaissance Society, Chicago (solo) (2013); Three Projects, Galerie Catherine Bastide, Brüssel 
(solo); (2012). VERTRETEN VON Mitchell-Innes & Nash, New York; Galerie Catherine Bastide, Brüssel
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garde composer, who had undressed 
his boyfriend while performing Cage’s 
Song Books, and also attempted to un-
dress his sister. Pope.L’s act of hom-
age to the composer thus also took on 
the tone of a critical, antagonistic act 
of filial (im-)piety. This was surpris-
ingly accentuated when, in the pre-
dawn hours, the lobby was unexpect-
edly occupied by two bands from the 
Black Rock Coalition. The sudden 
proximity of reading about silence 
and Afropunk music remains in my 
memory as a sublime example of con-
trary dimensions of black matter –  
unleashed and exhausted. 

As philosopher Gilles Deleuze has 
it, to exhaust is not to be tired; it is the 
will to begin again. In this regard, it is 
to prepare for what is possible and to 
exhaust all possibilities. Pope.L’s will-
ingness to endure in his performan- 
ces, to reformulate our experience of 
subjectivity, and to repeat materials 
such as milk, peanut butter, newspaper 

and icons like the American flag and 
Superman costumes, and to reformu-
late our experience of collectivity is 
about exhausting limitations in order 
to know what indeed is possible. Like 
the black hole that forms when a star 
collapses, it is an exploration in new 
ways of  creating value. Black experi-
ence is  peculiarly and particularly ca-
pable of illuminating the circumstanc-
es of American society in general. It is 
our central contradiction. As Pope.L 
recently explained: “I have always 
been at the heart of what is American 
in being black, so if there is fringing 
going on, it’s the typical, knotty kind 
where one can be most central yet so 
much on the edges.” Exhaustion is the 
pursuit within and beyond such loca-
tions. It is where possibility is marked 
with meaning. 

Adrienne Edwards is a curator, scholar, and 
writer with a focus on artists of the African 
diaspora and the global South. She is a cura-
tor with Performa in New York, and co- 
organzized Pope.L’s Cage Unrequited in 
2013. 

E

Komponisten, der während einer Aufführung von Cages 
„Song Books“ seinen Freund entkleidet hatte und das auch 
bei seiner Schwester versuchte. Pope.Ls Hommage an den 
Komponisten erhielt damit den Anstrich eines kritischen, an-
tagonistischen Aktes kindlicher Pietät(losigkeit). Dieser fand 
noch eine überraschende Zuspitzung, als in den frühen Mor-
genstunden die Lobby unerwartet von zwei Bands der Black 
Rock Coalition besetzt wurde. Das plötzliche Nebeneinander 
von Lesungen über Stille und dem Sound von Afropunk 
blieb mir als grandioses Beispiel für die entgegengesetzten 
Dimensionen schwarzer Thematiken in Erinnerung – entfes-
selt und erschöpft.

Laut dem Philosophen Gilles Deleuze ist Erschöpfung 
nicht das selbe wie Ermüden; sie steht für den Willen zum 
Neuanfang. Sie bedeutet die Vorbereitung auf das, was mög-
lich ist und die Ausschöpfung aller Möglichkeiten. Pope.Ls 
Entschlossenheit zum Ertragen und Aushalten, die wieder-
kehrenden Materialien Milch, Erdnussbutter, Zeitungen und 
Ikonen wie die amerikanische Flagge und das Superman-
Kostüm, sowie sein Wille zur Neuformulierung von Kollek-
tivität zielen darauf, Grenzen zu überschreiten und auszulo-
ten was möglich ist. Wie das schwarze Loch, das entsteht, 
wenn ein Stern stirbt, erkundet er neue Möglichkeiten für das 
Schaffen von Werten. Schwarze Erfahrung ist besonders und 
in besonderer Weise in der Lage, Licht auf die amerikani-

schen Verhältnisse zu werfen. Sie ist unser zentraler Wider-
spruch. Wie Pope.L kürzlich sagte: „Ich stand immer im Zen-
trum dessen, was das Amerikanische am Schwarzsein ist, 
wenn also Marginalisierung stattfindet, dann auf die typisch 
verzwickte Art, die jemanden ganz im Zentrum stehen lässt 
und zugleich ganz an den Rändern.“ Verausgabung ist das 
Streben nach etwas innerhalb und jenseits dessen – dort wo 
das Mögliche seine Bedeutung erhält.

Adrienne Edwards  ist Kuratorin und Autorin mit Schwerpunkt auf 
Künstler der afrikanischen Diaspora und des Globalen Südens. Sie ist 
Teil des Kuratorenteams der Performa, New York und war Co-Kurato-
rin von Pope.Ls Cage Unrequited (2013). 
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