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2018 jährte sich das Jahr 1968 zum fünfzigsten Mal. Dies haben wir 
von alpha nova & galerie futura und District Berlin zum Anlass ge-
nommen uns aus feministischer und dekolonialer Perspektive mit 
den Student*innen- und Protestbewegungen der 1960er Jahre in 
Deutschland wie international zu beschäftigen, die insbesondere 
auch den Bereich der Kunst völlig neu definierten.

Zentral bewegte uns die Frage, welche Geschichten, Akteur*in-
nen und Stimmen in den dominanten Narrativen über 1968 bislang 
unsichtbar bleiben und wie marginalisierte und verschüttete Wis-
sensproduktionen von damals für die Reflexion und Gestaltung ge-
genwärtiger und zukünftiger gesellschaftspolitischer Prozesse und 
Forderungen re-aktualisiert werden können.

In diesem Sinne wollten wir mit der Veranstaltungsreihe die 
Produktion von Geschichte und Geschichtsschreibung hinterfragen 
und die Bewegungen jener Zeit aus den Perspektiven ihrer feministi-
schen, anti-kolonialen, diasporischen, migrantischen, jüdischen und 
Schwarzen Organisierungen (neu) erzählen.

Andrea Caroline Keppler,
Katharina Koch

Vorwort / Foreword

2018 marks the fiftieth anniversary of 1968. alpha nova & galerie 
futura and District Berlin have taken this as an occasion to deal with 
the student and protest movements of the 1960s, both in Germany 
and internationally, from feminist and decolonial perspectives that also 
have completely redefined the field of art in particular. What principally 
moved us is the question of which histories, actors, and voices have 
until this point remained invisible in the dominant narratives about 
1968 and how marginalized and spilled knowledge production from 
that time can be re-actualized for the contemplation and creation of 
current and future socio-political processes and demands. 

In this sense, with the event series we wanted to question the 
production of history and historiography and to (re)narrate the move-
ments of this time from the perspective of its feminist, anti-colonial, 
diasporic, migrant, Jewish, and Black organizations.
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4 VORWORT
REVOLT SHE SAID

So waren zum Beispiel — was heutzutage kaum erinnert wird — Schwarze 
deutsche und PoC Student*innen, sowie Student*innen aus Afrika, Asien 
und Lateinamerika, die in den frühen 1960er Jahren an Westdeutschen 
Universitäten studierten und durch die Bürgerrechtsbewegung in den 
USA, die Befreiungsbewegungen, die Prozesse der Dekolonialisierung 
oder durch die gerade erlangte staatliche Unabhängigkeit ihrer Länder 
stark politisiert waren, die ersten, die zu Protesten gegen staatliche Gewalt 
und Ungerechtigkeit jenseits von Europa und Nordamerika mobilisierten.

Der anhaltenden Marginalisierung dieser und anderer Geschichte(n) 
und ihrer sich bis heute fortschreibenden Widerstände und politischen 
Forderungen in den stetig reproduzierten Erzählungen von 68 wollten wir 
unter dem Titel Revolt She Said aktiv begegnen.

Die Reihe entsprang dem intersektionalen Zusammenschluss Deco-
lonizing 68 von District Berlin, alpha nova & galerie futura, Arsenal Gallery 
Poznan, dem Ausstellungsprojekt Kunst der Revolte // Revolte der Kunst im 
Studierendenhaus Frankfurt/Main sowie Peggy Piesche und dem von ihr 
initiierten Projekt Decolonize 68! beim Gunda-Werner-Institut / Heinrich- 
Böll-Stiftung. Damit wollten wir die Ko-Produktion künstlerischer Forschung 
und öffentlicher Auseinandersetzung vorantreiben um die ‚weiße‘ Narration 
dieses für die heutige Bundesrepublik so konstitutiven Moments zu de-
konstruieren. Zentraler Bestandteil war das von District ausgeschriebene 
und an Karina Griffith vergebene Atelier- und Recherchestipendium zu 
Decolonizing 68, die zu diesem Themenkomplex unterschiedliche Formate 
erarbeitete und diese in Berlin, Frankfurt, Poznan und Moskau präsentierte.

Die Veranstaltungsreihe Revolt She Said mit Lecture Performances, 
Vorträgen, Filmpräsentationen, Gesprächen, Workshops und einem Stadt-
spaziergang setzte sich aus vier Themenblöcken zusammen, die sich 
inhaltlich jedoch überschneiden, so dass sie nicht als festgeschriebene 
Kategorisierungen zu verstehen sind.

Der erste Themenblock widmete sich mit mehreren Einzelveran-
staltungen dekolonialen Perspektiven auf 68 sowie konkreten Praxen von 
Schwarzen und PoC Künstler*innen, hegemoniale Wissensbestände zu 
durchkreuzen und zu dekolonisieren, um neue Narrative zu kreieren und 
andere Sichtweisen zu stärken.

The archive is a portal to the past, but it is also a mirror of the present. 
We can only travel back in time from the current moment — through our 
memories, our oral histories and our engagement with documents in 
the here and now. In this sense, any decolonizing of the past requires 
a decolonizing of the present.
Karina Griffith
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For example, what is hardly remembered today is that Black German and 
PoC students, as well as students from Africa, Asia, and Latin America that 
studied in West German universities in the early 1960s and were strongly 
politicized through the Civil Rights Movement in the USA, the liberation 
movements, the process of decolonization, or through the already deman-
ded state independence. They were the first mobilized to protest against 
state violence and injustice beyond Europe and North America. Under 
the title Revolt She Said, we wanted to actively confront the continuing 
marginalization of this and other histories and their continuing resistance 
and political demands in the steadily reproduced narratives of 68.

The series was born of the intersectional alliance Decolonizing 68 of 
District Berlin, alpha nova & galerie futura, Arsenal Gallery Poznan, the ex-
hibition project Art of Revolt // Revolt of Art at Studierendenhaus Frankfurt/
Main as well as Peggy Piesche and the project she initiated, Decolonize 68! 
at Gunda-Werner-Institut/Heinrich-Böll-Stiftung. In doing so, we wanted to 
enhance the co-production of artistic research and public debate in order 
to deconstruct the ‘white’ narration of this moment, which is so constitutive 
for today’s Federal Republic. Central to this was the Studio and Research 
Grant about Decolonizing 68, which was announced by District and awar-
ded to Karina Griffith. She developed different formats on this subject and 
presented them in Berlin, Frankfurt, Poznan and Moscow.

The event series with lecture performances, lectures, film presen-
tations, conversations, workshops, and an urban walk consisted of four 
thematic blocks that overlap in content so that they are not to be unders-
tood as fixed categorizations. The first thematic block was devoted to 
decolonial perspectives on 68 and concrete practices by Black and PoC 
artists to thwart and de-colonize hegemonic knowledge in order to create 
new narratives and strengthen other perspectives.

The archive is a portal to the past, but it is also a mirror of the present. 
We can only travel back in time from the current moment — through our 
memories, our oral histories and our engagement with documents in 
the here and now. In this sense, any decolonizing of the past requires 
a decolonizing of the present.
Karina Griffith

The opening event, Uncracking the Archive, curated by Karina Griffith, dealt 
with, departing from her research within the framework of the District Studio 
and Research Grant about Decolonizing 68 and her final exhibition We Call 
It Love: An Oppositional Screening at District with access to archives that 
often remain sealed. Based on her research on the film They Call It Love 



7

(1972) by the Ghanaian filmmaker King Ampaw, Griffith followed the traces 
of Black and PoC-filmmakers in German film archives to thereby expand the 
genealogies of Black author cinema in Germany. If access to the archive is 
denied, then the decolonization of history is even more difficult. From this 
knowledge, Griffith combined fragments of her research in her installation 
We Call It Love: An Oppositional Screening and demonstrated ways to make 
the archive visible and accessible again. In conversation, Griffith discussed 
with Nathalie Anguezomo Mba Bikoro and Natasha A. Kelly how they create 
new ways to access German history through their artistic practice. Because 
in order to decolonize 1968, the archive must also be decolonized. And in 
order to decolonize the archive, new empowering archives must be created 
and a polyphonic historiography must be made possible. 

Griffith additionally curated the film program Revolt She Felt with 
the films Kathleen und Eldridge Cleaver in Algier [Kathleen and Eldridge 
Cleaver in Algier] (director: Claudia von Alemann, 1969), Die Kollwitz und 
ihre Kinder [The Kollwitz and her Children] (director: Christa Mühl, 1971), Die 
Schönheitsverschwörung [The Beauty Conspiracy] (director: Tsitsi Danga-
rembga, 1994) und Landing (director: Branwen Okpako, 1995). The issue 
of ‘irritation’ serves as a starting point for a decolonial perspectivation and 
investigation of the films. Irritation subverts the stereotypes of the ‘angry 
black woman’ or the ‘hysterical house wife’ in order to introduce a feasible 
position of perpetual annoyance. Griffith explained in conversation how the 
feminist approach of translating rage into irritation presents an effective 
and affective strategy to produce friction, discourse, and a connection to 
revolutionary demands in the filmic works. Claudia von Alemann was also 
invited to the conversation and offered insights in the historical context 
and the production process of her film Kathleen und Eldridge Cleaver in 
Algier as well as her personal encounter with both activists. 

In Talking Blues, Natasha A. Kelly, Corina Shika Kwami, and Kelvin 
Sholar recapitulated the events of the 1960s and translated the role of Black 
and PoC activists in Germany (East and West), like Angela Davis, in a blues 
lecture performance. Talking Blues aimed to show the influence that the 
Black feminist oral tradition had in the 1960s in particular. Departing from 
Angela Davis’ Blues Legacies and Black Feminism (1998), which is about the 
exploration of the feminist implications of the Blues, Kelly, Kwami, and Sholar 
developed through the use of documents of Angela Davis and other political 
activists of the 1960s a dialogue with the melodies of Black female blues 
icons like Nina Simone, Miriam Makeba, and Fasia Jansen. Those powerfully 
articulated an alternative consciousness, which was deeply in conflict with 
American and Western German mainstream-culture and laid the foundation 
for an aesthetic that allowed the social, moral, and sexual values outside of 
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Die Auftaktveranstaltung Uncracking the Archive, kuratiert von Karina 
Griffith, beschäftigte sich, ausgehend von ihrer Recherche im Rahmen 
des District-Forschungs- und Atelierstipendiums zu Decolonizing 68 und 
ihrer Abschlussausstellung We Call It Love: An Oppositional Screening bei 
District, mit den Zugängen zu Archiven, die oftmals verschlossen bleiben. 
Basierend auf ihren Recherchen zum Film They Call It Love (1972) des 
ghanaischen Filmemachers King Ampaw folgte Griffith den Spuren von 
Schwarzen und PoC-Filmemacher*innen in deutschen Filmarchiven, um 
damit die Genealogien des Schwarzen Autor*innenkinos in Deutschland 
zu erweitern. Wenn der Zugang zu den Archiven verwehrt wird, wird die 
Dekolonisierung der Geschichte umso schwieriger. Aus diesem Wissen 
heraus verband Griffith in ihrer Installation We Call It Love: An Oppositio-
nal Screening Fragmente ihrer Forschung und zeigte Wege auf, um das 
Archiv wieder sichtbar und zugänglich zu machen. Im Gespräch diskutierte 
Griffith mit Nathalie Anguezomo Mba Bikoro und Natasha A. Kelly wie sie 
durch ihre künstlerischen Praxen neue Zugänge zur deutschen Geschichte 
schaffen. Denn um 1968 zu dekolonialisieren, müssen auch die Archive 
dekolonialisiert werden. Und um die Archive zu dekolonialisieren, müssen 
neue empowernde Archive geschaffen und eine vielstimmige Geschichts-
schreibung ermöglicht werden.

Griffith kuratierte zudem das Filmprogramm Revolt She Felt mit den 
Filmen Kathleen und Eldrige Cleaver in Algier (Regie: Claudia von Ale-
mann, 1969), Die Kollwitz und ihre Kinder (Regie: Christa Mühl, 1971), Die 
Schönheitsverschwörung (Regie: Tsitsi Dangarembga, 1994) und Landing 
(Regie: Branwen Okpako, 1995). Als Ausgangspunkt einer dekolonialen 
Perspektivierung und Untersuchung der Filme diente ihr der Aspekt der 
‚Irritation‘. Irritation unterwandert die Stereotypen der ‚wütenden schwarzen 
Frau‘ oder der ‚hysterischen Hausfrau‘, um eine gangbarere Position an-
dauernden Verdrusses vorzustellen. Im Gespräch erläuterte Griffith, wie 
der feministische Ansatz, Wut in Irritation zu übersetzen eine effektive 
und affektive Strategie in den filmischen Arbeiten darstellt, um Reibung, 
Diskurs und eine Verbindung zu revolutionären Forderungen herzustellen. 
Claudia von Alemann war ebenfalls zum Gespräch eingeladen und gab 
Einblicke in den geschichtlichen Kontext und den Herstellungsprozess 
ihres Filmes Kathleen und Eldrige Cleaver in Algier sowie in ihre persön-
liche Begegnung mit den beiden Aktivist*innen.

In Talking Blues rekapitulierten Natasha A. Kelly, Corina Shika Kwami 
und Kelvin Sholar die Geschehnisse der 1960er Jahre und übersetzen die 
Rolle der Schwarzen und PoC Aktivist*innen in Deutschland (Ost und West), 
wie Angela Davis, in eine Blues Lecture Performance.
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the limitations. The roots of blues extend beyond a musical tradition to serve 
as a conscious-making vehicle for the American social memory.

From the beginning, the research and work complex Decolonizing 68 
at District was a collaboration with Peggy Piesche and her research focus 
at the Gunda-Werner-Institute as well as her project Decolonizing 68!. In 
the workshop Sexual Self-determination and Anti-colonial (Liberation)
Movements Piesche offered insight into her work and research to Deco-
lonize 1968! as well as into the project with BPoC contemporary interviews 
that occurred within this framework. Anti-colonial (liberation)movements 
and demands for independence, self-determination, against colonialism 
and racism, decisively shaped the protest and resistance movements in 
the Federal Republic of Germany. They were directly connected with the 
fight for social equality of man and woman, as well as the protection from 
racist violence and persecution. In the series of BPoC interviews Piesche 
showed what BPoC-women who experienced racism in the movement years 
around 1968 in the two German states have experienced and perceived. 
This makes it possible to understand both 68 itself and its influence on 
our understanding of society today.

The closing of the thematic focus Decolonizing 68, as well as the 
entire event series, was the lecture performance Purple Panic: 43 by Pınar 
Öğrenci, which also took place as part of the Vorspiel program of transme-
diale and the CTM-Festival. In the lecture performance Öğrenci connected 
two political events: the Tlatelolco Massacre in Mexico City, in which 300 
people were killed before the Olympic Summer Games in 1968, and the 
disappearance and murder of 43 students from the Ayotzinapa Teachers’ 
School on September 24, 2014 in Iguala, Mexico.

The relationship between the 2014 kidnapping and the Tlatelolco 
massacre in1968 is an impressive example of the recurring cycle of state 
violence. Alongside the documentation of her performance Purple Panic: 43, 
Öğrenci also presented text and image material that negotiates the relation 
of state violence and architecture. The Mexican government intended to 
present the international public a modern city with the Olympic Summer 
Games 1968. The modernization work in advance was implemented at the 
expense of the urban population. The history of historic building projects, 
of the former prison Palacio de Lecumberri, Hotel de Mexico, and the 
massive housing Nonoalco Tlatelolco and Derrida’s concept of hospitality 
contribute to better understanding the 1968 movement in Mexico. The 
artist makes the personal histories of resistance from violently displaced 
and disappeared workers, rural emigrants, and students visible, which are 
often ignored in (architectural)history. 

In a second thematic focus in the series Revolt She Said, perspectives 
of Jewish artists and activists came in focus. Under the title Experiences, 
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Talking Blues zielte darauf ab zu zeigen, welchen Einfluss die Schwarze 
feministische Tradition der mündlichen Überlieferung insbesondere in den 
1960er Jahren hatte. Ausgehend von Angela Davis’ Blues Legacies and 
Black Feminism (1998), in der es um die Erforschung der feministischen 
Implikationen des Blues geht, erarbeiteten Kelly, Kwami und Sholar unter 
Verwendung von Dokumenten von Angela Davis und anderen politischen 
Aktivist*innen der 1960er Jahre einen Dialog mit Melodien Schwarzer weib-
licher Bluesikonen wie Nina Simone, Miriam Makeba und Fasia Jansen. 
Diese artikulierten kraftvoll ein alternatives Bewusstseins, das zutiefst im 
Widerspruch zur amerikanischen und westdeutschen Mainstream-Kultur 
stand und die Grundlagen für eine Ästhetik legten, die soziale, moralische 
und sexuelle Werte außerhalb der Beschränkungen erlaubte. Die Wurzeln 
des Blues gehen hier über eine musikalische Tradition hinaus, um als 
bewusstmachendes Vehikel für das amerikanische soziale Gedächtnis 
zu dienen.

Der Forschungs- und Arbeitskomplex Decolonizing 68 bei District 
war von Anfang an eine Zusammenarbeit mit Peggy Piesche und ihrem 
Forschungsschwerpunkt am Gunda-Werner-Institut sowie dem von ihr dort 
initiierten Projekt Decolonizing 68!. Im Workshop Sexuelle Selbstbestim-
mung und Antikoloniale (Befreiungs)Bewegungen gab Piesche Einblick 
in ihre Arbeit und Forschung zu Decolonize 1968! sowie in das in diesem 
Zusammenhang entstandene Projekt mit BPoC-Zeitzeuginnen-Interviews. 
Antikoloniale (Befreiungs)Bewegungen und ihre Forderungen nach Un-
abhängigkeit, Selbstbestimmung, gegen Kolonialismus und Rassismus 
prägten die Protest- und Widerstandsbewegungen in der BRD entscheidend. 
Sie waren unmittelbar mit dem Kampf für die soziale Gleichstellung von 
Mann und Frau sowie dem Schutz vor rassistischer Gewalt und Verfol-
gung verbunden. In der Reihe von BPoC-Zeitzeuginnen-Interviews zeigte 
Piesche, was rassismuserfahrene BPoC-Frauen* in den Bewegungsjahren 
um 1968 in beiden deutschen Staaten erlebt und wahrgenommen haben. 
Dies ermöglicht, sowohl 68 selbst als auch dessen Einfluss auf unser 
heutiges Gesellschaftsverständnis neu zu begreifen.

Den Abschluss des Themenschwerpunktes Decolonizing 68 und auch 
der gesamten Veranstaltungsreihe bildete die Lecture Performance Purple 
Panic: 43 von Pınar Öğrenci, die auch als Teil des Vorspiel-Programms der 
transmediale und des CTM-Festivals stattfand. In der Lecture Performance 
verband Öğrenci zwei politische Ereignisse: das Massaker von Tlatelolco 
in Mexiko-Stadt, bei dem vor den Olympischen Sommerspielen 1968 300 
Menschen getötet wurden sowie das Verschwinden bzw. die Ermordung 
von 43 Student*innen der Ayotzinapa Teachers’ School am 24. September 
2014 in Iguala, Mexiko.
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Breaks, Perspectives. Jewish Feminists on Art and Politics since 1968 
Sharon Adler, Shlomit Lehavi, Elianna Renner, and Elżbieta Sternlicht as-
sembled themselves in an intergenerational round table – moderated by 
Merle Stöver. The conversation illuminated perspectives and experiences 
of Jewish feminists, artists, and cultural producers that were active in 1968 
and afterwards and met in a climate that was, also in the left, partially sha-
ped by anti-Semitism, or was at least anti-Israel. 

To this end, the conversation extended to the present to explore how 
Jewish artists position themselves today and what experiences have been 
and are being made in different times and social contexts. In the perspective 
of and in reference to 1968, the question arose: what does the movement 
and discussion of 1968 mean for Jewish life today? And how does this reveal 
itself in the work of Jewish artists and cultural producers? 

The third thematic focus Sound Stone Water — Artistic Forms of Re-
designing West Berlin After 68 pursued a lesser regarded chapter of West 
Berlin, particularly Kreuzberg history: Beginning in the early 1980s, artists 
of various origins with the sculpture groups Menschenlandschaft and 
Curvybrunnen animated the then-barren terrain around the Schlesische 
Tor in the immediate vicinity of the West-East border. In a walk mode-
rated by Martina Kofer and conversation with Azade Köker and Robert 
Schmidt-Matt, artists active at the time, both the artistic history as well 
as the neighoborhood-specific history of the creation of the two groups 
of sculptures was remembered. They are not only a visible sign of the 
cosmopolitan influences of artistic participation in public space, but also 
places of remembrance of the initiative of neighborhood design through 
its residents in the 1970s and 1980s. With Azade Köker, who repeatedly 
chose women’s figures and stories as the subject of her artistic work, the 
female history of art production in particular will be remembered. 

The fourth thematic focus dealt explicitly with feminist knowledge 
production and materiality in the field of art. 68 also counts in this con-
text as an initial year: the female body should be freed from its previous 
image-object status. It was necessary to visually separate the traditional 
cliché of femininity, to define other forms of femininity, to make women 
visible as a political subject, and to create new aesthetics. Experiments 
with different media and materials including one�s own body was essential 
in this respect. In the round table conversation Feminist Artistic Positions 
in the Mirror of Their Materialities with Gabriele Schor and Liz Bachhuber, 
moderated by Lisa Glauer, the participants discussed the entanglement of 
materiality and medium with subject matter and interpretations by means 
of exemplary feminist works of the 1970s. Furthermore, they created a link 
to the present and asked about perspectives of re-actualization of feminine 

10 VORWORT
REVOLT SHE SAID

Der Zusammenhang zwischen der Entführung 2014 und dem Massaker 
von Tlatelolco 1968 ist ein eindrucksvolles Beispiel für sich wiederholende 
Zyklen staatlicher Gewalt. Neben der Dokumentation ihrer Performance 
Purple Panic: 43 präsentierte Öğrenci auch Text- und Bildmaterial, das 
das Verhältnis von staatlicher Gewalt und Architektur verhandelt. Die me-
xikanische Regierung beabsichtigte, dem internationalen Publikum zu den 
Olympischen Sommerspielen 1968 eine moderne Stadt zu präsentieren. 
Die Modernisierungsarbeiten im Vorfeld wurden allerdings auf Kosten der 
Stadtbevölkerung umgesetzt. Die Geschichten historischer Bauwerke, 
des ehemaligen Gefängnisses Palacio de Lecumberri, des Hotel de Me-
xico und des riesigen Wohnprojektes Nonoalco Tlatelolco sowie Derridas 
Konzept der Gastfreundschaft tragen dazu bei, die 1968er Bewegung 
in Mexiko besser zu verstehen. Die Künstlerin macht die persönlichen 
Widerstandsgeschichten von gewaltsam vertriebenen und verschwunde-
nen Arbeiter*innen, Landflüchtigen und Studierenden sichtbar, die in der 
(Architektur)Geschichte oft ignoriert werden.

In einem zweiten Themenschwerpunkt der Reihe Revolt She Said 
standen Perspektiven jüdischer Künstlerinnen und Aktivistinnen im Fokus. 
Unter dem Titel Erfahrungen, Brüche, Perspektiven. Jüdische Feministinnen 
über Kunst und Politik seit 1968 fanden sich Sharon Adler, Shlomit Lehavi, 
Elianna Renner und Elżbieta Sternlicht zu einem intergenerativen Round-Ta-
ble — moderiert von Merle Stöver — zusammen. Das Gespräch beleuchtete 
Perspektiven und Erfahrungen jüdischer Feministinnen, Künstlerinnen 
und Kulturschaffender, die 1968 und danach aktiv waren und auf ein Klima 
trafen, was auch in der Linken teilweise antisemitisch geprägt war, zumin-
dest jedoch anti-israelisch. Dazu wurde der Bogen bis in die Gegenwart 
gespannt, um zu ergründen, wie sich jüdische Künstlerinnen heutzutage 
positionieren und welche Erfahrungen zu/in verschiedenen Zeiten und 
Gesellschaftskontexten gemacht wurden und werden. Perspektivisch und 
in Bezug auf 68 stellten sich die Fragen: Was bedeuten die Bewegungen 
und Diskussionen der 1968er für jüdisches Leben heute? Und wie zeigt 
sich all das in den Werken jüdischer Künstler*innen und Kulturschaffender?

Der dritte Themenschwerpunkt — Ton Steine Wasser: Künstlerische 
Formen der Neugestaltung Westberlins nach 68 — widmete sich einem 
wenig beachteten Kapitel Westberliner, speziell Kreuzberger Geschichte: 
Ab den frühen 1980er Jahren belebten Künstler*innen unterschiedlicher 
Herkunft mit den Skulpturengruppen Menschenlandschaft und Cuvrybrun-
nen das damalig karge Terrain rund um das Schlesische Tor in unmittel-
barer Nähe zur West-Ost Grenze. In einem von Martina Kofer moderierten 
Spaziergang und Gespräch mit den damals beiteiligten Künstler*innen 
Azade Köker und Robert Schmidt-Matt wurde an die sowohl künstlerische 
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connoted materials of art production. On a further evening with the title 
1968ff — Art, Feminism, Politics, Anja Zimmermann introduced the current 
issue of FKW — Magazine for Gender Research and Visual Culture with a 
focus on critical art history from 1968 and recapitulated the over 30 year 
history of the magazine. This can be understood itself as part of a critical 
revision of 1968 from a feminist perspective. In a following lecture, also 
a contribution to the current FKW, Valeria Schulte-Fischedick illuminated 
the changes in the (queer)feminist reception of the sculptural objects of 
Louise Bourgeois and Lynda Benglis. 

 All presentations and discussions of the thematic focus are intended 
to call into question that which from a contemporary perspective is esta-
blished as feminist art and appears institutionalized into question anew, 
and to keep it dynamic. 

With the entire series Revolt She Said we wanted to address a broad, 
intergenerational public. The diverse formats offered possibilities to inform 
oneself about historic contexts, spilled knowledge, and current memory 
culture and to actively participate in new narrations of 68. The texts collec-
ted here offer a deeper glimpse in the event-specific themes, discussions, 
and reflections on 68 and their relevance for the present and the future.

15.09.2018
Uncracking the Archive (Gespräch / Talk)

22.09.2018
Talking Blues (Lecture Performance)

18.10.2018
Sexuelle Selbstbestimmung und 
Antikoloniale (Befreiungs)Bewegungen
Sexual Self-determination and Anti-colonial 
(Liberation)Movements (Workshop)

24.10.2018
Feministische künstlerische Positionen 
im Spiegel ihrer Materialitäten
Feminist Artistic Positions in the Mirror 
of Their Materialities
(Round-Table-Diskussion / Conversation)

01.11.2018
Erfahrungen, Brüche, Perspektiven. 
Jüdische Feministinnen über Kunst und 
Politik seit 1968
Experiences, Breaks, Perspectives. 
Jewish Feminists on Art and Politics 
since 1968 

Programm Revolt She Said

(Präsentationen und intergenerativer 
Round-Table / Presentation 
and intergenerational round table)

17.11.2018
Ton Steine Wasser — Künstlerische Formen 
der Neugestaltung Westberlins nach 68
Sound Stone Water — Artistic Forms 
of Redesigning West Berlin After 68 
(Spaziergang und Gesprächsrunde / Walk 
and conversation)

22.11.2018
Revolt She Felt (Filme und Gespräch / 
Video program and talk)

06.12.2018
1968ff — Kunst, Feminismus, Politik
1968ff — Art, Feminism, Politics 
(Heftvorstellung und Vortrag
Presentation and lecture)

30.01.2019
Purple Panic: 43 
(Lecture Performance)

12 VORWORT
REVOLT SHE SAID

als auch kiezspezifische Entstehungsgeschichte der beiden Skulpturen-
gruppen erinnert. Sie sind nicht nur ein sichtbares Zeichen für die auch 
kosmopolitisch beeinflusste künstlerische Mitgestaltung des öffentlichen 
Raums, sondern darüber hinaus Erinnerungsorte der initiativen Kiezgestal-
tung durch seine Bewohner*innen in den 1970er und 1980er Jahren. Mit 
Azade Köker, die immer wieder Frauengestalten und -geschichten zum 
Thema ihres künstlerischen Schaffens wählte, wurde dabei vor allem an 
die weibliche Geschichte der Kunstproduktion erinnert.

Der vierte Themenblock setzte sich explizit mit feministischen Wis-
sensproduktionen und Materialitäten im Feld der Kunst auseinander. 68 gilt 
auch in diesem Zusammenhang als Initialjahr: Der weibliche Körper sollte 
aus seinem bisherigen Bildobjekt-Status befreit werden. Es galt, das tradier-
te Weiblichkeitsklischee visuell auseinander zu nehmen, andere Formen von 
Weiblichkeit zu definieren, Frau als politisches Subjekt sichtbar zu machen 
sowie neue Ästhetiken herzustellen. Experimente mit verschiedenen Medien 
und Materialien bis hin zum eigenen Körper waren dafür essentiell. In dem 
Round-Table Gespräch Feministische künstlerische Positionen im Spiegel 
ihrer Materialitäten mit Gabriele Schor und Liz Bachhuber, moderiert von 
Lisa Glauer, diskutierten die Teilnehmerinnen anhand beispielhafter femi-
nistischer Werke der 1970er Jahre die Verschränkung von Materialität und 
Medium mit Inhalten und Deutungsweisen. Sie schlugen zudem den Bogen 
in die Gegenwart und fragten nach Perspektiven der Reaktualisierung weib-
lich konnotierter Materialien der Kunstproduktion. An einem weiteren Abend 
mit dem Titel 1968ff — Kunst, Feminismus, Politik stellte Anja Zimmermann 
die aktuelle Ausgabe von FKW – Zeitschrift für Geschlechterforschung und 
visuelle Kultur mit Schwerpunkt auf kritischer Kunstgeschichte von 1968 
vor und rekapitulierte die über 30jährige Geschichte der Zeitschrift. Diese 
kann selber als Teil einer kritischen Revision von 1968 unter feministischer 
Perspektive verstanden werden. In einem anschließenden Vortrag, eben-
falls ein Beitrag der aktuellen FKW, beleuchtete Valeria Schulte-Fischedick 
die Veränderungen in der (queer)feministischen Rezeption der skulpturalen 
Objekte von Louise Bourgeois und Lynda Benglis.

Alle Präsentationen und Diskussionen des Themenblockes inten-
dierten, das was aus heutiger Sicht als feministische Kunst etabliert und 
institutionalisiert scheint, erneut in Frage zu stellen und beweglich zu halten.

Mit der Gesamtreihe Revolt She Said wollten wir ein breites, genera-
tionsübergreifendes Publikum ansprechen. Die vielfältigen Formate boten 
Möglichkeiten, sich über historische Zusammenhänge, verschüttetes Wis-
sen und aktuelle Erinnerungskultur zu informieren und sich aktiv an neuen 
Erzählungen zu 68 zu beteiligen. Die hier versammelten Texte bieten einen 
tieferen Einblick in die veranstaltungsspezifischen Themen, Diskussionen 
und Reflexionen zu 68 und ihre Relevanzen für die Gegenwart und Zukunft.
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Productive 
Irritation 
for Intersectional 
Protest 
on Film 

The curated film programm Revolt She Felt explores how profound ‘irritation,’ 
stripped of its ambiguity, was an agent for political change in the film works 
made in and around 1968 and thereafter. ‘Irritation’ subverts the stereo-
types of the ‘angry black woman’ or the ‘hysterical housewife’ to present 
a more palatable position of prolonged annoyance. Employed in moving 
image works, the feminist approach of translating anger into irritation is 
an effective and affective strategy to provoke friction, discourse, and an 
engagement with revolutionary demands.

Affect necessitates an encounter. Our senses are touched by stimulus 
that implies confrontation. It is a fleeting, visceral piece of evidence that 
reveals as much about the subject as the encounter and conditions of 
encounter in that subject’s lived experience. Groups who experience the 
same confrontations share a set of affects. Kara Keeling calls this affinity 
‘common sense,’ or a shared language of affects and memory-images. She 
defines the cinematic as a space that contains the affective knowledge the 
spectator requires to understand cinematic matter.1 In order to ‘read’ the 
cinematic text, we have to reference our own feelings and past experiences 
with the images and sound and their associations. We bring all of this to 
our encounter with the screen, the projection, the narrative. These ghosts 
of past experience haunt the sound and the image, and these ripples of 
affects are present in each encounter with it. The haunting takes the form of 
an antiphonal call that is never satisfied but satiated by our bodily response.

What is irritation, and how does it differ from anger or rage? In her 
book Ugly Feelings, Sianne Ngai identified some negative affects. Among 
them was the affect of IRRITATION. Ngai introduces irritation as an affect 
of restrained rage.2 Anger and rage are quick. They are identified imme-
diately and provoke an instantaneous defense or offence. Irritation takes 
its time. It is a friction [Reibung] that results in a rash [Ausschlag]; it is ye-
ars of second-hand smoke that brings about a lung infection; it is a leaky 
faucet that you ignore for six months until you just can’t take it anymore. 
Think of repeated ‘micro aggressions,’ think of institutional and structural 
inequalities, think of tokenism. Irritation requires an intimate encounter 
[Begegnung]; contact that is consequent and continuous. It attacks our 
most sensitive parts: our skin, our eyes, our membranes, our feelings. 
Irritation has long-game.

This film program thinks about the power of irritation and how it can 
be harnessed, by women in particular, to provoke change. The trope of 
the angry Black woman does no one any favors, so what of the irritated 
Black woman? How is she able to create a friction that provokes action? 
The anchor of this program is the film Kathleen und Eldridge Cleaver in 
Algier, where two activists speak to the camera and develop their ideas K
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14 REVOLT
SHE FELT

   Revolt
She
  Felt:

Karina Griffith

Productive 
Irritation 
for Intersectional 
Protest 
on Film 
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The program is bilingual — polyglot if you count the dialects and German 
patois in the cinematic texts. The strong Berlinerische in Die Kollwitz und 
ihre Kinder was not subtitled, nor was the accented German of people 
interviewed in Die Schönheitsverschwörung. Landing mixes German dia-
logue with English chapter headings; white letters on black that take over 
the screen. The films were either predominantly English or German, but 
not always at the same time. The lack of translation assumes a polyglot 
audience. However, a lack of understanding could facilitate an experience 
closer to the level of affect and a communication between spectator and 
cinematic text that does not require words or language. The spectator’s 
discomfort with sporadic comprehension contributes to the feelings of 
irritation in the program.

We screened Landing on 16mm. This is the only screening print of the film 
(the short can be previewed on DVD at the Deutsche Kinemathek—Museum 
für Film und Fernsehen). The projector, purring at the back of the room as 
the celluloid clicked through the sprockets toward the lens and the light, was 
part of our cinematic experience. Our pleasure is disrupted in the first few 
seconds of the screening, as the projectionist (Josephine Freiberg) fiddles 
with the focus. Our discomfort with the image is placated with the idea that 
we are experiencing something authentic to the cinematic encounter. The 
material of the print is yet another surface to rub up against, a producer of 
friction through encounter. 
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16 REVOLT
SHE FELT

about resistance at the Black Panther Party office they formed while in exile 
in Algiers. Filmed by feminist filmmaker Claudia von Alemann in January 
1970, the Cleavers speak through clenched teeth about their political fight, 
linking it to West German policies. A sense of building irritation hovers 
over the scene, present even in the buzzing fly that refuses to leave the 
mise en scène.

With the four short films, Revolt She Felt moves through affect on dif-
ferent levels: the local (Die Kollwitz und ihre Kinder, director: Christa Mühl, 
1971), the transnational (Kathleen und Eldridge Cleaver in Algier, 1970), the 
Black body (Die Schönheitsverschwörung, director: Tsitsi Dangarembga, 
1994), and finally the Black body in the world (Landing, director: Branwen 
Okpako, 1995). The protagonist of Landing, irritated by the submissiveness 
of her former self, narrates the Black speculative story of the day she woke 
up invisible. Die Kollwitz und ihre Kinder is a snapshot of intergenerational 
irritation on a local level — neighbors and children differ on the use of space 
in Kollwitzplatz in 1969. Die Schönheitsverschwörung takes the local to the 
politics of person in its conversations with Black people in a German beauty 
shop, where skin straighteners and hair extensions are sold. Anyone who 
has had their hair chemically straightened remembers the irritation on the 
scalp from the treatment. When it comes to Black women and German 
standards of beauty, the personal becomes political. The video copy of 
the film itself has experienced some irritation, with pixilation and static 
entering the frame, as if to illustrate the emotion and embodied memory. 
Whether through performance, tone, content, or the materiality of the 
medium, each film makes use of irritation to situate the viewer in her body 
and feel through the narrative.
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Lecture Performance
at District Berlin 
on September 22, 2018 
(shortened version)

Natasha A. Kelly

Talking
      Blues

18 REVOLT
SHE FELT

The two Black-authored films in the program where the most difficult to 
track down. 

Revolt She Felt required entering archives that have not given much 
thought to caring for Black narratives. We spent social capital to get it done. 
The means of decolonizing the archive are often more sustainable than 
the ends. In the moderated discussion, Uncracking the Archive Nathalie 
Anguezomo Mba Bikoro, Natasha A. Kelly, and I spoke about the lack of 
care for Black narratives, whether they be moving images, text, or audio 
recordings. Many are mis-labeled, mis-catalogued, or simply missing. 
The intersectional character of our stories and the way they are recorded 
poses a challenge for the neocolonial archive. However, when we fight 
for our points of entry, we intervene on German and European narratives 
in revolutionary ways. Kelly and Bikoro have a practice of intervention in 
German narratives (focusing on Black Feminism and Black perspectives 
of colonialism respectively) that is a type of productive irritation. They 
agitate gatekeepers and persist in challenging established histories. Their 
methodologies of research, text, and performance inspires entire groups 
of artists and activists here and beyond Berlin. 

The affect of irritation is not a femme, Black thing. It is a feeling in 
circulation in and around the Black experience, which we have been wai-
ting much too long to overcome. Harnessed in the telling of our stories, it 
provokes a response. We can’t help but scratch at the surface of relief, and 
sometimes, that is the start of revelation.

1 Kara Keeling: The Witches Flight: 
The Cinematic, the Black femme, and 
the Image of Common Sense, 
Durham: Duke University Press, 
2007, p. 19.

2 Sianne Ngai: Ugly Feelings, 
Cambridge: Harvard University Press, 
2005, p. 184.

With special thanks to Josephine Freiberg, 
Claudia von Alemann, Madeleine Bernstorff, 
Diana Kluge (Deutsche Kinemathek), 
District Berlin and alpha nova & galerie 
futura and the audience on Nov. 22, 2018 
for bringing yourselves and your feelings.
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shape Angela Davis as an (afro)cultural, political, and feminist figure in 
particular? 

Well, according to Davis, music was central to the meaning of the 
culture of resistance. Likewise, the Blues, the most important post-slavery 
musical genre, encouraged forms of social consciousness that challenged 
the dominant ideology of racism.2 Nina Simone, for example, also known 
as ‘The High Priestess of Soul,’ distended the commodified confines of 
Black music and identity by challenging the established norms of music 
and knowledge production in general. At the age of three she had played 
her first song on the organ, by the age of six she was forced to play Bach, 
who she came to love over time. “Once I understood Bach’s music I never 
wanted to be anything else other than a concert pianist; Bach made me 
dedicate my life to music,” Nina writes in her autobiography. Her goal became 
clear and simple: to become the first Black US-American classical pianist. 

Song: Moanin

After graduating Valedictorian, Nina’s plan to study at the Curtis Institute 
of Music in Philadelphia was derailed when she was denied entry after her 
audition. Instead she started to work as an accompanist and piano teacher 
until one of her students shared that Atlantic City’s clubs and bars offered 
more lucrative jobs than teaching piano.
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20 TALKING
BLUES

Angela Davis is well-known for the struggle for the Black movement and her 
political commitment to women’s rights, but less prominent when it comes 
to her exploration of the feminist implications of the Blues. In Blues Legacies 
and Black Feminism (1998) she examines the work of Ma Rainey, Bessie 
Smith, and Billie Holiday, three Black women artists who played decisive 
roles in shaping the history of Black music culture worldwide. Connecting 
‘Blues Legacies’ and ‘Black Feminism,’ Davis situates the music of these 
three women in relation to historical developments of the 1920s, 1930s, 
and 1940s and shows how their performances appear through the prism of 
her time and what these interpretations can tell us about the development 
of Black feminist thought. Tonight Kelvin Sholar (keys), Corina S. Kwami 
(vocals), and myself (lecture) will extend this connection to recapitulate 
‘herstories’ of the late 1960s and early 1970s and examine the work of four 
Black women who were influential at the time: Nina Simone, Angela Davis, 
Fasia Jansen, and Miriam Makeba. Who these women are/were and what 
they have in common — apart from their love for music — will become clear 
throughout the performance lecture.

Song: Four Women

Four Women is a song written by singer, composer, pianist, and arranger 
Nina Simone. It tells the story of four Black US-American women, each 
symbolically characterizing a racist stereotype still common today. As the 
renowned sociologist and founding member of the National Association 
for the Advancement of Colored People (NAACP), W. E. B. Du Bois wrote 
in one of his early works on the damnation of women:

I remember four women of my boyhood: my mother, cousin Inez, 
Emma and Ida Fuller. They represented the problem of the widow, 
the wife, the maiden, and the outcast. They were in color brown and 
light-brown, yellow with brown freckles and white. They existed not 
for themselves, but for men; they were named after the men to whom 
they were related and not after the fashion of their own souls.
(W. E. B. Du Bois, Darkwater, Voices From Within the Veil, 1920, p. 178).

Angela Davis praises Du Bois for his relative “lack of male supremacist 
undertones,” regarding him as “peerless among Black and white men 
alike” and notes how many of his contemporaries viewed him “as the most 
outstanding male defender of women’s political equality of his time”1. But 
which role did the Blues play in including women in the pursuit of Black 
Liberation in general? And how did the Blues (as a discursive formation) P
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Song: Mississippi Goddam

Eighteen days after the euphoric March on Washington on September 
15th 1963, Ku Klux Klan members planted dynamite under the steps of 
Birmingham’s 16th Street Baptist Church, a gathering spot for young ac-
tivists fighting the city’s deeply entrenched racial segregation. Four Black 
American girls were killed. The deadly attack aroused worldwide sympathy 
for the US Civil Rights Movement. It was also one of the sparks that set 
Angela Davis on a radical path against racial injustice and made her a 
polarizing political figure.

Angela Davis was a college student beginning a year of study in France 
when she heard about the church bombing in her Alabama hometown. Two 
of the victims were known to her as family friends. Angela sees them not 
just as helpless victims but as children who were among many who had 
confronted segregation, stood up against police brutality, and formed the 
backbone of the movement at that time. She has long described the 1963 
bombing as a personal turning point in her life. But at the same time it was 
also part of a pattern, she said, “the most dramatic and most horrendous 
example of a kind of racist violence that was always there.”

Angela Davis joined the civil rights organization Student Nonviolent 
Coordinating Committee (SNCC) and eventually the American Communist 
Party (CPUSA), soon advancing as a leading intellectual representative of 
Black Power after being appointed to an assistant professorship at the 
University of California, Los Angeles (UCLA). Fighting racism and class 
oppression in the US, which made her the target of government harassment, 
she became subject to FBI surveillance and Ronald Reagan’s attempt to 
ban her from teaching at any university in the state. One thing the US feared 
was that the Black freedom struggle in the USA would become interna-
tionalized undermining its false image of being a defender of democracy. 
After allegedly purchasing firearms used in the 1970 armed takeover of a 
Marin County, California courtroom, in which four people were killed, Angela 
Davis was prosecuted for conspiracy. The event received wide international 
media coverage, as did the subsequent woman-hunt and trial of Angela 
Davis who was later to be acquitted.

Song: Work Song

On the basis of Lenin’s dictum that two cultures existed in every society — a 
reactionary and a progressive, proletarian, socialist culture — the party 
leadership of the GDR assumed that besides the ‘bourgeois’ US-American 
majority society a “different America”  of the oppressed masses existed. 

22 TALKING
BLUES

Continues playing Maonin under the text, then starts Mississippi
Goddam

Instead of becoming the classical pianist she originally aspired to be, Nina 
became something greater, “the true singer of the civil rights movement” 
a title bestowed upon her by Black Panther leader Stokely Carmichael. Her 
music directly challenged racism in the USA through her tireless attacks 
against racist and sexist oppression, especially in the Jim Crow South:

My music was dedicated to a purpose more important than classical 
music’s pursuit of excellence; it was dedicated to the fight for freedom 
and the historical destiny of my people. So if the movement gave me 
nothing else, it gave me self-respect.
(Nina Simone with Stephen Cleary, I Put A Spell On You:
The Autobiography of Nina Simone, 1992, p. 91.) 

And although the label of Black feminist or womanist cannot be strictly 
applied to Nina Simone, it is clear her identity advocated feminism, as 
bell hooks describes in Talking Back by “creating political paradigms and 
radical models of change that emphasize collective as well as individual 
change”3. Nina Simone’s first civil rights song Mississippi Goddam cap-
tures her response to the murder of Medgar Evers in Mississippi and the 
16th Street Baptist Church bombing in Birmingham, Alabama, killing four 
Black children.
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She was not only nationally, but also internationally renowned. Her career 
began as early as 1947 in a communist agitprop group that posed itself 
with songs and satirical texts against fascism, war, militarism and social 
injustice, themes that would determine Fasia’s life forever.

Born out of wedlock in 1929, as the daughter of a white German mother 
and a Black father, Fasia grew up in a working class neighborhood. Her 
father is the already married, Liberian Consul General Momulu Massoquoi, 
for whom Fasia’s mother Elli Jansen worked as a chambermaid. Massoquoi 
returned to Liberia in West Africa shortly after Fasia’s birth, willing to take 
her with him, but her mother refused and was left to raise the Black child 
alone. It was Fasia’s white stepfather, a socialist and class-conscious 
worker who gave the family support, but eventually could not prevent Fasia 
from being prosecuted by the National Socialists. At the age of 14, she was 
forced to quit her education at the dance school she attended after being 
highly inspired by Josephine Baker. Shortly thereafter, Fasia was arrested 
and put on duty in the kitchen of the concentration camp Neuengamme 
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24 TALKING
BLUES

Added to this was the Marxist-Leninist notion of racism, according to which 
race alongside class as a social exclusion mechanism serves to prevent 
the ‘oppressed’ from rebelling against the ‘oppressors.’ Communism and 
racism are therefore diametrically opposed. Within this ideological view, 
African Americans were assigned to the “other America”   and thus came into 
question as political allies for the GDR. Above all, those African American 
activists who shared the Marxist-Leninist world view of the SED regime 
were supported. 

Thus, the East German government organized an extensive campaign 
on behalf of Angela Davis and led a nationwide push to mobilize solidarity 
for her. Portraying her as the heroine of the “other America,” it produced a 
whole host of publications, songs, and radio plays about Angela available 
to the population and organized support rallies throughout the country. 
These campaigns swept across East German society: citizens signed 
petitions on Angela’s behalf and collected solidarity donations for Free 
Angela Davis committees. During a Free German Youth delegate confe-
rence a postcard writing campaign A million roses for Angela Davis was 
launched. The postcards, featuring the silhouette of a rose, were to be 
sent to Angela Davis’s prison cell in California on the occasion of her 27th 
birthday on January 26, 1971.

 Only a few months after her acquittal on June 4, 1972, Angela Davis 
went on a tour through Eastern Europe and the Soviet Union to express 
her gratitude for the international solidarity campaign. Her reception was 
marked by mass rallies with thousands of people, by meetings with go-
vernment officials, as well as by tours through the country’s universities 
and industrial centers. When delivering her speech entitled Not Only My 
Victory in East Berlin in 1972, she highlighted the international solidarity 
among the socialist countries that had played a major role in her acquittal. 
Black and communist, Davis was the perfect bait to stir up demonstrations 
against the Western block and its foreign politics and to create a solidarity 
movement as opposed to ‘western racism.’ 

Song: Strange Fruit

Strange Fruit is a song performed most famously by Billie Holiday, who 
first sang and recorded it in 1939. Written by teacher Abel Meeropol as a 
poem and published in 1937, it protested US-American racism, particularly 
the lynching of African Americans. It was one of few English songs the 
Black German singer and songwriter Fasia Jansen recorded on her album 
Fasia in 1948. Whilst Angela Davis was being celebrated in East Germany, 
Fasia Jansen had been on stage in the West for more than two decades. 
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michael, a leader of the Black Panther Party in 1968. As a result, she lost 
support among her white American audience and faced hostility from the 
US government, leading she and Stokely to move to Guinea. She continued 
to perform, mostly in African countries, including at several independence 
celebrations and began to write and perform music more explicitly critical 
of apartheid; the 1977 song Soweto Blues was about the Soweto uprising, 
a series of demonstrations and protests led by Black school children in 
South Africa that began on the morning of June 16, 1976 in response to 
the introduction of Afrikaans as the medium of instruction in local schools.

Song: Soweto Blues

After apartheid was dismantled in 1990, Miriam Makeba returned to South 
Africa. She continued recording and performing, including a 1991 album 
with Nina Simone. Makeba was among the first African musicians to re-
ceive worldwide recognition. She brought African music to a Western 
audience, and popularized the world music and Afropop genres. She also 
made popular several songs critical of apartheid, and became a symbol 
of opposition to the system, particularly after her right to return to South 
Africa was revoked. Upon her death, former South African President Nelson 
Mandela said that “her music inspired a powerful sense of hope in all of 
us.” This might be exactly what she had in common with her friend and 
colleague Nina Simone, with Fasia Jansen, and last not least with Angela 
Davis. These four women have proved that the long-lasting stereotypes 
of Black women that have existed over centuries are outdated and must 
be overcome.

Song: We shall overcome

1 Angela Y. Davis: Blues Legacies 
and Black Feminism: Gertrude “Ma” 
Rainey, Bessie Smith, and Billie 
Holiday, 1999, p. 146.

2 Davis: Blues Legacies, p. 120.
3 bell hooks: Talking Back: Thinking 

Feminist, Thinking Black, 
1999 (first published 1988), p. 182.
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where she began to sing, encouraged by Soviet and French fellow inmates. 
At the age of fifteen Fasia is forced to watch as completely starved and for 
the most part sick Jewish, French, Polish, and Soviet women are abused. 
Her own health deteriorated rapidly until she collapsed during her work shift 
one day. From this time on, Fasia carried a heart disease from which she 
would never recover. That she survived is in fact a miracle. After the war, 
Fasia sought a way back to life through music. Rejecting the tempting offer 
of her African siblings to lead a carefree life among the first ten families 
of Liberia, Fasia chose to play folk songs and shanties, sang for tourists 
in the streets and became active in the peace movement. However, it 
did not take long until the entertainment industry heard Fasia’s voice and 
tried to win her over. But Fasia rejected the entry into the apolitical music 
business, as she preferred to sing where her voice was needed. Fasia’s 
lyrics are simple, clear and outspoken — like Fasia herself. And it did not 
take long before she became the first Black German woman to sing the 
Blues with German lyrics. 

Song: Weltuntergangsblues

Fasia Jansen repeatedly took position: “My focus is West Germany and 
not the third world,” she writes to a colleague. And it is only a matter of 
time until she meets Angela Davis and they become comrades in their 
revolutionary fight. 

Meanwhile Nina Simone decided to leave the USA in 1971 and went 
to Libera (Fasia Jansen’s fatherland) upon the invitation of Miriam Makeba. 
Associated with musical genres including Afropop, Jazz, and world music, 
Miriam was an advocate against apartheid and the white-minority govern-
ment in South Africa. Born in Johannesburg to Swazi and Xhosa parents, 
her vocal talent had been recognized when she was a child, and she be-
gan singing professionally in the 1950s. In 1959, she gained a brief role in 
the anti-apartheid film Come Back Africa which brought her international 
attention, and led to performances in Venice, London, and New York City. 
In London, she met the American singer Harry Belafonte, who became a 
mentor and colleague. She moved to New York, where she immediately 
became popular, and recorded her first solo album in 1960. Her attempt 
to return to South Africa that year for her mother’s funeral was prevented 
by the country’s government.

Miriam’s career flourished in the United States, and she released 
several albums and songs, her most popular being Pata Pata (1967). She 
testified against the South African government at the United Nations and 
became involved in the Civil Rights Movement and married Stokely Car-
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Geschichte nicht einfach nach Bedarf separieren lässt, sondern immer 
aus verschiedenen, auch transnationalen Geschichten besteht, die zu-
sammengehören und miteinander kommunizieren. Im Spannungsfeld von 
Sexismus und Rassismus der 1968er Jahre haben diese Protagonist*innen 
für ein selbstbestimmtes Leben und sexuelle Selbstbestimmung gekämpft 
und waren wichtige Akteur*innen soziokultureller Transformationsprozesse. 
Jahrestage geben immer Anlass zum Innehalten und Zurückblicken, aber 
auch zum Sammeln und Reflektieren der sich oft daraus ergebenden 
Fragen. Die gesellschaftliche Erinnerungskultur 2018 war mit ihren Fach- 
und öffentlichen Konferenzen ebenso besetzt, wie die Akteur*innen der zu 
memorierenden Zeit: überwiegend weiß, männlich, bürgerlich und west-
deutsch bzw. westeuropäisch. Inspirieren ließen sich diese 68er jedoch 
maßgeblich von internationalen Schwarzen1 und PoC-Bürgerrechts- und 
Befreiungsbewegungen, die im gegenwärtigen Erinnerungskonstrukt ‚68‘ in 
eine westlich geprägte antikapitalistische und linke Bewegungsgeschichte 
eingewoben wurden. Ein solches Bild produziert und hinterlässt Leerstellen 
und schreibt Schwarze Gruppen und Akteur*innen aus mehrheitsgesell-
schaftlicher Erinnerung heraus. 

Eine intersektionale Erinnerungsarbeit legt die Finger in die Wunde 
und zeigt die Verengung des öffentlichen Raums, die es den kollektiven 
Erfahrungen von BPoC-Perspektiven geradezu verunmöglicht, sich ein- 
und fortzuschreiben, sowohl auf individueller Ebene als auch für politische 
migrantische / PoC-Bewegungen. Es ist daher notwendig Erinnerungs-
arbeit zu dekolonisieren, um marginalisierte Perspektiven und migrantische 
Kämpfe um Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und politische Teilhabe 
sichtbar/er zu machen. Intersektionale Erinnerungsarbeit bedeutet, eine 
komplexe multiperspektivische Timeline zu erarbeiten, die neue Möglich-
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Mit einem Dossier Decolonize 1968! startete das Gunda-Werner-Institut 
in Kooperation mit dem Missy Magazin (#02/18) in das große kollektive 
Erinnerungsjahr 2018. Zusammen mit einer Filmportraitserie zu Schwar-
zen und PoC (BPoC) Zeitzeug*innen der 1968er Jahre, in der BPoC Frauen* 
interviewt und mit aktuellen Porträtfotos, Familienfotos sowie weiteren 
visuellen Materialien in einem jeweils 15-minütigen Beitrag portraitiert 
werden, wollten wir die Leerstellen, die das vorherrschende Bild von ‚68‘ 
produziert, sichtbar machen und die normativen Erinnerungsnarrative der 
68er-Bewegung in der Reproduktion des Mainstreams mit einem Perspek-
tivwechsel verstören. Ein Perspektivwechsel ermöglicht einen Blick auf die, 
die nicht nur ‚auch mit dabei‘ waren, sondern oftmals aufgrund ihrer be-
wegungsgeschichtlichen Eingebundenheit in antikoloniale, antirassistische 
und antiimperialistische Kämpfe in Afrika, Asien und den Amerikas auch in 
Deutschland maßgebliche Akzente setzten. Die Zeitzeug*innenportraits 
wurden in einer Videoausstellung schließlich der Öffentlichkeit präsentiert. 
Ziel der Ausstellung war es, die 68er-Bewegung nicht nur mit ‚anderen 
Augen‘ zu betrachten, sondern sie erinnerungspolitisch zu pluralisieren 
und zu demokratisieren. Das bedeutet auch, dass die Lebensgeschichten 
und Überlegungen der porträtierten Zeitzeuginnen nicht als Einzelfälle ‚für 
sich‘ stehen, sondern auf unterschiedliche kollektive Erfahrungen verwei-
sen. In zeithistorischer Hinsicht erinnern sie uns daran, dass verschiedene 
Epochen der deutschen Geschichte untrennbar miteinander verknüpft 
sind. In erinnerungspolitischer Hinsicht machen sie deutlich, dass sich 
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und sich damit aneignet, ist es wichtig zu verstehen, wo und wie bereits 
damals die Verknüpfung von Ungleichheitsdimensionen und Differenzka-
tegorien aktiv praktiziert und eingefordert wurde. Die gängige Erzählung 
von ‚68‘ lässt dies nicht zu und trägt damit dazu bei, dass auch heute Un-
gleichheiten verschleiert werden und die Perspektiven von BPoC-Frauen* 
lediglich als ein zusätzliches Moment verstanden wird. Wenn wir heute 
z. B. überlegen, welchen Feminismus wir leben wollen, mit wem wir uns 
verbünden und aus welcher Geschichte wir lernen und schöpfen wollen, 
sollten wir gerade auch die  (Leben/s)Geschichten der BPoC-Frauen* dieser 
Zeit kennen. Sie haben im Spannungsfeld von Sexismus und Rassismus 
der 1968er Jahre für ein selbstbestimmtes Leben und sexuelle Selbst-
bestimmung gekämpft und waren wichtige Akteur*innen soziokultureller 
Transformationsprozesse.2 Dass wir sie heute kennen, haben wir Schwarzen 
Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen zu verdanken, die sich um eine 
kollektive Erinnerung bemühten und mit ihrer Arbeit Schwarze feministische 
Impulse, kollektive Gegen-Narrative und Erinnerungen rassifizierter und 
gegenderter Identitäten langfristig wie fortwährend aufzeichneten. Dies 
ist nicht nur ein Dienst an der Geschichte, sondern vor allem auch eine 
Ermöglichung für zumeist junge Schwarze Menschen sich in diesem Land 
in eine Geschichtlichkeit und Community3 verorten zu können. Kollektive 
Erinnerungsarbeit bedeutet so Angebote zu machen, sich selbst erkennen 
und eine Sprache geben zu können.

Das * verweist auf die Konstruiertheit der gegenderten Kategorie (wie z. B. Frau*) und ermög-
licht es Identitäten und Selbstpositionierungen jenseits der historisch gängigen und meist 
zugeschriebenen Bezeichnungspraxen mitzudenken.

1 Die Großschreibung von Schwarz 
verweist auf die Strategie der 
Selbstermächtigung und zeigt 
das symbolische Kapital des 
Widerstandes gegen Rassismus 
an, welches rassistisch markierte 
Menschen und Kollektive 
sich gemeinsam erkämpft haben.

2 So z. B. die Schwarze lesbische 
Sänger*in, Aktivist*in und 
Gewerkschaftler*in Fasia Jansen.

3 ,Community‘ verweist in der 
Beibehaltung der englischen 
Terminologie auf das Kollektive 
und das darin eingeschriebene 
Widerstandspotential. Dies in 
Abgrenzung zur herkömmlichen 
Bedeutung der deutschen 
Übersetzung ,Gemeinde‘ oder 
,Gemeinschaft‘.

32 DECOLONIZE
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keitsräume eröffnet, um Community-übergreifende kollektive Erfahrungen 
und marginalisierte gesellschaftspolitische Praktiken sichtbar zu machen. 
Decolonize 1968! bedeutete daher zuallererst die Selbstermächtigung und 

-artikulation sowie das Community-Building der Protagonist*innen ernst 
zu nehmen, gerade da, wo dies querliegend zu nationalen Zuweisungen 
geschah. Dies hieß das eigene Wissensarchiv zu hinterfragen, Defini-
tionen, Begriffe und Zeitabläufe gegenzulesen, um den Referenzrahmen 
‚Emanzipationsbewegung 68‘ neu eröffnen zu können: Welche sozialen 
und politischen Handlungsreferenzen, welche sozialen und politischen 
Praktiken ‚machen‘ 68 aus? Mit einem solchen Blick erschließen sich viele 
Praktiken wie etwa Poetry-Lesungen von feministischen BPoC-Akteur*innen 
und politische Kongresse, die in den 1968er Jahren zum transnationalen 
aktivistischen Wissensaustausch entstanden. 

Die Geschichten rassismuserfahrener BPoC-Frauen* in und aus den 
Bewegungsjahren um 1968 in Deutschland sind für jüngere BPoC-Genera-
tionen meist nur erfahrbar, wenn wir aus Schwarzer Perspektive auch hier 
wieder eine allzu bekannte Interventionsarbeit leisten in diese mehrheits-
deutschen weißen Erinnerungen. Doch genau ihre (Lebens)Geschichten 
und Stimmen sind es, die es uns ermöglichen, sowohl ‚68‘ selbst als auch 
dessen Einfluss auf unser heutiges Gesellschaftsverständnis neu zu be-
greifen. Gerade vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Herausfor-
derungen einer immer erstarkenderen ‚Neuen Rechten‘ zu begegnen, die 
nicht nur die fragilen Errungenschaften der feministischen Bewegungen der 
68er bekämpft, sondern diese auch ganz unverhohlen völkisch umdeutet 
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Lecture Performance
at District Berlin 
on January 30, 2019 
(shortened version)

Pınar Öğrenci

Purple
   Panic:
 43
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They say: “If you have not started seriously studying for the final exams 
by the time the jacaranda blooms, it is too late. Forget the exams!” That’s 
why the jacaranda is also known as the exam tree.

It is impossible to think of schools, students, and teachers without thinking 
about ‘Ayotzinapa’ in Mexico. 43 students from the Ayotzinapa Teaching 
School were on their way to Iguala to protest against the discrepancies in 
school funding by the government when they were stopped by the local 
police on the evening of September 26, 2014. The police fired on the 43 
unarmed students. The following kidnapping was a collaboration between 
the state and the mafia. The 43 students were never heard from again. The 
students had planned to continue to Mexico City for the Tlatelolco Massacre 
commemoration on October 2 before they were kidnapped. These killings 
became common practice during which, from the late 60s to today, the 
government together with drug cartels killed and made disappear thou-
sands of students, teachers, women, journalists, and others. 

The families who did not see the bodies of their children still believe they 
were alive. The roots of the policy to completely destroy young people with 
oppositional views can be traced back to the student movement of 1968: 
What had happened in Mexico in 1968, exactly 51 years ago?

36 PURPLE PANIC: 
43

For the children of Ayotzinapa, Tlatelolco, Gezi, Ankara, Suruç, Sur, and 
many others beyond borders …

Mexico City’s sidewalks are full with cracks not only because of earthquakes 
but jacaranda trees. The jacaranda tree that can be found all across Mexico 
City is a tree of resistance. The roots are outside of the earth where the 
vast body of the tree meets the ground, cracking the cemented sidewalks, 
enveloping the roads, almost resisting the modern world. Jacaranda is a 
testament to the city’s history and — with its roots — a witness to the col-
lective memory both over and under the earth. 

Could this be the reason why it objects? Could it be suffering while enchan-
ting people with its tropical beauty? Jacaranda is rebellious, it’s never docile…

Jacaranda has its own specific term called ‘Purple Panic.’ ‘Purple Panic’ is a 
term for student stress during the late spring used by students in Queens-
land. ‘Purple’ refers to the color of Jacaranda flowers, while the ‘panic’ refers 
to the need of completing assignments and studying for the final exams. 

Pınar Öğrenci, Purple Panic: 43, performance on Tlatelolco Square, Mexico City, 2015. 
Photos: Jose Luis Arriaga.
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Derrida admits that unconditional hospitality is impossible, as it requires 
the host give up his home to the stranger. In unconditional hospitality 
everything is offered without even asking the stranger’s name. ‘Name’ for 
Derrida, refers not only to individual identity but to the quantifying and ma-
naging of citizens as populations. Derrida’s thinking can be supplemented 
to take into account the estranged status of citizen-guests in Mexico and 
other points in the global South. 

The Hotel de Mexico was to be largest and most 
sophisticated hotel in Latin America, built for the 
influx of tourists anticipated for the 1968 Olympics. 
The 207 meter hotel tower was to feature 1,512 
guest rooms, seven restaurants, thirteen bars, six 
reception halls, a shopping mall, a gym, a pool, and 
parking for 2,000 cars. The fifty-story concrete 
shell loomed over its low-slung neighborhood for 
three decades. It was a potent landmark because 
of its incomplete monumentality and corruptions. 

The architect Juan Jose said: “It’s like watching a child grow up. One feels 
almost duty bound. But this child should have left home by now!”

And finally, in 1994, the hotel shell was retrofitted as the World Trade Center, 
heralding a new era: a post NAFTA, neoliberal Mexico. Hotel de Mexico ser-
ves as a case study for what was truly Mexico’s largest hotel: a single party 
authoritarian state that claimed the role of absolute host and treated most 
of its citizens as mere guests, with only limited rights and few alternatives. 

Thousands of leftists, including leaders of the ’68 movement, students, 
workers, and intellectuals were arrested, tortured, raped, murdered and 
‘disappeared’ at Lecumberri prison in Mexico in the 60s and 70s. The 
Palacio de Lecumberri, otherwise known as the ‘El Palacio Negro’ or ‘Black 
Palace’ (Arturo Ripstein, 1977), was built in 1900 with a palace view from 
outside to accommodate 800 prisoners, but ultimately detaineding some 
4,000 overcrowded inmates by the 1970s with its abject living conditions. 

Perhaps the most striking feature was its watchtower, 30 meters in height, 
located in the central, circular courtyard. From this perspective guards 
could supervise the seven piece of two-story wards called ‘crujias’ that 
radiated from the courtyard. The watchtower recalled Jeremy Bentham’s 
Panopticon, the late 18th century prison prototype that took its name from 
a hundred eyed monster in Greek mythology. For Michel Foucault, prisons 
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Mexico’s student movement came about in a political climate that was 
dominated by the Institutional Revolutionary Party PRI, which had come to 
power in the 1940s. The party saw itself as the embodiment of the Mexican 
Revolution. In 1964 the PRI elected the most conservative candidate, the 
former interior minister, Gustavo Diaz Ordaz, as the next president. 

The ’68 movement emerged in response to a routine instance of police 
brutality against youth that was also, in their estimation, the regular violence 
of the city’s modernization. Spectacular preparations to host the Summer 
Olympics that year highlighted not only how much the physical form of the 
city had changed since the 1940s, when capitalist urbanization intensified, 
but also the underlying social contradiction and fissures. The so called 
‘Mexican Miracle’ however, was a still leap of faith for most citizens, who 
didn’t profit from the expansion and chafed against its authoritarian core. 
Despite the government’s claims of urban integration and national unity, 
Mexicans were governed as distinct populations with different and delimited 
social, economic, and political mobility based on class, ethnicity, and gender. 

The Venezuelan playwright Ignacio Cabrujas, commenting on his coun-
try’s oil boom and collapse in the 1970s and 80s, compared the national 
territory to an encampment that evolved into an oversized hotel. Within 
this hotel, citizens are treated as guests, and the state acts as a manager, 
although in permanent failure when it comes to guaranteeing their comfort. 
Cabrujas continues:

To live … is to pretend that my actions are translated into something …
something that clashes with the rule of the hotel, given that when I stay 
in a hotel, I do not try to transform its accommodations, or to improve 
them, or to adapt them to my wishes. I simply use them. 
(Interview Heterodoxia y estado: Cinco respuestas, 1987.)

A hotel is a compelling metaphor for modernizing authoritarian states like 
Mexico: although featuring some alluring amenities, it is never intended to 
become a home, and so the roles of host and guest are never supposed 
to be reversed.

Jacques Derrida theorized the politics of hospitality. He argues that most 
hospitality is conditional, hinging on populations and sovereignty, limits and 
borders, and calculations of risk and management of resources. Derrida’s 
work focused on the experience of foreign immigrants and refugees; but 
how does hospitality apply to citizens estranged in their own homeland?
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By the end of August more than one hundred thousand people were mar-
ching in the student demonstrations, sometimes several hundred thousand. 
By their mobilization in the movement, young women challenged traditional 
concepts of their proper place within Mexican society and the movement. 
On August 2, 1968, The National Union of Mexican Women published a 
condemnation of the actions of the government:

As Mexican women, as mothers, as sisters, as wives we express our 
indignation, our pain, and our protest before a situation that through 
its course in these past days has become worse. This gravely unstable 
and disruptive climate has intensified… Mothers, Mexican women: We 
call on all of you in our country to hold your own protests and support 
the various outstanding groups, defend our children for the return 
to normal life. (Excelsior, August 2.)

On September 18 at 10:30 at night, the army surrounded the UNAM (The 
National Autonomous University of Mexico) campus with soldiers and arm-
ored vehicles, evacuated and closed the buildings, rounding up hundreds of 
students, academicians, and university officers and arresting them. There 
were over a thousand people imprisoned.

The violence was escalating. On October 2nd the government and the 
National Strike Council had a meeting. After this meeting, the council was 
going to announce a ten-day hunger strike for the political prisoners until 
the opening day of the Olympics. The rally to announce the plan was to be 
at a place called Tlatelolco.

Purple Panic: 43, performance in Mexico City, 24–26 April, 2015, videostills, 
director of photography: Jose Luis Arriaga.
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that sought to discipline bodies were forms of punishment. He understood 
designs like the Panapticon to enact regimes of compulsory visibility. 

Revueltas, who was one of the leaders of Mexico’s established Left, de-
scribes the geometry of the prison as follows: 

Diabolical incident of the mutilation of space, triangles, trapezoids, 
parallels, oblique or perpendicular segments, lines and more lines, 
bar and more bars, until finally obstructing any movement of the 
gladiators upon the diagram of this colossal defeat of liberty at the 
hands of geometry. 
(José Revueltas, El Apando, Mexico City: Era, 1982 (1969), pp. 54-55.)

For Revueltas, the prison is a microcosm of degraded democracy. The Pala-
cio de Lecumberri was a copy of Mexico City, with comparable geographic, 
social, economic, and ethnic continuities and divides. Indeed, prisoners 
understood Lecumberri’s design in urban terms, referring to the open-air 
‘crujias’ as neighborhoods and the passages in between them as streets. 

And finally, in 1976, Lecumberri was transformed to the national archive. 
This archive contains photographs of marches and protests, lists of victims, 
fingerprints records, cartoons, propaganda banners, police reports, inter-
views, and activists’ political profiles of the ’68 movement.
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The rally to announce the strike was scheduled to begin at 4:00. Gonzalez 
Gallardo, a National Strike Council delegate from the Polytechnic Institute, 
went to the rally despite the fact that her parents’ asked her not to go; they 
feared something terrible would happen. Progressives in Mexico were just 
beginning to think about women’s rights, and Gallardo was one of only nine 
women among three hundred delegates. 

As I approached the square with the four speakers I was going to in-
troduce. We were warned to be careful, that the army had been seen 
nearby … There were workers, students, and families coming into the 
plaza, filling it up. We didn’t see any soldiers in the plaza. 
(Mark Kurlansky: In an Aztec Place, in 1968: The Year That Rocked 
The World, Random House 2005.)

They went up to the third-floor balcony and started their speeches. A few 
minutes after 6:00 pm, a helicopter hovering overhead dropped a flare. It 
was a signal to the members of presidential guard and a group of parami-
litaries trained to provide security for the Olympics, who were also present 
but in plain clothes. Snipers positioned on the tops of the buildings around 
the plaza shot at the people below. Suddenly everyone down in the plaza 
started to fall. And then men with white gloves and automatic weapons 
appeared, they wore white gloves to recognize each other.
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The Tlatelolco Massacre

Where were you? And you, where were you? And you were where?
Where were you and? Where were you? Where, where, damn, where 
did you die? 
(Jorge Aguilar Mora, Si muero lejos de ti, 1979.)

If a single place could tell the history of Mexico, its conquests, its slaught-
ers, its ambitions, defeats, victories, and aspirations, it would be Tlatelolco. 
Tlatelolco was one of the thriving commercial hubs, and a market center 
in the capital city Tenochtitlan during the Aztec Empire. When the Spanish 
invaded the Aztecs, the last rebels gathered here. A monastery was then 
built in the middle of the ruins. 
 
In the 1960s, the Mexican government added its own presence in this spot 
of conquest and destruction. A high-rise Ministry of Foreign Relations and 
a huge, sprawling, middle-class housing project made up of long concrete 
blocks. The pre-Hispanic ruins and colonial architecture were to serve 
as the cultural core of the housing complex to display material culture as 
official national culture. Through the windows of the houses people could 
observe first-hand the state’s orchestration of Mexico’s indigenous and 
colonial past under the banner of the modern, the ‘three cultures in har-
mony’. As they call it ‘Plaza of Three Cultures’: Aztek, Spanish and Modern 
Mexican cultures. 

Tlatelolco’s inhabitants were displaced first by the Revolution and then by 
failed land and agricultural reforms. It was also a margin to which the city’s 
poor and disenfranchised were pushed by capitalist urbanization. Since 
the revolution, Tlatelolco served as a hub for the national railroad network 
that drove the country’s integration and modernization as well as waves of 
rural migrants. It was filled with neglected housing, cantinas, and cheap 
hotels as well as persistent smoke and ashes from passing locomotives and 
nearby industry. The Tlatelolco neighborhood was cleared of its proletarian 
and often militant residents and redeveloped as a massive public housing 
complex named Nonoalco Tlatelolco by architect Mario Pani in 1964. The 
residents were part of a larger population living in improvised housing 
throughout the city (‘colonias proletarias’) referred to as ‘parachutists’ by 
the press and they displaced to offer 70,000 government employees 
modern apartments. 
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With text by:

George F. Flaherty, Hotel Mexico: 
Dwelling on the ’68 Movement, 
University of California Press, 2016;
Mark Kurlansky, In an Aztec Place, 
in: 1968: The Year That Rocked
The World, Random House, 2005;
Elaine Carey, Plaza of Sacrifices: 
Gender, Power, and Terror in 
1968 Mexico, University of New 
Mexico Press, 2005;

Elena Poniatowska, Massacre in 
Mexico, translated by Helen R. Lane, 
New York: Viking Press, 1975;
and Pınar Öğrenci.

If Lecumberri offered the state a readymade national archive, then Tlate-
lolco offered the narrators of the ’68 movement a place where they could 
show that the state’s violence could take many forms and that it was routine 
rather than exceptional. As Jorge Aguilar Mora pleads “Where were you? 
And you, where were you?” On the night of Tlatelolco Massacre, insisting 
that event and place are inseparably linked. 

Nonoalco Tlatelolco’s design, financing, and construction were informed 
by modernization’s double impulse: creation and destruction. Apartments 
that were advertised as the epitome of modern domestic hygiene, were 
quickly turned into smoke-filled bloodied holding cells on October 2nd. The 
relationship between the built environment and violence, at the core of this 
reclamation is not casual. Buildings can physically register violence, many 
of the apartment blocks at Nonoalco Tlatelolco still exhibit damage from 
October 2nd. The Tlatelolco Massacre revealed that architecture — which 
embodies social, economic, and political structures — stands on unsteady 
ground when it’s built on routine violence.

After the massacre on October 2nd, the student movement dissolved. The 
Olympics progressed without any disturbances locally. The massacre and 
the extreme use of violence by the government are never forgotten. The 
massacre of the 43 students in September in 2014, or their disappearance, 
are the direct consequences of the justice that has never arrived for the 
Tlatelolco massacre. While the Mexican state has become a laboratory for 
state violence, or state-supported violence, they have not paid for Ayotzinapa 
for four years. However, the Mexican people do not give up their demand 
for justice for many violent episodes, including Tlatelolco and Ayotzinapa. 

Purple Panic: 43 is the name of the public performance made by Pınar Öğrenci with jacaranda 
flowers at Plaza De Las Tres Culturas, Tlatelolco in Mexico on 26th April 2015.
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The crowd ran towards the space between the church and the apartment 
blocks, but it was blocked by the soldiers. They tried to run into the church, 
which was supposed to be open at all times, but the massive sixteenth-cen-
tury doors were barred and snipers were shooting from the domed roof. It 
was a perfect trap.

Margarita Isabel, an actress who lived in the complex, reported that she 
was chased by soldiers:

When I got the corner, I ran down the street to my building as fast as 
my two legs would carry me, dashed up the stairs to my apartment, 
and locked myself in! About five seconds later, I heard the downstairs 
door open, but those two dumb bastards never dreamed they’d be 
confronted with so many apartments inside my building. From outside 
it looks as though there are only two or three apartments, but once 
you’re inside, it’s a labyrinth, like an Antonioni’s film — you know? — a 
real maze, with forty apartment doors or so, and you lose your mind 
if you don’t know your way around.
(George F. Flaherty, Hotel Mexico, 2016.)

Middle class residents of the complex came to the student’s aid in several 
locations, hiding them in their apartments or tossing garbage, stones, or 
scalding hot water out of windows in order to distract the authorities. 

Nearly a thousand people were arrested overnight. The state would ar-
gue that participants of the ’68 movement fired first — and that the army 
responded in self-defense. The television simply reported that there had 
been a police incident. The New York Times reported “at least 20 dead,” 
whereas The Guardian reported 325 dead.

Roserio Castellano’s poem comments on the early-onset amnesia of the 
mainstream media’s reporting:

By dawn the following morning the Plaza has been swept clean.
The lead stories in the newspapers
Were about the weather.
And on television, on the radio, at the movie theaters
The programs went on as scheduled. 
(George F. Flaherty, Hotel Mexico, 2016.)
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  Erfahrungen,  
            Brüche,     
Perspektiven
Jüdische
Feministinnen
über Kunst 
und Politik seit
1968

Sharon Adler und Merle Stöver
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In den Auseinandersetzungen der deutschen Student*innen mit dem post-
nazistischen Deutschland und der Elterngeneration waren es ausgerechnet 
die Erfahrungen der Jüd*innen, die kaum einbezogen wurden. Sprechen wir 
über jüdische Frauen und ihre Perspektiven auf 1968, so beschäftigen wir 
uns mit einer Marginalisierung in mehrfacher Hinsicht: Weder die Forderun-
gen und Realitäten von Jüd*innen noch von Frauen wurden und werden in 
die politischen Auseinandersetzungen einbezogen — weder damals, noch 
in den Diskussionen im Jubiläumsjahr. Fragt man heute Jüd*innen nach 
1968, so winken manche, die in Israel leb(t)en oder dort Familie haben, eher 
ab: Das Schicksalsjahr für sie ist nicht etwa das der Studierendenrevolten, 
sondern 1967 — das Jahr des Sechs-Tage-Krieges. 

Der zunehmende Antisemitismus, der Hass auf Israel der deutschen 
Linken, deren offene Sympathie für die PLO (Palästinische Befreiungsorga-
nisation) und die Anschläge von Gruppen wie den Tupamaros West-Berlin 
auf jüdische Einrichtungen führten für viele erneut zu irreparablen Brü-
chen. Dass ausgerechnet diejenigen, die lautstark eine Offenlegung der 
Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern und Großeltern, aber auch politischer 
Mandatsträger*innen forderten, sich gerade mal 20 Jahre nach der Be-
freiung durch die Alliierten gegen den jüdischen Staat stellten, bedeutete 
für viele Jüd*innen eine Abkehr von jener Bewegung.

Im Sprechen über jüdisches Leben und die Erfahrungen von Jüd*in-
nen mit und nach 1968 darf eines jedoch nicht zu kurz kommen: Den Blick 
nicht nur zurückzuwerfen und über Erfahrenes zu sprechen, sondern das 
Heute und das Morgen nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn wir über 
Erfahrungen und Brüche sprechen, dann schließen sich auch Perspektiven 
auf jüdisches Leben daran an. So wie heute vielerorts betont wird, welche 
Errungenschaften auf den Schultern der 1968er*innen liegen, so bleiben 
auch die Fragen: Was bedeuten die Bewegungen und Diskussionen der 
1968er für jüdisches Leben heute? Und wie zeigt sich all das in den Werken 
jüdischer Künstler*innen und Kulturschaffender?

Das intergenerative Round-Table-Gespräch wollte die Fragen danach, 
welche Auswirkungen die 1968er auf das individuelle und kollektive Leben 
jüdischer Frauen in Deutschland, Europa und in Israel hatten, aufgreifen. 
Um deren Erfahrungen und ihre Sicht auf aktuelle Entwicklungen und Ideen 
für die Zukunft sichtbar zu machen, wurden vier Frauen unterschiedlicher 
Kontexte, Generationen und Herkunftsländern dazu eingeladen, diese 
Themen zu diskutieren: die in Berlin lebende israelische Künstlerin Shlomit 
Lehavi; die in Bremen lebende Schweizer Künstlerin Elianna Renner; die in 
Polen geborene Pianistin und Lehrbeauftragte Klavier an der Universität 
der Künste (UdK) Berlin, Elżbieta Sternlicht, und die in Berlin geborene 
Fotografin, Herausgeberin des Frauen-Online-Magazins AVIVA-Berlin 
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Wer über 1968 redet, spricht über mehr als eine Jahreszahl oder ein blo-
ßes Kalenderjahr. 1968 wurde zur Chiffre für eine Bewegung, die mit den 
Verhältnissen im postnazistischen Europa brechen wollte. Während in 
Paris die Sorbonne besetzt wurde und in ganz Frankreich der General-
streik ausgerufen wurde, wurde in Berlin der bei einem Attentat verletzte 
Rudi Dutschke in die Notaufnahme gefahren. Als Sigrid Rüger inmitten 
der Kontroversen auf einer Versammlung des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbundes (SDS) eine Tomate auf Hans-Jürgen Krahl warf, hatten 
jüdische Intellektuelle wie Theodor W. Adorno bereits auf die Schwach-
stellen der politischen Bewegung hingewiesen. Wir erinnern uns aber auch 
an Beate Klarsfeld: Unermüdlich wies sie auf die Nazi-Vergangenheit von 
Bundeskanzler Kiesinger hin und ohrfeigte ihn 1968 auf dem CDU-Partei-
tag in Berlin.

Während nun, 50 Jahre später, vielerorts über das Erbe derjenigen 
1968er diskutiert wird, die die Schlagzeilen dominierten, wird über einiges 
nicht gesprochen: So wird selten auch nur erwähnt, wie Jüd*innen zu dieser 
Zeit ihre von den Nazis zerstörten Gemeinden wieder neu aufbauten, und 
noch immer verzweifelt auf der Suche nach lebenden Familienmitgliedern 
waren, während die nichtjüdischen Deutschen sich als Opfer sahen und ihre 
Beteiligung an den Verbrechen während der NS-Zeit totschwiegen. Kaum 
gesprochen wird über den Antisemitismus und oftmals militanten Hass 
auf Israel in der deutschen Linken, der sich brachial in mehreren tödlichen 
Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland wie Synagogen und 
Altenheime Bahn brach. In all den Erinnerungen an die Zeit um 1968 fällt 
unter den Tisch, was es für die Jüd*innen in Deutschland bedeutete, nach 
1945 oft das einzige jüdische Kind in einer Schulklasse zu sein und wie 
alltäglich das Nachdenken über Auswanderung in den Köpfen und Herzen 
vieler jüdischer Menschen verankert war. 

Gerade dieses Schweigen ist der Grund, sich genau mit der Frage 
nach 1968 und den Perspektiven jüdischer Frauen zu beschäftigen: Was 
bedeutet/e es, in Deutschland jüdisch zu sein? 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie Jüd*innen in Deutsch-
land auf 1968 schauen, um den Leerstellen in der Auseinandersetzung 
mit jenem Jahr und jener Bewegung näher zu kommen, aber um zeitgleich 
genauso die Heterogenität jüdischen Lebens und jüdischer Biografien 
anzuerkennen, stehen für die Auseinandersetzung drei Begriffe im Vorder-
grund: Erfahrungen, Brüche und Perspektiven.

Während Jüd*innen wie etwa Daniel Cohn-Bendit in erster Reihe an 
den Demonstrationen der 1968er Jahre teilnahmen, unterscheiden sich 
die Erfahrungen, die die meisten Jüd*innen in den 1960er Jahren machten, 
wesentlich von dem, was anlässlich des Jubiläums 2018 diskutiert wurde. 
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und Vorstandsvorsitzende der Stiftung ZURÜCKGEBEN, Sharon Adler. 
Moderiert wurde der Abend von Merle Stöver, Vorstandsassistentin der 
Stiftung ZURÜCKGEBEN und Studentin des Masterstudienganges der 
Interdisziplinären Antisemitismusforschung.

Die Reaktionen auf die Eröffnungsfrage „Wo wart ihr im Jahr 1968?” 
zeigten die individuelle Sichtweise und Backgrounds: Die Ohrfeige der 
Studentin Beate Klarsfeld am 7. November 1968 im noch längst nicht Nazi-
freien Deutschland der Nachkriegsjahre versus Sechs-Tage-Krieg in Israel, 
wo Frauen den Männern in der Armee weitestgehend gleichgestellt sind, 
versus Paris. Elżbieta Sternlicht, die 1977 aus dem sozialistischen Polen 
in die französische Hauptstadt kam: „Feminismus, Frauen oder Jüdisches 
war nicht das Thema.”

Diese offensichtliche Ungerechtigkeit in der fehlenden öffentlichen 
Rezeption (jüdischer) Frauenbiografien mündete in die Frage nach weibli-
chen Vorbildern. Elżbieta Sternlicht, geboren 1943, beschäftigt sich mit dem 
Ouevre komponierender Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts, besonders 
mit Fanny Hensel, geborene Mendelssohn, die zeitlebens im Schatten des 
Bruders Felix stand. Trotz der Anerkennung ihres musikalischen Talents 
blieb Fanny eine ihre Unabhängigkeit und Existenz sichernde Karriere ver-
wehrt und der Großteil ihrer Kompositionen ist bis heute unveröffentlicht. 
Elżbieta Sternlicht ist es zu verdanken, dass ihrem Werk Aufmerksamkeit 
zuteil wird — sie hat drei CD-Einspielungen mit Werken von Fanny Men-
delssohn-Hensel aufgenommen: Lyrische Stücke für Klavier (Thorofon), 
Klavierkompositionen aus der Italienzeit (Ars Musici) und zum 200. Ge-
burtstag der Komponistin Piano Works (Acte Prèalable).

Wie Sternlicht macht auch Elianna Renner das Leben und die Mar-
ginalisierung jüdischer Frauen sicht- und erfahrbar: Dafür nutzt sie un-
terschiedliche Genres wie Fotografie, Audio- und Videoinstallation und 
Performance. In ihrem Projekt Tracking the Traffic beschäftigt sie sich 
mit dem Verschwinden tausender jüdischer Frauen und Mädchen im 
vorrevolutionären Russland, die in der Zeit von 1850 bis 1930 zur Prosti-
tution gezwungen und vor allem nach Argentinien verschleppt wurden. 
Gefördert wurde sie dafür von der Stiftung ZURÜCKGEBEN. Außerdem 
präsentierte sie im Rahmen der Veranstaltung bei alpha nova & galerie 
futura ihre 4-Kanal-Videoinstallation Cheerleading, in der Teams von 
Cheerleaderinnen die Namen von 42 wegweisenden Künstlerinnen, 
Schriftstellerinnen, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Frauenrechtle-
rinnen, Politikerinnen und Aktivistinnen aus dem Zeitraum von 1850-1950 
in den öffentlichen Raum rufen.

Die 1977 geborene Medienkünstlerin Elianna Renner dazu, inwieweit 
sich ihre künstlerische Arbeit und Wahrnehmung verändert hat, seit sie in 
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Sie ist 1962 in West-Berlin geboren und hat 1999 das Online Magazin für 
Frauen gegründet, weil sie „jüdisches Leben sichtbar und das Netz weib-
licher machen“ wollte, und, um „verborgene und vergessene Geschichten 
zu erzählen, aber auch den Frauen von heute eine Plattform zu geben“. 
2012 wurde sie mit dem Berliner Frauenpreis ausgezeichnet; seit 2013 
engagiert sie sich als ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der Stiftung 
ZURÜCKGEBEN.

Sharon Adler kann als Jüdin viele Beispiele von Ausgrenzung und 
Diskriminierung nennen und warnt davor, Rechtspopulismus nicht ernst 
genug zu nehmen.

Auch wenn sich die Podiumsteilnehmerinnen unterschiedlich als Feminis-
tinnen definieren oder zu unterschiedlichen Themen arbeiten — gemein-
sam ist ihnen die Arbeit zu Biografie und Geschichte, das Bewusstsein 
um die Relevanz der Sichtbarmachung vergessener und verschwiegener 
(jüdischer wie nichtjüdischer) Frauenbiografien, die in der offiziellen Ge-
schichtsschreibung nicht ausreichend gewürdigt werden. Gemeinsam ist 
den Diskutantinnen auch, dass sie als vier von insgesamt über einhundert Sti- 
pendiatinnen von der Stiftung ZURÜCKGEBEN, Stiftung zur Förderung 
Jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft (www.stiftung-zurueckgeben.de) 
gefördert wurden.
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Deutschland lebt: „Jüdisch-Sein in der Schweiz war kein so großes Thema, 
weil es da keine Shoah gab. In Deutschland ist es den Leuten peinlich, 
wenn ich sage, dass ich Jüdin bin. Ich wurde in Deutschland viel mehr mit 
meiner jüdischen Identität konfrontiert, als ich erwartet habe.“

Das trifft auch auf die 1965 in Tel Aviv geborene Künstlerin Shlomit 
Lehavi zu. In Berlin, ebenso wie in New York, wo sie 20 Jahre lang lebte, 
wurde ihr ihre jüdische Identität bewusster, als es jemals in Israel der Fall 
gewesen war.

Danach gefragt, ob Jüdisch-Sein eine Rolle für ihre Kunst darstellt, 
erinnert sie sich: „Das allererste Gemälde, was ich angefertigt habe, als 
ich fünf Jahre alt war, war ein Davidstern!“

Seit langem beschäftigt sie sich mit der Ambivalenz von ,kollektivem 
Gedächtnis‘ und ,kollektivem Vergessen‘, der Verflechtung von ,individu-
eller und kollektiver Identität‘. Sie sagt: „Wenn man in Israel aufwächst, ist 
das Bewusstsein einer kollektiven Geschichte Teil der persönlichen DNA.“
Dort hatte sie sich ab Ende der 1980er Jahre mit expressiven Ölgemälden 
von Frauenkörpern einen Namen gemacht und in ihren Arbeiten Sex zwi-
schen Frauen sowie weibliche Sexualität dargestellt. In ihrer Arbeit Ziona, 
fragst Du nicht? (Original: Ziona, Lo Tisch’ali?) zeigt sie zwei ineinander 
verschlungene Frauen, deren Verschmelzung einen Davidstern kreiert, 
quasi ein Doppel-Dreieck und damit eine doppelte Vulva.

In New York begann die Künstlerin die Arbeit an ihrer Video-Perfor-
mance Return/Partake, die 2015 bei alpha nova & galerie futura gezeigt 
wurde. Lehavi setzt sich in dieser Arbeit, einer künstlerischen Adaption der 
von Glenn Close in der US-amerikanischen TV-Serie Damages verkörperten 
Figur Patty Hewes, mit (weiblicher) Identität und Fragen von Identifikation 
und Zuschreibungen auseinander, untersucht die Diskrepanz von Stärke 
und Fragilität in der filmischen Darstellung von Frauen.

Ein Stipendium der Stiftung ZURÜCKGEBEN ermöglichte ihr 2015 
eine künstlerische Spurensuche zum Schicksal Berliner jüdischer Unter-
nehmen durch das Prisma von Werbeanzeigen, abgedruckt in Das Jüdische 
Adressbuch für Gross-Berlin 1931. Der Titel ihres Rechercheprojekts trans-
portiert ein Stück jüdisch-deutscher Geschichte: Anzeigen im Wandel der 
Zeit/als Spiegel der Zeit.

Mit Recherche und Sichtbarmachen von Frauen beschäftigt sich auch 
Sharon Adler, die sich nicht als Künstlerin, sondern als Handwerkerin versteht 
und als Fotografin Klischeebilder von Frauen in der Autowerbung aufbricht, 
oder als Herausgeberin von AVIVA-Berlin Schreib- und Dialogprojekte wie 
Writing Girls. Jüdische Frauengeschichte(n) in Berlin oder Schalom Aleikum. 
Als Freundin hinzufügen für jüdische und muslimische Frauen initiiert.
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Onkel Cemo sagte, ich solle kommen und aus dem Fenster schau-
en. […] Vor zwanzig Jahren sei hier niemand gewesen, sagte Cemo, 
da drüben hätte Kirli Kemal seinen Süpermarket eröffnet und guten 
Tee verkauft. Kinder seien mit zerfledderten Fußbällen unterm Arm 
durch die Straße gelaufen, um dahinten an der Mauer zu spielen. 
[…] Es sei ihm, Cemo, und seinen Freunden zu verdanken, dass die 
Häuser hier noch stünden.1

Berlin in den 1960er Jahren: Alteingesessene erinnern sich an eine verheeren-
de Stadtplanung, die Bezirke wie Wedding, Neukölln und Kreuzberg geradezu 
plattwalzte. Kahlschlagsanierung war das Stichwort, das bald Hunderte auf 
die Barrikaden trieb. Dass Kreuzberg heute nicht im Stil des Neuen Kreuz-
berger Zentrums am Kottbusser Tor erscheint, ist, wie Deniz Utlu im obigen 
Zitat aus seinem Roman Die Ungehaltenen auf den Punkt bringt, denen zu 
verdanken, die für den Erhalt der Altbauten auf die Straße gegangen sind. 
Kreuzberg wurde ,von unten‘ zu dem lebendigen Stadtteil gestaltet, der er 
heute ist. Dazu gehörte auch die Neugestaltung des öffentlichen Raums 
mit Wandbildern und Skulpturen(gruppen), deren Entstehungsgeschichte 
heute weitgehend vergessen ist. Einen besonderen Beitrag haben hierzu 
türkische Künstler*innen wie Azade Köker, Mehmet Aksoy und Hanefi Yeter 
geleistet, die mit einem Stipendium nach Berlin kamen. 

Zwischen 1981 und 1987 waren zudem im Rahmen der behutsamen 
Stadterneuerung von der IBA (Internationale Bauaustellung) mehrere Wett-
bewerbe für die künstlerische Neugestaltung des Stadtteils ausgeschrieben 
worden. Unter den ausgewählten Künstler*innen waren auch hier — bewusst 
von der Jury ausgewählt — Stipendiat*innen aus dem Ausland, die wichtige 
Impulse für die Konzeption und Gestaltung gaben und für eine international 
geprägte Perspektive sorgten. 

Um die Geschichte(n) rund um die Kunstwerke im öffentlichen Raum 
wieder lebendig werden zu lassen und daran zu erinnern, wie sehr Kreuz-
berg gerade auch durch seine vielkulturelle Bewohner*innenschaft zu dem 
einzigartigen Stadtteil werden konnte, der er heute ist, haben wir am 17. 
November 2018 zu einem öffentlichen Spaziergang durch den Kiez rund 
ums Schlesische Tor geladen, bei dem die Künstler*innen Azade Köker 
und Robert Schmidt-Matt aus der Entstehungszeit der Skupturengruppen 
Cuvrybrunnen und Menschenlandschaft Berlin erzählten.

Ein außergewöhnliches Beispiel für die neue Bürgerbeteiligung in 
Kreuzberg, die aus den politischen Initiativen erwachsen war, ist die zwi-
schen 1983 und 1985 entstandene Brunnenanlage Cuvrybrunnen in der 
Cuvrystraße. Ein weiteres Projekt folgte dann im Rahmen einer Ausschrei-
bung zur 750-Jahr-Feier Berlins, das am Schlesischen Tor (1985–1987) S
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zweiten Phase sollte dann ein Bildhauer-Symposion mit Berufsanfän-
ger*innen die Brunnenlage künstlerisch umsetzen. Teilnahmebedingung 
war die Bereitschaft, ein gemeinsames Gestaltungskonzept zu entwickeln. 
Ausgewählt wurden die sieben Künstler*innen Azade Köker, Isolde Haug, 
Claudia Ammann, Silvia Kluge, Peter Herbrich, Bernd Münster und Robert 
Schmidt-Matt selbst. In einem langwierigen Abstimmungsprozess ent-
schieden die Künstler*innen sich für einen Schiffsrumpf, der als Basisform 
die individuellen künstlerischen Stile zu einem harmonischen Ganzen 
verbinden sollte. Die Form der kooperativen Zusammenarbeit und der 
öffentlichen Arbeit an den Skulpturen stellte dabei eine besondere He-
rausforderung für die Künstler*innen dar. Erinnert wurden während des 
öffentlichen Spaziergangs insbesondere die ebenso lebendigen wie auch 
phasenweise ermüdenden Prozesse der gemeinsamen Konzeptfindung. 
Die über Wochen andauernde intensive Zusammenarbeit brachte jedoch 
auch eine besondere Emotionalität und menschliche Nähe in das Projekt, 
die Azade Köker und Robert Schmidt-Matt als einzigartige Erfahrung in 
ihrer jeweiligen Schaffensbiografie formulierten.

 
Menschenlandschaft Berlin am Schlesischen Tor
Bereits Ende der 1970er Jahre hatte der Künstler Mehmet Aksoy 

zusammen mit der damaligen Leiterin des Kunstamt Kreuzbergs, Krista 
Tebbe, die Idee für eine künstlerische Darstellung des multikulturellen Zu-
sammenlebens im öffentlichen Raum. Die Gegend rund um das Schlesische 
Tor, als ein historischer Ort der Einwanderung, war dabei besonders gut 
geeignet, den Wert des kosmopolitischen Lebens in und für Berlin darzu-
stellen. Einwander*innen sollten hier „ein Angebot zur Identifikation finden 
können“4. Der von Ingeborg Drewitz vorgeschlagene Titel Menschenland-
schaft, der inspiriert ist von dem berühmten Gedichtzyklus Memleketimden 
İnsan Manzaraları des türkischen Dichters N�zım Hikmet, war hier sicher-
lich ein guter Ausgangspunkt. Das damalige Grenzgebiet an der Spree, 
ein tristes ‚Niemandsland‘, das zum Fluchtpunkt für sozial Benachteiligte 
wurde, war jedoch gerade im Kontext des Leitthemas ‚Multikulturalität‘ 
umstritten, wie ein Auszug aus einem der Juryprotokolle zeigt: An diesem 

„zugleich stadträumliche[n] wie auch soziale[n] Endpunkt […] vermittels einer 
750-Jahr-Feier-Aktion suggerieren zu wollen, es gäbe ein funktionierendes 
multikulturelles Zusammenleben, sei zumindest fragwürdig“. Der Archi-
tekt Hardt-Waltherr Hämer blickte mit anderen Augen auf den Ort: „Hier 
treffe sich, wer an anderen Orten nicht geduldet werde, und gerade hier 
fände noch menschliche Nähe und Austausch statt, die woanders längst 
abgebrochen seien […].“�5
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realisiert werden sollte: das Bildhauersymposion Menschenlandschaft 
Berlin. Eine der Künstlerinnen, die an beiden Symposien beteiligt war, ist 
Azade Köker, die 1972 aus der Türkei nach Berlin kam, um sich hier künst-
lerisch weiterzubilden. In ihrer anfänglichen Schaffensperiode widmete 
sie sich, wie z. B. mit ihrer Skulptur Die Begegnung am Schlesischen Tor 
und ihren Frauenfiguren als Teil des Cuvrybrunnens, immer wieder der 
Modellierung von Frauengestalten. In sitzender oder stehender Haltung 
strahlen diese einen Zustand des Beobachtens und Wartens aus. Dazu 
äußerte sich Azade Köker wie folgt: 

Ich suche nach den Wurzeln der Passivität und Eingeschlossenheit 
und damit der Warterei der Frauen. Es gibt immer noch eine For-
mierung der Frauen in der Gesellschaft, egal ob es eine Arbeiterin 
oder Intellektuelle, eine Türkin oder eine Deutsche ist, also eine ge-
sellschaftliche Formierung oder Funktionsbeschränkung, die aber 
nicht mehr so bleiben soll. Absichtlich und bewusst entstehen mei-
ne Frauenfiguren in der alten Tonplattentechnik und als Mumien.2

In Berlin wie auch in den Großstädten der Türkei war zu Beginn der 1980er 
Jahre die feministische Bewegung auf ihrem Höhepunkt angelangt. So 
war die beachtliche Anzahl der teilnehmenden Frauen an den Symposien 
sicherlich auch ein Zeichen für eine kritische Auseinandersetzung mit 
genderspezifischen Machtstrukturen. 

Der Cuvrybrunnen 
Für den Kreuzungsbereich Wrangelstraße/Cuvrystraße war zu-

nächst ab 1983 als Teil einer öffentlichen Investitionsmaßnahme zur Ver-
kehrsberuhigung nur ein Wasserbecken geplant. Im 
Gespräch mit dem planenden Architekten Edouard 
Bannwart regte der Bildhauer Robert Schmidt-Matt 
jedoch erfolgreich die Beteiligung der Anwohner*innen 
an der Konzeption der Anlage an. In einem Atelier in 
der Cuvrystraße 21 wurden, mit Unterstützung von 
Schmidt-Matt, Modelle für die Brunnenanlage durch 
die Anwohner*innen entwickelt. Im Bericht vom Juni 
1982 heißt es: „Die Erfahrung zeigt jetzt schon, daß 
nicht nur ein hohes Maß an Information über alle Pha-
sen der Planung notwendig und möglich ist, sondern 
auch, daß Ideen und Ansprüche der Bewohner zu 
einer Qualifizierung von Planung führen kann.“3 In der 
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tierte man hier doch viel Zeit und Geduld für die Realisierung des Projekts. 
Dass dieses trotz allem zu Ende gebracht wurde, lag letztlich auch an der 
besonderen Zuneigung für den Standort Kreuzberg, wie sie zum Beispiel 
der Künstler Mehmet Aksoy kritisch formulierte: 

Da haben wir nun endlich die Feinde gefunden. Man soll sie isolieren, 
sperren. Berlin soll groß feiern. […] Kreuzberger sind bestraft. Soll 
auch keine Einweihung [der Skulpturengruppe, Anm. M. K.] stattfin-
den. […] Ich denke, daß dieser Standort im Sperrgebiet gerade des-
wegen sehr richtig ist. Ich habe noch einen Grund. Weil Kreuzberg 
der einzige Bezirk ist, wo Ausländerfeindlichkeit am wenigsten spür-
bar ist und wo Verständnis und Akzeptanz vorhanden ist.7

Der heutige Wert der Kunstwerke
Das Kreuzberg der 2010er Jahre ist geplagt vom Kampf um bezahl-

baren Wohnraum und um die in jahrzehntelanger Arbeit entstandenen 
Initiativen, Lebensräumen und Geschäfte. Während des Spaziergangs zu 
den Skulpturen, war deutliche Betroffenheit über die Verwahrlosung und 
damit auch die geringe Wertschätzung der Kunstwerke zu spüren. Dabei 
ist ihre Bedeutung für das kollektive Gedächtnis der Kreuzberger*innen 
nicht zu unterschätzen: Als 2014 ein Wandbild der Hausbesetzerszene 
aus den 1980er Jahren in der Waldemarstraße 43 von einem Großkon-
zern für Sportartikel zu Werbezwecken teilweise übermalt werden sollte, 
sorgten Anwohner*innenproteste dafür, dass die Fassade als Teil Kreuz-
berger Geschichte erhalten blieb. Dennoch ist es Aufgabe der Politik, hier 
für eine wertschätzende Instandsetzung und eine öffentlich sichtbare 
Informationspolitik zu ihrer Entstehungsgeschichte zu sorgen. Kunst im 
öffentlichen Raum erinnert an die wahren ‚Start-ups‘ Kreuzbergs und ist 
nicht nur abgesplitterte Farbe oder bröckelnder Ton. Es sind die Denkmäler 
Kreuzbergs, die mahnend in die Zukunft weisen. 

1 Deniz Utlu: Die Ungehaltenen. München: 
Graf 2015, S. 31.

2 Olaf Münzberg: Interkulturelle 
Spannung — Skulpturen und Bilder von 
Azade Köker. In: Künstlerhaus Bethanien 
(Hrsg.): Ich lebe in Deutschland – Sieben 
türkische Künstler in Berlin. Berlin 1984, 
S. 31–35, hier S. 32.

3 FHXB Museum Digitales Archiv. 
Inventarnummer 2015/1984: 
Dokumentation Cuvrybrunnen. Zu finden 
unter: https://fhxb-museum.de/xmap/

media/S7/T1791/U22/text/fhxb_spk_
gutber_00052b_72.pdf.

4 Kunstamt Kreuzberg (Hrsg.): 
Menschenlandschaft Berlin. 
Bildhauersymposion am Schlesischen 
Tor. Berlin 1987, S. 12.

5 Beide Zitate ebd., S. 13.
6 Ebd., S. 9.
7 Kunstamt Kreuzberg (Hrsg.): 

Menschenlandschaft Berlin. 
Bildhauersymposion am Schlesischen 
Tor. Berlin 1987, S. 24.
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Schließlich wählte die unter Vorsitz von Prof. Waldemar Otto paritätisch 
zusammengesetzte Jury im Mai 1985 acht Künstler*innen aus, von denen 
die Mehrzahl in Berlin lebte: Mehmet Aksoy und Azade Köker (Türkei), 
Schang Hutter (Schweiz), Leslie Robbins (USA), Rudolf Valenta (Tschechien), 
Andreas Frömberg (Bremen), Andreas Wegner (Bremen) und Louis Niebuhr 
(Niedersachsen). Diese sollten zunächst — individuell oder gemeinschaft-
lich – eine Auswahl von Konzepten erarbeiten. Dabei gab es immer wieder 
Auseinandersetzungen darüber, wie viel Verantwortung den Künstler*innen 
und der Kunst vor dem Hintergrund einer verfehlten Stadtplanung aufge-
bürdet werden sollte, letztendlich könnten laut Prof. Waldemar Grzimek 

„Bildhauer […] den Stadtraum nur ergänzen, nicht heilen“�.6

Als Konzept wurde schließlich der Vorschlag Azade Kökers — Skulp-
turenweg zum Ufer — angenommen, so dass im Herbst 1986 mit der Arbeit 
an den Skulpturen begonnen werden konnte.

Der Hintergrund der 750-Jahr-Feier, in deren Rahmen das Projekt 
zustande kam, brachte einige Kontroversen mit sich. Einerseits war die 
Finanzierung eines im ‚Spezialgebiet‘ Kreuzberg angesiedelten Projekts aus 
dem für die Feier bereitgestellten Fonds Kunst im Stadtraum ein positives 
Zeichen. Andererseits stand diese Finanzierung in keinem Verhältnis zu 
den bereitgestellten Mitteln für das Prestige-Objekt Skulpturenboulevard 
am Kurfürstendamm. Das sorgte für Frust am Schlesischen Tor — inves-
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Feministische 
       Avantgarde 
der
       1970er- 
       Jahre
Materialitäten 
und feministischer 
Blick auf 
Weiblichkeit

Gabriele Schor

Ziel der Ausstellung Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre. Werke aus 
der SAMMLUNG VERBUND, Wien ist es, die beiden Termini ‚Feminismus‘ 
und ‚Avantgarde‘ in Beziehung zu setzen, um die historische Pionierinnen-
leistung hervorzuheben. Dabei geht darum, den bestehenden männlich 
konnotierten Kanon der Avantgarden zu erweitern, damit die historisch 
weitreichenden feministischen Ereignisse dieser Dekade in der Historio-
grafie der Avantgarden verankert werden.
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Performance EyeBody [Augenkörper] von Carolee Schneemann im Jahre 
1963 fand ohne Publikum statt und wurde eigens für die Kamera inszeniert. 
Für die Pionierinnen war es nicht immer einfach, ihre Fotografien als Kunst 
anerkannt zu sehen. Renate Eisenegger erinnert sich, dass man diskutier-
te, ob die Fotografie überhaupt als Kunst gelten könne, angesichts ihrer 
Eigenschaft der Reproduzierbarkeit, die jenen ein Dorn im Auge war, die 
an der Idee des Unikats festhielten.3 

 Es waren aber auch andere Materialien im Spiel wie Latex, Plexiglas 
oder Kaugummi. Um nur einige Künstlerinnen zu erwähnen: Hannah Wilke 
formte mit Kaugummi zahlreiche Vulven und brachte sie an ihren Körper 
wie Stigmatisierungen an. Renate Bertlmann goss sinnliche Latexhäute, 
die aussehen wie Nabelschnüre, Schnuller-Häute und abgezogene Häute, 
die sie für ihre Installation Waschtag von 1975 auf eine Wäscheleine hing. 
Bertlmann entwarf im selben Jahr auch großformatige Rollstühle aus far-
bigem Plexiglas, die über 40 Jahre danach wie neu leuchten. Oder Birgit 
Jürgenssen formte aus Blech einen Herd als Hausfrauen-Küchenschürze 
(1975) und hängte ihn über ihren Körper, und Brigitte Lang entwarf aus 
Edelstahl und Messing ungemütliche, aggressive Objekte, die sie Abwehr-
reaktionen (1981) nennt. Die Objekte werden einer Trägerin über Kopf und 
Gesicht bzw. über die Brust gestülpt, und ihre spitzen Stacheln verwandeln 
sich zur Waffe gegen ihr Gegenüber.
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Es gilt daher, Nachlässe aufzuarbeiten, Recherche- und Archivarbeit zu 
leisten, Gespräche mit den Künstlerinnen im Sinne einer Oral History zu 
führen, ihre Biografien und künstlerischen Werdegänge, ihre Ausstellungs-
beteiligungen, Schriften, Gedanken und ihre feministischen Anliegen zu 
erforschen sowie ihre Werke einer formalen und inhaltlichen Analyse zu 
unterziehen und sie in Beziehung zu anderen Werken zu setzen. Auffallend 
ist, dass Künstlerinnen, obwohl sie sich oft untereinander nicht kannten, 
ähnliche formale Strategien verfolgten. Bestimmte Materialitäten wurden 
bevorzugt gewählt, um dem traditionellen Objektstatus der Frau in Kunst 
und Werbung etwas entgegen zu setzen und stattdessen einen selbst-
bestimmten Blickwechsel auf Weiblichkeit und den Körper der Frau zu 
ermöglichen.

Fotografie, Film, Video, Aktion, Performance 
In den 1970er Jahren beendete das Aufkommen neuer Medien die 

Vormachtstellung der Malerei. Fotografie, Film, Video sowie die neuen 
Ausdrucksmöglichkeiten von Aktionen und Performances kamen vor allem 
Künstlerinnen entgegen, die sich nun jenseits der männlich dominierten 
Malerei in der Kunstszene Gehör verschaffen konnten. Vermehrt wandten 
sie sich dem historisch unbelasteten Medium der Fotografie zu, nicht zuletzt, 
weil sie damit unbeschwert, spontan und unmittelbar arbeiten konnten. 
Dabei richteten sie ihr Augenmerk weniger auf die richtige Belichtungs-
zeit, Blendengröße oder die perfekte Entwicklung, vielmehr wollten sie 
primär ihre performative Aktion ins Bild setzen. Dafür benötigten sie nur 
wenig: eine Kamera mit einem Selbstauslöser, einen Film, ein Stativ und 
einen provisorischen Scheinwerfer zur Beleuchtung. Schließlich diente der 
Kontaktabzug, der alle Aufnahmen eines Films versammelte, dazu, das 
geeignete Bild auszuwählen und in der meist provisorisch eingerichteten 
Dunkelkammer selbst zu entwickeln. Als in den 1970er Jahren das Polaroid 
aufkam, bot dies jenen Künstlerinnen einen zusätzlichen persönlichen Frei-
raum, die mit ihrem nackten Körper fotografisch experimentieren wollten und 
gleichzeitig aber Scheu davor hatten, den Film in einem Labor abzugeben. 
In Österreich arbeiteten etwa Birgit Jürgenssen mit Polaroids und Renate 
Bertlmann, die sogar den Entwicklungsprozess eines Polaroids sichtbar 
machte, indem sie diesen wiederum mit der Polaroidkamera festhielt.

Das Medium Fotografie ermöglichte den Künstlerinnen frei zu ent-
scheiden, ob sie ihren performativen Akt allein im Atelier oder vor Publikum 
aufführen wollten, denn die Aufnahme allein im Atelier schloss das Pub-
likum nicht länger aus. Mechtild Widrich spricht insofern von der „vierten 
Wand“1 und Merle Radtke vom „erweiterten Publikum“.2 Schon die frühe 
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Weiblicher Körper als Kunstwerk
Abgesehen von den Diskussionen um das Medium an sich, waren es 

die Fotografie, das Video und der Film, die es den Künstlerinnen ermög-
lichten, ihren eigenen Körper aus der Sicht der Frau in die Kunst einzu-
bringen. Manchmal wurden Körpererfahrungen mit subtilen Gesten und 
spielerischen Grimassen aufgeführt etwa bei Hannah Wilke, die in Nah-
aufnahme mit ihren Händen bedacht Gesichtspartien berührt, bei Nancy 
Wilson-Pajic, die aufzeigt, wie Gesten generationsüberschreitend wirken 
können oder bei Athena Tacha, die mit Gesichtsgrimassen unterschied-
liche Emotionen auslotet. Ketty La Rocca setzt Hände mit unterschied-
lichen Gesten und Bewegungen ein, um eine neue, weibliche Sprache zu 
schaffen. Margot Pilz hingegen artikuliert mit ihren Händen Betroffenheit, 
Verzweiflung, Auflehnung und Wut. Und Renate Bertlmann drückt mit ihren 
Messer-Schnuller-Händen die ambivalenten Gefühle aus, denen eine Frau 
in der Situation als Mutter, Hausfrau und Ehefrau ausgesetzt ist. 

Betsy Berne, eine enge Freundin von Francesca Woodman, erklärt rück-
blickend: „Ich fand immer, dass Francesca ihren Körper wie irgendein 
Werkzeug benutzte oder wie sonst ein formales Element, um ihre Kunst zu 
machen.“ 4 Ewa Partum entscheidet sich ab ihrer Performance Change von 
1974, ihren Körper ab nun nackt einzusetzen. In den folgenden Aktionen und 
Performances wie etwa Selbstidentifikation oder Frauen, die Ehe ist gegen 
Euch (beide 1980) tritt sie nackt auf, um die ‚Frau als Zeichen‘ herauszu-
streichen. Insofern Ewa Partum als Frau selbst entscheidet, ihren Körper 
nackt einzusetzen, definiert sie den weiblichen Körper weder als ‚Natur‘ 
noch als ‚sexuelles Objekt‘, sondern selbstbestimmt als Kunstwerk.5 In den 
1960er und 1970er Jahren wurde noch nicht von ‚Performance‘, sondern 
von ‚Aktion‘ gesprochen: „Früher kannte man das Wort Performance gar 
nicht“, erklärt Nil Yalter.6 In Europa wurden zu dieser Zeit vor allem Aktionen 
von Künstlerinnen in der Stichting de Appel in Amsterdam, in der Galerie 
nächst St. Stephan in Wien sowie in der Galerie Krinzinger in Innsbruck 
aufgeführt. Vor dem Hintergrund von Fluxus und Happening waren Aktionen 
von Joseph Beuys in Deutschland, von Chris Burden und Vito Acconci in 
den USA für viele Künstlerinnen eine wichtige Erfahrung. Martha Wilson 
etwa erklärt: „Für mich öffnete Acconci die Tür zur Sexualität als einem 
legitimen Thema in der Kunst.“7 Als Cindy Sherman das erste Mal von 
Acconci hörte, reagierte sie ablehnend: „Ich hielt es für Machogehabe.“ 
Ihre Meinung änderte sie, nachdem Acconci im Oktober 1975 zehn Tage 
in Hallwalls war:
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Aus historischer Distanz lässt sich erkennen, dass die inszenierten Foto-
grafien, Videos, Filme, Aktionen und Performances der Künstlerinnen von 
einem Anspruch getragen waren, der einen Riss in eine jahrhundertelange 
Tradition der Darstellung des weiblichen Körpers bewirkte. 

Der Text ist ein Auszug aus dem Katalogbeitrag von Gabriele Schor: Die Feministische Avant-
garde. Eine radikale Umwertung der Werte. In: Ders. (Hrsg.): Feministische Avantgarde. Kunst 
der 1970er Jahre. SAMMLUNG VERBUND, Wien, München, London, New York, 2016, S. 17-71.

1 Mechtild Widrich: Die vierte Wand 
wird nachdenklich, Feministische 
Experimente mit der Kamera, In: 
Gabriele Schor (Hrsg.): Feministische 
Avantgarde, München 2016, S. 73–77.

2 Merle Radtke: Präsenz und Absenz, 
Zum Nachleben der Performance 
der 1970er-Jahre. In: Gabriele Schor 
(Hrsg.): Feministische Avantgarde, 
München 2016, S. 79–83.

3 Renate Eisenegger, Gespräch mit der 
Autorin, 21. August 2014.

4 Betsy Berne im Gespräch mit der 
Autorin, 8. Mai 2013, sowie E-Mail 
an die Autorin, 5. September 2013. 
Siehe: Gabriele Schor: Requisiten als 
Metaphorik — Arrangiert von Francesca 
Woodman. In: Gabriele Schor und 
Elisabeth Bronfen (Hrsg.): Francesca 
Woodman. Werke aus der SAMMLUNG 
VERBUND, Wien, Köln 2014, S. 33–49, 
hier S. 40.

5 Angelika Stepken (Hrsg.): Ewa Partum 
1965–2001, Ausst.-Kat. Badischer 
Kunstverein Karlsruhe, Berlin 2001, 
S. 13.

6 Nil Yalter, Gespräch mit der Autorin, 
14. September 2013.

7 Martha Wilson, Gespräch mit der 
Autorin, 3. November 2014.

8 Michael Kimmelman: Cindy Sherman. 
In: Ders. (Hrsg.): Portraits: Talking with 
Artists at The Met, The Modern, The 
Louvre and Elsewhere, New York 1998, 
S. 148.

9 Performance Saga, Interview 05, 
Ulrike Rosenbach, DVD mit einem 
Interview von Andrea Saemann und 
Chris Regn mit Ulrike Rosenbach, 
hrsg. von Andrea Saemann und Katrin 
Grögel, aufgezeichnet in Rösberg bei 
Köln, 7. und 8. April 2003, erschienen 
2008.

10 Brigitte Borchhardt-Birbaumer, in: 
Brigitte Borchhardt-Birbaumer / Dieter 
Ronte (Hrsg.): Aktivistinnen, Ausst.-
Kat. Forum Frohner/Kunsthalle Krems, 
Krems 2014, S. 32–34, hier S. 33.
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Ich stellte fest, dass seine Kunst Grenzen sprengte und einen dazu 
brachte, sie zu hassen, obwohl man gar nicht richtig wusste, worum 
es dabei ging. Performance- und Konzeptkunst, also das, was Ac-
conci machte, sollten für mich besonders wichtig werden, weil die 
Leute das, was sie sich gerade anschauten, nicht für bare Münze 
nehmen konnten [...]. Mir wurde klar, dass er sich gerade über Leute 
mit so verklemmten Einstellungen wie meinen eigenen lustig mach-
te. [...] Bei Body Art machte es einfach klick bei mir.8

Waren die Aktionen der männlichen Künstlerkollegen oft von Pathos und 
Selbstdarstellung getragen, versteht Ulrike Rosenbach ihre zahlreichen 
Aktionen nicht im Sinne eines Mythen produzierenden Auftritts wie etwa bei 
Joseph Beuys, bei dem sie studiert hatte. Vielmehr kleidet sie sich bewusst 
neutral mit einem weißen Bodysuit und versteht den Einsatz ihres Körpers 
als „bewegliches plastisches Element“, als „verbindendes Phänomen“, ein-
gebettet in ihre installativen und raumgestaltenden Medienperformances.9 
Sowohl Künstlerinnen wie auch Künstler haben durch Aktionen und Per-
formances ihren Ideen Ausdruck verliehen, doch ihre Herangehensweisen 
unterscheiden sich deutlich voneinander. Denken wir nur an Yves Kleins 
Anthropometrie-Performances, in denen er mit dunklem Anzug und weißem 
Hemd die Bühne betrat, die Frauen hingegen nackt auftreten ließ und zur 
Funktion eines Pinsels degradierte. Oder an Herman Nitsch, der beklei-
det mit einigen assistierenden ebenfalls bekleideten Männern eine nackt 
‚gekreuzigte‘ Frau, Hanel Koeck, anlässlich der Aktion Mariä Empfängnis 
1969 in München malträtiert. Die mediale Aufmerksamkeit erregenden 
Aktionen der Aktionisten haben die künstlerische Arbeit der Aktionistinnen 
an den Rand der Kunstgeschichte gedrängt, wie aktuelle Forschungen 
der Kunstkritikerin und Kuratorin Brigitte Borchhardt-Birbaumer belegen:
 

Während die männlichen Vertreter des Wiener Aktionismus Frauen 
meist in die Rolle des passiven Modells drängen wollten und die Ab-
reaktion und Selbstexpression mit heroischem Impetus im Vorder-
grund standen [...], eröffneten die Aktionistinnen zukunftsweisende 
konzeptuelle Felder femininer Identitätsbefragung und Alltagssym-
bolik, vorgeführt durch analytische und experimentelle Strategien, 
Sprach- und Rollenspiele voll subtilem Humor.10 

Borchhardt-Birbaumer zählt zu den österreichischen Aktionistinnen unter 
anderen Kiki Kogelnik, VALIE EXPORT, Renate Bertlmann, Linda Christanell, 
Birgit Jürgenssen, Margot Pilz, Rita Furrer und Ingrid Opitz. 
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      Kunst 
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1987 erschien das erste Heft der Zeitschrift mit dem Titel FrauenKunst-
Wissenschaft. Eine Gruppe jüngerer Kunsthistorikerinnen1, die zuvor auf 
der dritten Kunsthistorikerinnentagung in Marburg zusammengekommen 
waren, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, mit der neuen Zeitschrift „einen 
Ausgangspunkt für eine langfristige Diskussion theoretischer Ansätze in 
der feministischen Kunstgeschichte/Kunstwissenschaft“ zu schaffen, wie 
sie in der ersten Ausgabe schrieben.2 Die von ihnen formulierte Hoffnung 
hat sich aus heutiger Sicht erfüllt. FrauenKunstWissenschaft (kurz FKW, 
ab 2007 weitergeführt als FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung 
und visuelle Kultur) ist bis dato das einzige deutschsprachige Periodikum 
zum Themenfeld Geschlecht und visuelle Kultur.3 

Das Erscheinungsjahr des ersten Heftes rückt FKW auf den ersten 
Blick nicht unbedingt in einen direkten Zusammenhang mit den gesell-
schaftlichen und wissenschaftspolitischen Umbrüchen um 1968. Viel-
mehr scheint das vergleichsweise späte Erscheinungsdatum die in der 
Historiographie der feministischen Kunstgeschichte häufig zum Ausdruck 
gebrachte Überzeugung zu bestätigen, dass es „keinen Tomatenwurf der 
Kunsthistorikerinnen“ gab.4 Im Vergleich zu der Kritik, die vornehmlich 
männliche Kunsthistoriker um 68 an der Disziplin und ihren Methoden übten, 
artikulierten die Kunsthistorikerinnen ihren Protest augenscheinlich deut-
lich später. Allerdings gehört ihre Kritik, wie ich hier in einigen Stichworten 

skizzieren möchte, durchaus in 
den Kontext von 1968. So ist, wie 
es beispielsweise Hilla Frübis 
formuliert hat, „für die Anfänge“ 
feministischer Forschung in den 
1980er Jahren „die enge Verbin-
dung zur politischen Frauenbe-
wegung“ zu konstatieren, „deren 
Auslöser letztlich im Prozess der 
Politisierung um 1968 zu sehen 
ist“.5 Allerdings ist dies bislang 
eher als Hinweis auf noch zu leis-
tende Forschungsarbeit zu ver-
stehen, denn die genannte Ver-
bindung ist historisch noch kaum 
aufgearbeitet. FKW ist jedoch 
ein gutes Beispiel dafür, inwie-
fern Themen und institutionelle 
Strukturen, die in der Genealogie 
von 1968 stehen, Wirkungen erst D
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z. B. auf dem offiziellen Kunsthistorikertag in Ulm der Ulmer Verein gegrün-
det. Er hatte keine feministischen Anliegen auf seiner Agenda, trat aber 
gleichwohl mit dem Anspruch auf, „die traditionelle (Kunst)Geschichts-
schreibung als ein Herrschaft legitimierendes Instrument zu entlarven 
und [...] die (Kunst)Geschichte aus der Perspektive einer Parteinahme 
für die jeweils Unterlegenen umzuschreiben“.7 Dies sah auch die frühe 
feministische Kunstgeschichte als ihre Aufgabe an, die „ein Unbehagen 
an der herkömmlichen Auffassung von wissenschaftlicher Arbeit“ in Kritik 
am Fach übersetzen wollte.8 

Doch die Gemeinsamkeiten reichen noch weiter. Die erste der Kunst-
historikerinnentagungen, die 1982 in Marburg unter dem Titel Frau — Kunst —  
Gesellschaft — kritische Wissenschaft stattfand und aus deren Folgever-
anstaltung schließlich FKW hervorging, hatten die Herausgeberinnen des 
ersten Tagungsbandes nicht nur „zusammen mit anderen Kommilitoninnen“ 
organisiert, sondern „im Rahmen des Ulmer Verein — Verband für Kunst- 
und Kulturwissenschaften“ — also in expliziter institutioneller Nähe.9 Zudem 
wurde FKW sogar zunächst als „Mitteilungsorgan der Sektion Frauenfor-
schung im Ulmer Verein“ gegründet. Die vom Ulmer Verein� ab 1973 her-
ausgegebene Zeitschrift kritische berichte, die ebenfalls bis heute besteht, 
bot auch feministischen Themen ein Forum.10 Recht bald jedoch zeigte 
sich, dass diese „Allianz [...] nicht von langer Dauer“11 sein konnte, denn es 
wurde deutlich, dass „nahezu keiner der damaligen, den UV [Ulmer Verein] 
bestimmenden Kunsthistoriker die Erkenntnisse feministischer Wissen-
schaftskritik in seinen Arbeiten umgesetzt hat, sondern diese Vertreter 
der 68er Bewegung mehr oder weniger alle eine letzte Modernisierung 
des Faches ohne eine Reflexion der Geschlechterdifferenz“ praktizier-
ten.12 Frübis zieht die Verbindung zwischen der Entstehung feministischer 
Kunstgeschichte und der männlich dominierten Wissenschaftskritik um 
68 daher in Hinblick auf die Geschichte einer Enttäuschung: „Aus der 
Rückschau besehen, bedeutete die Enttäuschung über die Autoritäten von 
68 für die feministisch engagierten Frauen in der Kunstgeschichte einen 
Prozess, der ihre eigene politische wie wissenschaftliche Emanzipation 
auf den Weg brachte.“13

Mit der Gründung der Zeitschrift 1987 machte sich feministische Kunst-
geschichte dann endgültig vom Ulmer Verein unabhängig. Sie tat dies, und 
auch das ist für die Frage nach den Zusammenhängen zwischen FKW und 
1968 von Bedeutung, mit einem Thema, das direkt in den Genealogien von 
68 zu verorten ist. Das gesamte erste Heft widmete sich Judy Chicagos 
Arbeit Dinner Party (1974), die 1986 im Rahmen einer festlichen Veranstal-
tung in der Frankfurter Alten Oper gezeigt worden war. Chicagos Arbeit, die 
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sp äter entf alten und das mythenumwobene ‚1968‘ eher in langfrist igen 
Prozessen zu verorten ist , die auch die Zeit vor 1968 miteinschließen.� 

Der 68er-Aufruhr in der Kunst geschichte begann weitgehend ohne 
Berücksichtigung feminist ischer Kritik, aber feminist ische Positionen wur-
den im Fach dennoch artikuliert. So erschien bereits 1969 in der Münst e-
raner Student*innenzeitung ein Artikel der sp äteren Tübinger Professorin 
für Kunst geschichte, Annegret Jürgens-Kirchhoff , mit dem Titel Mist er L: 
Meist er Proper und Anhang. Die Frau in der Werbung und Werbung für 
die Frau.6 Auch sonst  gab es Anknüpfungsp unkte zwischen der Kritik der 
(männlichen) 68er-Kunst hist oriker und feminist ischer Kritik. 1968 wurde 
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1 Die erste Redaktion bestand aus: 
Ulrike Bolte, Ulrike Gall, Sigrid 
Gensichen, Doris Noell-Rumpeltes, 
Hannelore Paflik, Christa Schulze 
und Katharina Sykora. Zur Geschichte 
von FKW: Hildegard Frübis: 
Standort(e): Gender — Bild — Politik. 
Eine Einleitung. In: FKW, Nr. 44, 
2007, S. 5–13.

2 Ulrike Bolte u. a.: Vorwort. In: 
FrauenKunstWissenschaft, Rundbrief, 
Nr. 1, 1987, S. 2.

3 Seit 2007 ist die Zeitschrift online 
unter www.fkw-journal.de im Netz 
abrufbar. 

4 Irene Below: Einen Tomatenwurf der 
Kunsthistorikerinnen gab es nicht … 
Zur Entstehung feministischer 
Forschung in der Kunstwissenschaft. 
In: kritische berichte, Bd. 18, Nr. 3, 
1990, S. 7–16.

5 Hildegard Frübis: 1968 und die Folgen. 
Die Kunstgeschichte und die Frage 
der Geschlechter. In: Martin 
Papenbrock (Hrsg.): Kunst und Politik. 
Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft. 
Schwerpunkt: Kunstgeschichte 
nach 1968, Göttingen: V&R unipress 
2010, S. 87-98, hier: S. 92; vgl. 
zu diesem Zusammenhang auch: Anja 
Zimmermann: Gab es doch einen 
Tomatenwurf der Kunsthistorikerinnen? 
Die Kunsthistorikerinnentagungen 
(1982-2002) in der Perspektive von 
1968. In: FKW//Zeitschrift für 
Geschlechterforschung und visuelle 
Kultur (1968ff — Kunst, Politik, 
Feminismus), Anja Zimmermann (Hrsg.), 
Nr. 65, Dezember 2018, S. 28–43. 

Sichtbarstes Zeichen dafür, dass FKW den Anschluss an eine sich ver-
ändernde kritische Wissenschaft sicherstellen will, ist der 2007 erfolgte 
Namenswechsel der Zeitschrift. Auf den ersten Blick scheint er einen 
endgültigen Abschied von der im ursprünglichen Titel FrauenKunstWis-
senschaft angezeigten Situierung in der Frauenbewegung und der aus ihr 
hervorgegangenen Frauenforschung und den damit assoziierten feminis-
tischen Positionen anzuzeigen.17 Allerdings hatte bereits in den 1980er 
Jahren, also zu Zeiten der Gründung der Zeitschrift, mit dem Entstehen 
der so benannten „Geschlechterforschung [...] eine Ausdifferenzierung der 
Frauenforschung“ stattgefunden, die sich auch gegen „zu kurz greifende 
oder zu einseitige Ansätze in der Frauenforschung“ wenden wollte.18 Frau-
enKunstWissenschaft sah sich bei seiner Gründung offensichtlich aber 
noch stärker in den genannten politischen Zusammenhängen verortet, wie 
sie die Gründerinnen im Anschluss an die 3. Kunsthistorikerinnentagung 
in Marburg formuliert hatten. Gleichwohl wurde der Namenswechsel ex-
plizit nicht „als Zäsur zum Vergangenen“ verstanden.19 Zudem ist Frau-
enKunstWissenschaft, die von ihren Leser*innen und Macherinnen seit 
ihren Anfängen kurz FKW genannt wurde, im neuen Titel nicht ausgelöscht. 
Als gewollt irritierender Titelanfang ist FKW bis heute Teil und Anfang der 
Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, und stellt sich 
damit bewusst in eine Genealogie kritischer Wissenschaft, deren Anfänge 
ab, nach und um 1968 situiert werden müssen.
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den Versuch darstellte, die ‚vergessene‘ Geschichte sogenannter ‚Großer 
Frauen‘ wiederherzustellen, wurde innerhalb der kunsthistorischen Frauen-
bewegung äußerst heftig diskutiert. An der Arbeit und durch die Kritik an ihr, 
wurden für die feministische Kunstgeschichte zentrale Begriffe wie etwa 
die Konstruiertheit des Körpers erörtert.14 Von Dinner Party führt der Weg 
zudem zu Judy Chicagos am California Institute of the Arts gegründeten 
Women’s Art Program, ein Projekt, das überaus eng mit den Aktionen von 
in der amerikanischen Frauenbewegung engagierten Künstlerinnen ver-
bunden ist.15 Hierauf reagierte FKW und stieg mit einer Diskussion ein, die 
aus den ästhetischen Feminismen der frühen 1970er entsprang. 

Im online verfügbaren Archiv der Zeitschrift lässt sich nachlesen, welche 
Themen sich aus diesen Anfängen entwickelt haben, welche inhaltlichen 
Schwerpunkte gesetzt wurden (fkw-journal.de) — und welche Anliegen 
möglicherweise aus heutiger Sicht zu kurz kamen. Zwei inhaltliche As-
pekte möchte ich hier komprimiert herausgreifen. Erstens die Frage nach 
den Erweiterungen der Themenstellungen im Sinne intersektionaler oder 
postkolonialer Kritik, die auch als Revision von 1968 zu verstehen ist. Und 
zweitens die Umbenennung der Zeitschrift 2007 von FrauenKunstWissen-
schaft in FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur. 
An beiden Punkten lässt sich nach den Verknüpfungen mit geschlech-
tertheoretischen Debatten fragen und insbesondere nach den dort ein-
geschriebenen Wirkungen von 1968. 

Das erste Heft, das sich postkolonialer Kritik explizit widmete, erschien 
2007. Herausgegeben von Marianne Koos fragte es nach den Zusam-
menhängen von Körperfarben und Hautdiskursen und griff damit eine 
Forschungsperspektive auf, die über zehn Jahre zuvor, nämlich auf der 6. 
Kunsthistorikerinnentagung in Trier, bereits zur Sprache gebracht worden 
war.� Im unmittelbar danach erschienenen Heft zum zwanzigjährigen Jubi-
läum der Zeitschrift, an dem ich als Autorin und Mitherausgeberin beteiligt 
war und in dem die Redakteurinnen Auskunft über das von ihnen vertretene 
methodische und inhaltliche Spektrum geben, ist eine solche Perspektive 
dagegen nicht vertreten. Erst Anfang der 2010er Jahre beteiligte sich die 
Zeitschrift, durchaus verspätet, so lässt sich (selbst-)kritisch hinzufügen, 
mit den Heften Visual Othering 1100–1200 (2013) und Intersektionalität: 
Ungleichheiten im Gemenge (2014) vernehmlich an diesen Diskursen. In 
jüngster Zeit folgte dann Deutschland (post)kolonial? Visuelle Erinnerungs-
kulturen und verwobene Geschichte(n) (2016) und im kommenden Jahr wird 
es ein Heft zu Positionierungen: Kritische Antworten auf die ‚Flüchtlings-
krise‘ in Kunst und Literatur (2019) geben.16 
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Sharon Adler gründete 2000 das Frau-

en-Online-Magazin und Informationsportal 
AVIVA-Berlin, das sich für die Sichtbarma-
chung von Frauenbiografien, für interkultu-
relle Verständigung, und gegen Rassismus, 
Sexismus und Antisemitismus einsetzt. Sie 
initiiert Schreib- und Dialogprojekte wie 
Jüdische Frauengeschichte(n) in Berlin — Writing 
Girls oder Schalom Aleikum für jüdische und 
muslimische Frauen. Seit 30 Jahren arbeitet 
Adler als Fotografin, hat den Bildband Frauen 
und ihre Autos produziert, um mit Klischee-
bildern bei der Darstellung von Frauen in der 
Werbung aufzuräumen und gibt Workshops 
zu Fotografie. 2012 wurde Adler mit dem Ber-
liner Frauenpreis ausgezeichnet. Seit 2013 
ist sie Vorstandsvorsitzende der Stiftung 
ZURÜCKGEBEN — Förderung jüdischer Frauen 
in Kunst und Wissenschaft.

Karina Griffith
Die Künstlerin, Kuratorin und Forscherin 

Karina Griffith beleuchtet die Themenbereiche 
Angst und Fantasie, wobei der Fokus oft auf ihre 
Relation zur Zugehörigkeit gerichtet ist. Sie ist 
Doktorandin am Cinema Studies Institute der 
University of Toronto, wo ihre Forschungen zur 
Schwarzen Autor*innenschaft im deutschen 
Film mit Theorien von Affekt, Intersektionali-
tät und Kreolisierung interagieren. 2018 hatte 
sie das Atelierstipendium Decolonizing 68 bei 
District Berlin inne. Sie ist künstlerische Lehr-
kraft bei Kunst im Kontext an der Universität 
der Künste Berlin (UdK).

Dr. Natasha A. Kelly
Natasha A. Kelly ist promovierte Kommu-

nikationswissenschaftlerin und Soziologin mit 
den Forschungsschwerpunkten Kolonialismus 
und Feminismus. Die in London geborene und 
in Deutschland sozialisierte Autorin, Kuratorin 
und Dozentin hat an zahlreichen Hochschulen 
in Deutschland und Österreich gelehrt und ge-
forscht. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstu-
dien der Humboldt-Universität zu Berlin (2010 

– 2013) setzte sie sich v. a. mit der Verwobenheit 
von Wissen, Macht und Körper auseinander.

Andrea Caroline Keppler
Andrea Caroline Keppler ist Kuratorin bei 

District Berlin. Sie studierte Kunst- und Kultur- 
wissenschaften an der Universität Leipzig 
und der Universität La Sapienza in Rom. Sie 
arbeitete bei Institutionen wie dem ZKM Karls-
ruhe (2010), Institut Mathildenhöhe Darmstadt 
(2010–2012) und der Raussmüller Collection 
Basel / Hallen für Neue Kunst Schaffhausen 
(2012–2014). Seit 2014 bei District tätig gilt ihr 
Interesse feministischen und dekolonialen An-
sätzen des Kuratorischen, unterpräsentierten 
Aspekten von Geschichtsschreibung, Architek-
tur und Stadtraum sowie Prozessen der Emanzi-
pation und Selbstbestimmung. Zudem kuratiert 
sie frei, zuletzt Kunst der Revolte // Revolte der 
Kunst u. a. in Kooperation mit der Goethe-Uni-
versität Frankfurt.

Dr. Katharina Koch
Seit 2012 leitet Katharina Koch den 

Kunstraum alpha nova & galerie futura in Ber-
lin; von 2012–2015 gemeinsam mit Anne Kohl, 
seit Oktober 2015 gemeinsam mit Dorothea 
Nold. Sie studierte Europäische Ethnologie und 
Gender Studies an der Humboldt-Universität 
zu Berlin und promovierte hier 2016 am Institut 
für Europäische Ethnologie bei Prof. Dr. Beate 
Binder und PD Dr. Dorothea Dornhof. Ihre For-
schung wurde durch ein Stipendium des DAAD 
gefördert. Ihre Tätigkeitsfelder umfassen so-
wohl kuratorische als auch wissenschaftliche 
Arbeitsansätze. Sie hat zahlreiche Kunstprojek-
te kuratiert und als Filmemacherin diverse Do-
kumentarfilme realisiert. Ihre Themenschwer-
punkte sind Feminismen, Intersektionalität, 
zeitgenössische Kunst, Kunst und Aktivismus 
im öffentlichen Raum.

Martina Kofer
Martina Kofer ist Literaturwissenschaft-

lerin mit Wohnsitz in Berlin. Von 2006–2010 
war sie Co-Kuratorin des deutsch-türkischen 
Festivals Literatürk in Essen. Im Jahr 2010 
übernahm sie die künstlerische Leitung des 
internationalen Literaturfestivals Dildile an 
der Volksbühne Berlin. Daneben war sie als 
Redakteurin für den türkischen Dienst der Deut-
schen Presse-Agentur tätig. Seit 2010 arbei-
tet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Lehrbeauftragte an der Universität Paderborn 
und veröffentlichte bisher mehrere Artikel zur 
Gegenwartsliteratur. Derzeit promoviert sie zur 
Literatur türkischer Autorinnen.
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6 Dies wird z. B. deutlich bei einer 
Betrachtung der Kunstkritik um 1968: 
Valeria Schulte-Fischedick: Something 
you bump into … Formlosigkeit, 
Post-Minimalismus und (queer-
feministische) Kunstkritik vor, um und 
nach 1968. In: FKW//Zeitschrift für 
Geschlechterforschung und visuelle 
Kultur (1968ff — Kunst, Politik, 
Feminismus), Anja Zimmermann (Hrsg.), 
Nr. 65, Dezember 2018, S. 9–27. 

7 Hierauf hat Irene Below aufmerksam 
gemacht: Below: Tomatenwurf.

8 Iris Grötecke: Kunstgeschichte mit 
kulturwissenschaftlicher 
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