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Einleitung  

Welche Bedeutung kommt dem Begriff BILDPROTESTE in der Kunstwissenschaft eigentlich zu?  Wo 

und wann treffen wir auf Protest, Subversion und Gegenströmungen? Angeregt durch das 2019 in 

der Reihe “Digitale Bildkulturen” erschienene Buch “Bildproteste – Widerstand im Netz” von Prof. Dr. 

Kerstin Schankweiler, wurde eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema in den Fokus des 

99. KSK an der Goethe-Universität  gerückt.   

  

Werfen wir einen Blick auf den byzantinischen Bilderstreit während des 8. und 9. Jahrhunderts, wird 

uns bewusst, dass es unterschiedliche Formen von Bildprotesten schon seit sehr langer Zeit gibt: Der 

Streit zwischen den Ikonoklasten und den Ikonodulen um die Frage “Wie verwendet und verehrt man 

Ikonen?” löste enorme Beschädigungen bis hin zu Zerstörungen christlicher Kunst aus. Verfolgen 

können wir die politische Signifikanz von visueller Kultur bis in die Gegenwart, mit Blick auf das 

ikonische Bild des Tank Man, welches während der Proteste am Tiananmen Platz in Beijing 1989 

aufgenommen und von der chinesischen Regierung verboten wurde. Seither hat das Foto im Netz 

ein Eigenleben in Verbindung mit unterschiedlichen Memes entwickelt. Kerstin Schankweiler macht in 

ihrem Buch auf das Potenzial und die Protestwirkung von Bildern im Web 2.0 aufmerksam. Sie 

erklärt, in welcher Weise soziale Medien zu Orten politischen Protests geworden sind. Dabei 

entstünden durch die Graswurzel-Ästhetik von Selfies Hashtagkampagnen mit Affektgemeinschaften 

die – anders als konventionelle politische Bewegungen – Menschen international miteinander 

verbinden. All dies haben wir zum Anliegen unserer Forschungsdiskussion gemacht, um den Begriff 

der BILDPROTESTE in den kunsttheoretischen Kanon einzuführen.  

In dieser Online-Publikation werden die spannenden Beiträge, die auf dem 99. KSK abgehalten 

wurden, gesammelt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir sind stolz, den Autor:innen für 

ihre wissenschaftlichen Auseinandersetzungen auch nach dem Kongress noch eine Plattform zu 

bieten, um diese mit der Welt zu teilen. Insofern ist diese Publikation auch der Versuch den 

spannenden Austausch und die rege Beteiligung der Studierendenschaft weiterhin zu ermöglichen 

und deren Inhalte zu archivieren.  

Deswegen gilt unser Dank auch an dieser Stelle all den Beteiligten des 99. KSK in Frankfurt am 

Main. Ihr wart spitze!  

௺



Podiumsdiskussion  

Die Eröffnungsveranstaltung des 99. Kunsthistorischen Studierendenkongresses mit anschließender 

Podiumsdiskussion verband praktische und akademische Perspektiven und bot den 

Teilnehmer:innen des Kongresses damit einen Einstieg in das diesjährige Thema der 

BILDPROTESTE. Die Referentinnen Prof. Dr. Kerstin Schankweiler und Künstlerin Sara Nabil 

waren zur gemeinsamen Diskussion eingeladen. Die spannenden Vorträge boten die Möglichkeit, die 

inhaltliche Einführung in das Kongressthema weiterzudenken, um eine wissenschafltiche und 

politische Diskussion zu führen.  

Prof. Dr. Kerstin Schankweiler führte anhand eines kontemporären Werkbeispiels in unser 

Kongressthema ein und definierte den Begriff der BILDPROTESTE aus ihrer Forschung heraus. 

Ausgehend von ihrer Publikation „Bildproteste“ wurde ein inhaltlicher Bogen zum Wochenende mit 

Vorträgen und Workshops gespannt. Um einen Eindruck in ihre wissenschaftliche Arbeit und das 

umfassende sowie neuartige Thema der BILDPROTESTE zu erhalten, folgt ein Ausschnitt der 

Publikation, die der Wagenbach Verlag freundlicherweise zur Verfügung stellt.  

[Diese Leseprobe wird zum Download auf der Webseite zur Verfügung gestellt]  

Alle weiteren Infos zum Verlag und zur Publikation erhalten Sie unter:  

https://www.wagenbach.de/buecher/titel/1211-bildproteste.html  

Sara Nabil berichtete über ihre Kunstwerke und ihre politische Arbeit, die sie stets mit ihrer 

künstlerischen Position erweitert. Persönliche Einblicke in ihren Alltag als Geflüchtete und ihre 

intensiven Einblicke in ihre Arbeiten berührten die Teilnehmer:innen der Diskussion. Über das 

politische Engagement ihrer Arbeiten entfachte eine spannende Diskussion der Interessierten. Für ihr 

Engagement und ihre Offenheit möchten wir uns daher auch auf diesem Wege noch einmal herzlich 

bedanken.  

Sehr gerne möchten wir daher auf die Einzelausstellung „No Objection Possible“ der Künstlerin von 

2018 im Nassauischen Kunstverein Wiesbaden hinweisen, der freundlicher Weise die Pressemappe 

der Ausstellung zur Verfügung stellt.  



https://www.wagenbach.de/buecher/titel/1211-bildproteste.html


______________ 

Sara Nabil / No Objection Possible  

21. September bis 21. Oktober 2018 Eröffnung: 20. September 2018, ab 18 Uhr  

Die videobasierten und installativen Interventionen von Sara Nabil (*1994, Kabul) verhandeln 

Mechanismen hinter Macht-und Gewaltstrukturen und deren mögliche Folgen. In No Objection 

Possible, ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung, okkupieren ihre Arbeiten als Reaktion auf das 

daraus resultierende gesellschaftliche Ungleichgewicht die Ausstellungsräume.  

Sara Nabil verbindet in ihren Arbeiten Erinnerungen an ihre Kindheit in Afghanistan mit persönlichen 

Beobachtungen zum aktuellen Zeitgeschehen. In der Ausstellung No Objection Possible nimmt die 

Künstlerin mit der Zivilgesellschaft diejenigen in den Fokus, die die Auswirkungen wichtiger 

politischer Entscheidungen zu spüren bekommen, und verweist indirekt auf die hinter diesen 

Entscheidungen stehenden, teilweise auch wirtschaftlichen, Interessen. Die gleichnamige Installation, 

die speziell für die Ausstellung entstanden ist, kombiniert Videos mit skulpturalen Elementen. Das 

Zentrum der Arbeit bildet dabei ein überdimensionierter Tisch, der über den Köpfen zu schweben 

scheint. Verhandlungstische, die als architektonisches Element in politischen Interieurs weltweit in 

Verwendung sind, dienen Sara Nabil dabei als Sinnbild für Machtstrukturen und politische 

Handlungen. 

 „Als ich das erste Mal diese Tische sah, war ich sechs Jahre alt. Meine Familie und ich lebten unter 

dem Taliban-Regime, das Musik und Fernsehgeräte verboten hatte, aber wir hatten 

Satellitenfernsehen zu Hause. Auf einem Kanal sah ich Nachrichten über den Angriff der USA auf 

Afghanistan. Der Präsident der USA kündigte von einem solchen Tisch aus an, Afghanistan 

anzugreifen. Auch auf der anderen Seite versammelten sich Menschen um einen solchen Tisch und 

verhandelten das Schicksal von Millionen“, erinnert Sara Nabil.  

Wie wirkt sich das Votum der Mächtigen an einem Tisch auf das Leben von Millionen Menschen aus? 

Welche Spuren hinterlassen diese Entscheidungen in individuellen Lebensgeschichten? Und nicht 

zuletzt: Ist Widerspruch möglich?  

Autor: Nassauischer Kunstverein Wiesbaden 

Alle weiteren Infos zur Ausstellung und zum Nassauischen Kunstverein Wiesbaden erhalten Sie unter: https://

www.kunstverein-wiesbaden.de/edition/sara-nabil-/-no-objection-possible

______________ 





Biografien der Referentinnen 

Prof. Dr. Kerstin Schankweiler ist Professorin für Bildwissenschaft im globalen Kontext am Institut für Kunst- und 

Musikwissenschaft der TU Dresden. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Digitale    Bildkulturen, Kunst des 20. und 21. 

Jahrhunderts mit regionalem Schwerpunkt der Kunst Afrikas, Kunstgeschichte und Transkulturalität sowie postkoloniale 

Theorien und Geschlechterstudien. Sie ist Mitherausgeberin der Rezensionszeitschrift Kunstform und Mitglied im DFG-

Netzwerk „Kulturen     ästhetischen Widerstands“. Außerdem ist sie Autorin des Buchs “Bildproteste”, welches 2019 in der 

Reihe “Digitale Bildkulturen” erschienen ist. 

Sara Nabil ist Künstlerin und studiert an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Über ihre     Arbeit schreibt sie: “Als 

afghanische Frau habe ich ein tiefes Gefühl für meine afghanischen Mitfrauen und andere Frauen; daher konzentriert 

sich der Großteil meiner künstlerischen Arbeit auf soziale und politische Themen und positive Veränderungen im Leben 

von Frauen. Kunst ist meine Waffe, sie dient als Werkzeug, durch das ich gegen Patriarchat, Ungerechtigkeit, unfaire 

Politik und Ungleichheit kämpfe. Kunst ist ein Werkzeug, durch das ich mein Ziel erreichen kann, einen Beitrag dazu zu 

leisten, dass Gesellschaften sich an die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Prinzipien der offenen Gesellschaft, 

Gerechtigkeit und Fairness halten.” 
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Politisch gebaut?  

Das ehemalige Amerika Institut der  

Universität Frankfurt  

Stine Kegel  
 

Aktuelle Ansicht des Amerika Instituts, Foto: Stine Kegel  

STADT FÜR ALLE! steht in großen rosa Buch-

staben auf der Fassade des verlassenen    

Amerika Instituts. Mit einer von Graffiti überzo-

genen Haut ist das Gebäude für die meisten 

Bewohner:innen des Frankfurter Westends wohl 

ein Dorn im Auge. Eindeutig ist dieser Bau das 

Schaubild einer Auseinandersetzung gewesen 

und birgt, wenn von vielen auch unentdeckt, eine 

enorme politische Aufladung. 

Als ich mich das erste Mal im Zuge meiner 

Recherchen mit den zumeist unbeliebten Bauten 

des Campus Bockenheim beschäftigte, war auch 

ich erst zum späten Zeitpunkt auf das ehemalige 

Amerika Institut gestoßen. Ob das überhaupt 

noch steht? Das hab ich ja noch nie gesehen? 

Und tatsächlich, bis auf ein paar kosmetische 

Schwierigkeiten ist das Gebäude im Originalzus-

tand erhalten. Die hellgelbe Fassade mit Klink-

ersteinen und die Rasteraufteilung kommen 

einem als Student:in bereits bekannt vor. 

Spätestens im Hörsaalgebäude trifft man auf den 

selben Stil. Es handelt sich dabei um eine ein-

heitliche Formensprache, die der Architekt am 

Amerika Institut erstmalig erprobte. Geht man 

zurück in die Nachkriegsgeschichte von      

Frankfurt begegnet einem immer wieder ein Ar-

chitekt: Ferdinand Kramer. Er war aufgrund 

seiner jüdischen Ehefrau im Zweiten Weltkrieg 

dazu gezwungen, in die USA zu emigrieren und 

kehrte für den Wiederaufbau der Universität in 

seine Heimatstadt Frankfurt zurück. Der 

studierte Architekt hatte bereits in den 1920er 

Jahren maßgeblich an der Entwicklung des 

Neuen Frankfurt mitgewirkt.  Eine Zeit der       1

Architekturgeschichte, in der rational, schnell 

und modern gebaut wurde — eine Zeit der 

Schöpfung der Frankfurter Küche und dem flexi-

blen Grundriss, dem Licht-Luft-Sonne Prinzip 

oder auch einfach der optimalen Anpassung von 

Wohnen und Mensch. Kramer war durch seine 

Arbeit im Neuen Frankfurt buchstäblich das Mot-

to eingepflanzt worden: Alles neu! Als er 

schließlich unter Max Horkheimer zum Leiter des 

Aufbaus der zerstörten Universität ernannt 

wurde, setzte er seine persönlichen Prinzipien 

wieder um.  Wann hat man schon mal die Gele2 -

genheit in einer Großstadt von Grund auf neu zu 

gestalten, quasi auf einer leeren Leinwand zu 

malen?  

Mit seinen ersten Amtshandlungen machte sich 

Kramer jedenfalls gleich unbeliebt. Auf Teilen 

des innerstädtischen Campus wurden chaotisch 

wieder Gebäude aufgebaut. Die Stadt hatte es 





versäumt, nach Kriegsende Grundstücke zu re-

servieren und musste jetzt teuer zurückkaufen 

und die Bestände abreißen. Der Vorschlag 

Kramers, man solle doch die ganze Universität 

nehmen und vor die Stadt verlegen, stieß auf 

große Empörung. Der traditionsbewusste und 

elitäre Kern der Frankfurter Akademiker wollte 

die Universität an ihrem Gründungsstandort be-

lassen.  Kramer, der aus den USA den 3

amerikanischen Campus kannte, war wenig 

davon begeistert seine Ideen in der Enge der 

Stadt umzusetzen. Um seinen architektonischen 

Prinzipien den nötigen Platz zu geben, schlug er 

den gerade frisch sanierten Eingang des Jügel-

hauses ein. Hier hatte man wohl das Wort 

Wiederaufbau“ mehr als deutlich genommen.  

Neobarocker Eingang Jügelhaus nach Wiederaufbau 4

Prunkvolle Decken und der viel zu schmale   

Eingang für die wachsenden Studierenden-

zahlen waren originalgetreu wiedererrichtet wor-

den.  5

Jetzt entfesselte sich bereits Kramers Streit-

potenzial. Einem empörten Professor schickte er 

kurzerhand den abgeschlagenen Fuß einer 

Giebelskulptur, der ihn zuvor des Barbarentums 

beschimpft hatte, angefügt mit der persönlichen 

Notiz: „Dem Empörten zum Troste — der 

Barbar“ .  6

Aktuelle Ansicht des Eingangs am Jügelhaus, Foto: Stine 

Kegel  

Auch am Standort des Amerika Instituts kam es 

zu Unstimmigkeiten. Zunächst beschwerte sich 

Kramer über die Lage des Neubaus. Ab vom 

Schuss und bis heute nicht wirklich dem Campus 

zugehörig. Schlimmer war für ihn aber das, was 

darauf passierte. Wie es in den 1950er Jahren 

noch üblich war, konkurrierten männliche        

Architekten um den Erbau von prunkvollen und 

repräsentativen Bauformen. Auch auf dem 

kleinen Grundstück des Amerika Instituts hatte 

der Architekt Hubert Lütcke bereits mit dem 

Wiederaufbau einer Institutsvilla begonnen. 

ఀ



Kramer nutzte die fehlende Baugenehmigung 

des Projekts, riss die bereits realisierten Teile ab 

und setzte einen autonomen Quader auf das 

Eckgrundstück.  Doch aufgrund von „ästheti-7

schen Änderungswünschen“  der Stadt, kam das 8

Projekt zwischenzeitlich zum Erliegen — 

kurzum: die Stadt fand es hässlich. Doch 

Kramer, mit der Unterstützung vom Direktorium 

der Universität, setzte sein Vorhaben durch und 

begründete mit dem 1954 fertiggestellten   

Amerika Institut den Formenkanon des Campus 

Bockenheim.   9

Recht viel Trubel um ein Gebäude, das heute 

nur noch durch die davor liegende Bushaltestelle 

genutzt wird und erst durch die Markierung eines 

lebensgroßen Dinos des Senckenbergmuseums 

Beachtung erhält. Aber damals war es der Auf-

takt der demokratischen Universität und Protest 

gegen die vom Nationalsozialismus durchzo-

gene Gesellschaft. Auch wenn einem der Baustil 

aus heutiger Sicht nicht gefällt, war es damals 

notwendig drastische Maßnahmen in Richtung 

Veränderung zu ergreifen. Der Lehrkörper der 

Universität wurde über die folgenden 1950er und 

1960er Jahre noch von Nationalsozialisten frei 

gemacht.  Den Neuanfang und die Entnazi10 -

fizierung in einem neobarocken Prunkbau zu 

beginnen, wäre aus meiner Sicht nicht passend 

gewesen. Die klare Formensprache, die hellen 

Wände, die Flexibilität des Grundrisses und das 

durchflutende Licht der großen Fenster symbol-

isierten Ehrlichkeit und Transparenz. Prinzipien 

die den Deutschen entweder verboten wurden 

oder schlichtweg nicht erwünscht waren. Propa-

ganda und Geheimnisse lagen im Verborgenen 

der belasteten Altbauten der Städte. Kramer 

gründete mit seinen Ideen eine neue Universität 

die eine Kommunikation auf Augenhöhe wieder 

ermöglichte. Genau aus diesem Grund zogen 

auch Konferenzräume, offene Bibliotheken und 

flexible Räumlichkeiten wieder in die Universität, 

um ein Miteinander zu fördern. Die deutsche 

Gesellschaft musste wieder zusammenwachsen 

und bei der Bildung junger Erwachsener zu 

starten, war für Kramer entscheidend. Für alle 

sichtbar setzte Kramer sogar das Büro des     

Direktors in das Erdgeschoss des Jügelhauses 

hinter eine Wand aus Glasbausteinen.  Mehr 11

Transparenz geht nun wirklich nicht!  

Nach jahrelanger Nutzung des Campus Bocken-

heim zieht die Universität nun auf den Campus 

Westend um. Das Studierendenleben findet   

daher nicht mehr wirklich in den Bauten von 

Kramer und seinen Nachfolgern statt. Nur ein 

paar alte Hasen erzählen noch Anekdoten über 

den ehemaligen AfE-Turm der Erziehungswis-

senschaften und dem Institut für vergleichende 

Irrelevanz. Ein Mythos der studentischen       

Revolten und Initiativen, der unter ausgewählten 

Studierenden — oder eher Hinterbliebenen — 

des Campus Bockenheim kursiert. Ab 2003 

nutzten Studierende daher das leerstehende 

Amerika Institut und gründeten das Institut für 

vergleichende Irrelevanz. Die Studierenden 

protestierten gegen die damalige Verschärfung 

von Studienbedingungen und Aufnahmestopps 

und sprachen sich für Chancengleichheit und 

Offenheit an den Universitäten aus.  Mit Vorträ12 -

gen, Feiern und weiteren Veranstaltungen war 

das Gebäude in fester Studierendenhand. Für 

ఁ



zehn Jahre tolerierte die Universitätsleitung die 

unproblematische Nutzung des Gebäudes. Der 

heimliche Verkauf des Gebäudes an eine In-

vestmentfirma resultierte in Protesten der 

Studierendenschaft. Es fand keine offene Kom-

munikation der Parteien statt, sondern eine 

Räumungsklage flatterte ins Haus. Ähnlich wie 

beim Abriss des AfE-Turms entstand die Devise 

Wer den Turm liebt, malt ihn an.  Protest,    13

Graffiti, Zerstörung und Forderungen wurden an 

und in das Amerika Institut geschrieben. ‚Stadt 

für alle‘ oder ‚Lebt!‘ sind nur einige der 

Forderungen, die die Studierenden verewigt 

haben. 

 

Aktuelle Ansicht des Eingangs am Amerika Institut 

Foto: Stine Kegel  

Am Amerika Institut fand eine spannende 

Umwidmung des Protests statt, der bereits seit 

seiner Entstehung über dem Gebäude schwebt. 

Ferdinand Kramer hatte es geschafft, mit einem 

Bau zu demonstrieren. Er setzte sich für seine 

Ansichten, Werte und den ersehnten Neuanfang 

durch. Wurde also poltisch gebaut? Ja! Sich mit 

einem Entwurf durchzusetzen, gegen die äs-

thetischen Prinzipien der damaligen Gesellschaft 

zu verstoßen und bis heute zu polarisieren — 

das nenne ich Protest. Die Umwidmung der 

Studierenden rund 50 Jahre später machte das 

Gebäude zum erneuten Zeichen des Protests. 

Hierbei entstand eine Doppeldeutigkeit, in der 

DURCH und MIT Architektur protestiert wurde. 

Während Kramer durch das Gebäude sein 

Statement setzte, nutzten die Studierenden die 

Oberfläche des Gebäudes um ihren Gedanken 

und Meinungen Raum zu geben. In einer kleiner 

Ausstellung zu den Hochschulbauten von 2014 

äußerte die Studierende Nora Kramer zum 

Amerika Institut: „Es läutete den Beginn der 

demokratischen Universität ein und wurde zugle-

ich der letzte Ort des Widerstands am Campus 

Bockenheim.“  Es ist daher aus meiner Sicht 14

vollkommen richtig, dass das ehemalige Amerika 

Institut unter Denkmalschutz steht. Trotzdem 

wird es vielleicht eine Gesetzeslücke geben, die 

zuletzt doch den Abriss ermöglicht und das 

begehrte Grundstück frei gibt.  

Stine Kegel (sie/ihr) studierte an der Universität Frankfurt 

Kunstgeschichte und klassische Archäologie. Mit dem 

Schwerpunkt der Architektur handelte ihre Abschlussarbeit 

von den Gebäuden des Wiederaufbaus der Goethe-Uni-

versität. Sie studiert zurzeit Kunstgeschichte im Master an 

der Universität zu Köln mit den Schwerpunkten Architektur, 

Moderne und Kunsthandel.
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Networked Opposition:          
Mailing List Activity as a Form of 
Artistic Activism 
Nettime and the Cyberspace of the 1990s 

Sandeep Sodhi 

The commercialization of the internet in the mid-

1990s and the emergence of the idea of the cy-

berspace as a techno-capitalist utopia plunged 

the internet into a deep crisis of meaning. In rela-

tion to these developments, the protest emanat-

ing from the mailing list Nettime offers a particu-

lar perspective on the role of artistic-activist 

practices in the context of early Internet devel-

opments. 

The technological developments of the late 

1980s and early 1990s lead to an omnipresent 

techno-euphoria and society believed itself at the 

dawn of a new cyberpunk future destined to fulfill 

the lost promises of modernity. At the time the 

internet emerged from the ARPANet – a in 1969 

developed US-military project designed to en-

sure a decentralized computer communication 

infrastructure – and by the end of the 1980s the 

network had become a common place for inter-

connectivity  used by research institutions, uni1 -

versities, and students from all around the 

world.  The age of the digital was about to kick 2

off and Bullet-Board-Systems (BBS) and mailing 

lists were becoming available to a larger public. 

The way information was shared and consumed 

was thus shifted from the mass media to the in-

ternet. It is at this moment, that the media theo-

rist Gene Youngblood started to see his call for 

an artistic practice, which sought to break up 

conventional forms of information sharing and 

consumption via the creation of autonomous 

media spaces realized. Metadesign, the name 

Youngblood gave this artistic practice, tried to 

invoke the spirit of the sociocultural revolutions 

of an early 20th century avant-garde.  One could 3

say that the postmodern condition which ques-

tioned the cybernetic turn and saw the future as 

an epoch that was condemned to mourn the loss 

of the social object, the loss of a common refer-

ent, in fact paved the way to a culture that was 

shaped by techno-optimism and utopian dreams. 

In the beginning of the 1990s Youngbloods ideas 

were already taking shape. Young hackers, ac-

tivists and techno-enthusiasts worked on soft-

ware-projects, networks, and the realization of 

an autonomous space. Projects like De Digitale 

Stad Amsterdam, an initiative to establish an in-

dependent internet community, which was made 

up of free dial-up access and mail, or the BBS 

THE THING, a platform for artistic communica-

tion, were created and investigated a new form 

of social interaction.  The independent nodes 4

operating these systems brought individuality in 

terms of both content and technology. The media 

theorist Dieter Daniels describes the evolution of 

these networks as follows: “This development 

took place in an autonomous situation as unusu-

al for the media as it was for the art world at the 

time; the frameworks were not only independent 

of any art institution, but also existed outside of 

state or commercial media control.”  With the 5

commercialization of the internet in the 
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mid-1990s, a development which was anchored 

in the techno-libertarian Californian Ideology, a 

doctrine drawing on the utopian dreams of earli-

er internet movements in order to legitimize its 

own agenda of privatizing and creating a capital-

ist techno-utopia, the internet faced a profound 

crisis of meaning.  The emergence of the mailing 6

list Nettime must be seen as a consequence of 

this crisis.  

Nettime-Archive, Screenshot of a mailing-thread in 1996, 

nettime.org 

Mailing lists are virtual interconnected discussion 

groups, which are run on a server and adminis-

tered by a list program such as listserv or mail-

base. The list subscribers can freely post content 

and on the other end people are receiving these 

posts as mail.  The art historian Josephine Berry 7

describes mailing lists as “objects, that produce 

an informative, critical, and sociable virtual 

community against and through which artworks 

are made, circulated, and discussed.”  Mailing 8

lists thus function in a multi-layered way, in which 

they provide the environment in which they exist 

as objects and function as a social distribution 

channel simultaneously. 

Nettime-Archive, Screenshot of the website nettime.org 

Nettime started off as a byproduct of various 

media conferences and art festivals. It resulted 

from a workshop organized in the context of the 

1995 Venice Biennale, and back in Berlin the 

media artist and activist Pit Schultz launched the 

mailing list to create a communication platform 

that bridged those live meetings. Nettime quickly 

evolved from being a simple platform for ex-

change to a medium of activism. One of its main 

goals was to establish a net critique that oppos-

es existing structures and capitalist develop-

ments from within, from the perspective of the 

so-called netizens.  In 1998 the Nettimers pre9 -

sented a sort of manifesto at the DEAF98, a 

Dutch festival for electronic art.   10

Jan, Sprij: Nettime. READ ME! Presentation at the DEAF-
98, 1998, Photography, Foto © Jan Sprij  
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In the manifesto they refer to the list as some-

thing “constantly evolving”, “a working implemen-

tation of what subjectivity might become in an 

online environment”, something “that is made up 

of the differences between the ideas as to what it 

is or might become.”   11

In this sense Nettime is exactly what internet and 

net(working) art seemed to be about. Constant 

evolution, permanent parasitic and rhizomatic 

interconnectivity that leads to an everlasting 

peer-to-peer discourse and creativity. When 

thinking about Claude Shannon’s theory of 

communication, one could say that Nettime act-

ed as noise in the system. The activism against 

capitalism’s digital imperialism that has led to our 

platform-oriented internet has always been part 

of Nettime’s mission. Regarding Youngblood’s 

Metadesign, Nettime certainly established an au-

tonomous media space, a space that tried to in-

fluence sociocultural structures on- and offline. In 

this regard it becomes clear that activist net-

works like Nettime must be seen as early pre-

cursors of our contemporary social media 

protesting culture. When looking back, one can 

say, that the mailing list activity of Nettime was a 

means of artistic protest, an artistic practice 

founded on a networked opposition. However, 

the form of this protest did not exclusively mani-

fest through the medium of the image but was 

defined first and foremost by the mere existence 

of a screen and the associated network. 

Sandeep Sodhi grew up in Denmark, Germany and India 

and completed his bachelor's degree in archaeology and 

art history at the Philipps-Universität Marburg. Since 2018, 

he has been studying art history at the Universität zu Köln 

and has meanwhile completed several research stays in 

Paris. His research foci lie on the electronic transforma-

tions of the 1980s and 1990s, internet utopias, and net-

working art. 
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Bild(schirm)proteste:              
Mailinglistenaktivität als Form 
künstlerischen Protests 
Nettime, Aktivismus und der Cyberspace 
der 1990er 

Sandeep Sodhi 

Die Mitte der 1990er einsetzende Idee eines 

techno-kapitalistischen Utopias stürzte das In-

ternet in eine tiefe Sinnkrise. Hinsichtlich dieser 

Entwicklungen bietet der von der Mailingliste 

Nettime ausgehende Protest eine besondere 

Perspektive auf die Rolle künstlerisch-aktivisti-

scher Praktiken im Kontext früher Internet-Ent-

wicklungen. 

Die technologischen Entwicklungen der späten 

1980er und frühen 1990er Jahre führten zu einer 

allgegenwärtigen Techno-Euphorie, und eine 

scheinbar virtuelle Gesellschaft glaubte sich am 

Beginn einer neuen Cyber-Zukunft, eine Zukunft, 

die die Erfüllung der verlorengegangenen Ver-

sprechungen der Moderne in Aussicht stellte. 

Das im Jahre 1983 umfunktionierte ARPANet – 

ein in den 1960ern vom US-Militär entwickeltes 

dezentrales Computerkommunikationsnetzwerk 

– führte zu einer neuen Interkonnektivität, die 

den Traum transnationaler und unbegrenzter 

Kommunikation Wirklichkeit werden lassen soll-

te.  Die digitale Zukunft stand endlich an der 1

Schwelle ihrer Realisierung und Bullet-Board- 

Systeme (BBS) sowie Mailinglisten wurden einer 

breiteren technikbegeisterten Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht.  Die Art und Weise, wie In2 -

formationen geteilt und konsumiert wurden, ver-

lagerte sich durch diese neuen Netzwerke von 

den klassischen Massenmedien auf das Internet. 

Der Medienphilosoph Gene Youngblood sah in 

Anbetracht dieser Entwicklungen seine Forde-

rung nach einer künstlerischen Praktik, die durch 

die Schaffung autonomer Medienräume die kon-

ventionellen Formen des Informationsaustau-

sches und -konsums aufzubrechen versuchte, 

verwirklicht. Metadesign, der Name, den Young-

blood dieser künstlerischen Praktik gab, ver-

suchte, den Geist der soziokulturellen Revolutio-

nen vergangener Avantgardebewegungen des 

frühen 20. Jahrhunderts heraufzubeschwören.  3

Tatsächlich können wir davon ausgehen, dass 

die apokalyptisch anmutende von Pessimismus 

durchtränkte Rhetorik des Postmodernismus, die 

den cybernetic turn in Frage stellte und die Zu-

kunft als eine Epoche verklärte, die dazu ver-

dammt war, den Verlust des sozialen Objekts 

und eines gemeinsamen Referenten zu bekla-

gen, den Weg zu einer Kultur ebnete, die von 

Techno-Optimismus und utopischen Träumen 

geprägt war. Anfang der 1990er Jahre nahmen 

die Ideen Youngbloods bereits Gestalt an. Junge 

Hacker:innen, Künstleraktivist:innen und Techno-

Enthusiast:innen arbeiteten an Software-Projek-

ten, Netzwerken und der Realisierung eines au-

tonomen Raums. Projekte wie De Digitale Stad 

Amsterdam, eine Initiative zum Aufbau einer un-

abhängigen Internet-Community, die aus kosten-

losem Einwahl-Zugang und Mail bestand, oder 

das BBS THE THING, eine Plattform für künstle-

rische Kommunikation, wurden ins Leben geru-

fen und setzten sich das Ziel eine neue Form der 
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sozialen Interaktion zu erforschen.  Die unab4 -

hängigen Knotenpunkte, die diese virtuellen Pro-

jekte ausmachten, versprachen sowohl inhaltlich 

als auch technisch eine noch nie dagewesene 

Individualität. Der Medientheoretiker Dieter Da-

niels beschreibt die Funktionsweise dieser 

Netzwerke wie folgt: „This development took 

place in an autonomous situation as unusual for 

the media as it was for the art world at the time; 

the frameworks were not only independent of 

any art institution, but also existed outside of sta-

te or commercial media control.“  5

Mit der voranschreitenden Kommerzialisierung 

des Internets in den 1990er Jahren, einer Ent-

wicklung, die in der techno-libertären Kaliforni-

schen Ideologie verankert war, einer Doktrin, die 

sich auf die utopischen Träume früherer Internet-

Bewegungen berief, um ihre eigene Agenda der 

Privatisierung und Schaffung einer kapitalisti-

schen Techno-Utopie zu legitimieren, sah sich 

das Internet einer tiefen Sinnkrise ausgesetzt.  6

Die Entstehung der Mailing Liste Nettime muss 

hinsichtlich dieser Entwicklungen, wie die logi-

sche Konsequenz eines nicht enden wollenden 

Rauschs verstanden werden.  

Nettime-Archiv, Screenshot der Webseite nettime.org  

Mailinglisten sind virtuelle vernetzte Diskussi-

onsgruppen, die auf einem Server betrieben, 

und dessen Verwaltung ein Listenprogramm wie 

Listserv oder Mailbase übernimmt. Die Mitglieder 

der Liste können frei Inhalte posten, die dann 

automatisch an alle anderen Nutzer:innen der 

Liste via Mail gesendet werden.  Die Kunsthisto7 -

rikerin Josephine Berry beschreibt Mailinglisten 

als „objects, that produce an informative, critical, 

and sociable virtual community against and 

through which artworks are made, circulated, 

and discussed.“  Mailinglisten funktionieren also 8

vielschichtig, indem sie gleichzeitig die Umge-

bung bereitstellen, in der sie als Objekte existie-

ren, und als sozialer Distributionskanal fungie-

ren.  

Nettime-Archiv, Screenshot eines Mailing-Threads aus 
dem Jahre 1996 auf der nettime.org Webseite  

Nettime entstand zunächst als Nebenprodukt 

verschiedener Medienkonferenzen und Kunst-

festivals. Die Liste ging aus einem Workshop, 

der im Rahmen der Biennale in Venedig 1995 

organisiert wurde, hervor, als der Medienkünstler 

und -aktivist Pit Schultz die Mailingliste ins Le-

ben rief, um eine Kommunikationsplattform zu 

schaffen, die diese Live-Treffen überbrücken 

sollte. Die Mailingliste entwickelte sich sehr 

schnell von einer einfachen Plattform des Aus-

tauschs zu einem Objekt des Aktivismus. Eines 
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der Hauptziele bestand darin, eine aus der Per-

spektive der sogenannten Netizens formulierte 

Netzkritik zu etablieren, die sich gegen beste-

hende Strukturen und kapitalistische Entwick-

lungen im Kontext des Internets richtete.  Im 9

Jahre 1998 präsentierten die Nettimers auf dem 

DEAF98, einem niederländischen Festival für 

elektronische Kunst, eine Art Manifest.   10

Jan, Sprij: Nettime. READ ME! Präsentation auf dem DE-
AF98, 1998, Fotografie, Foto © Jan Sprij 

In diesem Manifest beziehen die User:innen sich 

auf die Liste als etwas „constantly evolving“, „a 

working implementation of what subjectivity 

might become in an online environment“, etwas 

„that is made up of the differences between the 

ideas as to what it is or might become.“  11

In diesem Sinne erscheint Nettime als Objekt, 

das durch ständige Evolution und einer perma-

nenten parasitären sowie rhizomatischen Inter-

konnektivität zu einem immerwährenden Peer-

to-Peer-Diskurs und Kreativität führte. In Anleh-

nung an Claude Shannons mathematischer 

Theorie der Kommunikation fungierte Nettime 

als eine Störung im System. Der Aktivismus ge-

gen den digitalen Imperialismus des Kapitalis-

mus, der zu unserem zeitgenössischen platt-

formorientierten Internet geführt hat, war stets 

Teil des Kampfes der Nettimers. In Bezug auf 

den Ruf nach Metadesignern müssen wir fest-

halten, dass Nettime, wie einst von Youngblood 

gefordert, einen autonomen Medienraum, einen 

Raum, der versuchte, soziokulturelle Strukturen 

zu beeinflussen, mit der über Jahre fortwähren-

den Mailinglistenaktivität etablieren konnte. In 

diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die 

in den 1990ern entstandenen Künstler:innen- 

und Aktivist:innennetzwerke als frühe Vorläufer 

des organisierten virtuellen Protests angesehen 

werden müssen. Die Form dieses Protests mani-

festierte sich allerdings nicht nur durch das Me-

dium des Bildes, sondern definierte sich zualler-

erst über die bloße Existenz eines Bildschirms 

und dem dazugehörigen Netzwerk. 

Sandeep Sodhi ist in Dänemark, Deutschland und Indien 

aufgewachsen und absolvierte seinen Bachelor in Archäo-

logie und Kunstgeschichte an der Philipps-Universität 

Marburg. Seit 2018 studiert er Kunstgeschichte an der 

Universität zu Köln und hat zwischenzeitlich mehrere For-

schungsaufenthalte in Paris absolviert. Seine Schwer-

punkte liegen auf den elektronischen Umwälzungen der 

1980er und 1990er, Internet-Utopien sowie Netzwerk-

Kunst. 
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Zapata Gay  

The Queering of a national icon 

Maggie Hogie 

In December 2019 the contemporary art world 

witnessed the clash of campesinos and queer 

activists in Mexico City over a small portrait entit-

led La Revolución, leading to both a riot and a 

runway show. I have identified three layers of 

protest surrounding the artwork and the series of 

events that made this otherwise inconspicuous 

painting famous. In the following essay, I intend 

to trace these events and introduce you to my 

ideas.  

On December 10th, 2019, shouts of homophobic 

slurs and calls to “Burn it! Burn it!”  were heard in 1

front of the Pallacio de Bellas Artes in Mexico 

City. This is the scene where a series of events 

began to unfold, that would make Fabián      

Cháirez become known as “the most controver-

sial Mexican artist of the 21st century”.  The 2

shouts came from members of Mexican farmers 

unions who had gathered in support of Jorge 

Zapata González, the grandson of the Mexican 

revolutionary Emiliano Zapata. Jorge Zapata 

was in the process of suing the Pallacio de Bel-

las Artes as well as the artist Fabián Cháirez, 

with the goal of permanently removing La Revo-

lución from public view. During the protests, 

openly queer reporters were attacked and bea-

ten by the campesinos who were blocking the 

entrance to the museum. 72 hours later at least 

500 counter-protestors dressed in various      

Zapata-themed costumes, gathered in the same 

square. On a runway Drag Queens presented 

their Mexican folklore inspired looks while a    

terrified but empowered artist held a press    

conference. Images of these protests made   

waves internationally online and in mainstream 

Mexican media.  

The portrait in question features a naked Zapata 

wearing nothing but a pink sombrero and black 

stilettos with pistols for heels. Poised on a white 

horse with a bold erection, a delicate ribbon in 

the national colors wraps around his body as he 

poses sensually for the viewer. The title of the 

artwork La Revolución reminds us of the central 

role Emiliano Zapata played as the leader of the 

peasant revolt in the Mexican revolution and how 

he has remained an iconic symbol of social and 

economic justice for Mexico’s poor and working 

class.  But through this he has also become a 3

symbol of masculinity and it is this masculine 

imagery Cháirez sought to dismantle.  

Herein lies the first layer of artistic protest: In the 

artists act of dismantling the ideal of masculinity 

associated with Zapata’s legacy and popular 

machismo by feminizing his appearance and 

dramatizing his most recognizable features such 

as the moustache and sombrero. Cháirez ex-

plained that this was intended as an attack at 

those who believe „issues of femininity, race or 

social position can be used as insults."  He goes 4

on to describe how "there are some people who 

are bothered by bodies that do not obey the ru-

les. […] They see an offense because [Zapata] is 
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feminized".  However, feminization technically 5

does not necessarily imply homosexuality in 

men, but in this case the associations are clear. 

At this time the Pallacio de Bellas Artes had 

been hosting an exhibition for the 100th anni-

versary of Zapata’s death entitled Emiliano. Za-

pata después de Zapata (Zapata after Zapata), 

looking at how his legacy lives on in contem-

porary Mexican culture. Amongst the 130 art-

works exhibited were two further depictions of 

him that could have also been considered ques-

tionable: one featured his face in a racist         

caricature, and another portrayed him dressed 

as a maid.  Neither of these were mentioned in 6

the entire debate.  

Since the 1990s there has been an emergence 

of aesthetic proposals that confronted nationalist 

values promoted in post-revolution Mexico. They 

questioned hegemonic models of masculinity 

and denounced machismo as a condition of op-

pression for women and homosexuals.  Hereby 7

the goal is the “denationalization of the body”, 

with the intent to enable visibility of subjects 

otherwise excluded from social and official     

narratives.  8
 
It is here, that I locate the second layer of artistic 

protest. For this, I would like to take a brief look 

at the dynamics and mobilization that occurred 

surrounding the painting. We first had the legal 

action taken by Zapata’s grandson and the     

reaction to this in the form of the homophobic 

protest on December 10th. Followed by counter 

protest in the form of drag shows featuring many 

more versions of what the media called Zapata 

Gay. It appears that the national media used this 

term Zapata Gay as an umbrella term for the 

artwork and the critiques and subversions that 

arose from the protests. This second level goes 

only slightly beyond the artwork itself in the   

sense that it is not the artwork alone that caused 

political action, but the reactions to it. However, 

the visual aspects of these actions drew heavily 

on the imagery from the artwork itself, which in 

turn was based on the iconography of both a his-

torical revolutionary figure and visual cues      

associated with contemporary queerness. In this 

way, the painting links Mexican queerness and 

Zapata’s legacy on a visual level. The artist him-

self recognized this by stating "A revolution is 

just that: moving ideas, moving established 

things to take them to another place, […] in favor 

of freedom and dignity". He continued with the 

reassurance that "If Zapata were a contemporary 

person, he would surely be on our side."  9

The authorities and the descendants of Zapata 

came to the agreement, that official publicity for 

the work had been withdrawn and a statement of 

nonconformity would be displayed on the wall 

next to it in the exhibition.  Nevertheless, the 10

painting continued to gain traction through online 

publicity that resulted from the protests. This 

painting may have otherwise been forgotten by 

history without the attempts to censor it. My rea-

soning behind this is that for one, the painting 

had received little to no attention and only one 

public appearance since its conception in 2013. 

Secondly, as Kerstin Schankweiler proves in her 

book Bildproteste, it is undeniable that the   

spread of images associated with political      
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movements on social media is precedent.      

Additionally, she states that in these cases it re-

ally is “about the images themselves, and the 

possibility to spread them”.  Watching these 11

events unfold showed that this was about the 

visibility of the Mexican LGBTQ+ community and 

their rights of expression in a discourse entirely 

dominated by machismo, both in Mexico and in 

the international art world online. 

Collectively, these observations show an inter-

twining of politically loaded cultural and historical 

references clashing with the power of digital  

media, making an artwork immortal, that other-

wise would not have seen such international at-

tention. Looking at the different levels of these 

charges can help in understanding the un-    

precedented reactions to, and sociopolitical   

content within an artwork. I argue that it is this 

content that becomes visible through the        

dissemination of artworks online, amplifying the 

inherent effect of artistic protests. 

Maggie Hogie [she/they] studies Art History and Sociology, 

with a passion for the sociopolitical contexts of queer and 

transcultural artistic protest and digital media, as well as 

experimental film and photography. Their geographical 

focus is on the regions of South America and East Asia. 

Maggie was the organizer for the 99th KSK at Goethe-

University in Frankfurt.  

 
Links 

Fabián Cháirez in Drag at the opening of the exhibition on 

December 4th 2019, via the artists personal Instagram pro-

file:  
Link: https://www.instagram.com/p/B5oNqpEhG9_/?utm_-

source=ig_web_copy_link 

Image of the painting La Revolución (2013) via the artists 

personal Instagram profile: 
Link: https://www.instagram.com/p/Bx1Sn17FFQV/?utm_-

source=ig_web_copy_link 
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Körperlicher Eigensinn bei  
Gabriele Stötzer 

Luise Thieme 

„Es sind die funktionierenden Normalheiten, die 

erst sicher machen, doch bei längerer Abfolge 

existentiell verunsichern“, schreibt Gabriele  

Stötzer 1982 und kritisierte damit die gesell-

schaftlichen Erwartungen und Rollenbilder, die 

an sie gestellt werden. Ihre Texte sowie ihre 

künstlerische Arbeitsweise innerhalb der Subkul-

tur verweisen auf das emanzipatorische Anlie-

gen, das sie in der DDR verfolgte. 

Körpererfahrung 

In die Postkarte mit dem Motiv der Fassade ei-

nes Wohnhauses des Fotografen Ulrich Wüst 

sind mit der Schere zwei saubere Schnitte ge-

setzt. Im Inneren des Wohnhauses steckt nun 

die Fotografie eines nackten, weiblich*  gelesen 1

Körpers, so zugeschnitten, das Kopf und Beine 

fehlen. Die viel zu große Körperfigur scheint in 

surrealistischer Manier mit dem Haus verwach-

sen. Mit diesem Eingriff wird die ehemalige 

Postkarte zu einem interaktiven Objekt: Durch 

die entstandenen Öffnungen lässt sich ein belie-

biger Bereich der Körperfigur in das Hausinnere 

schieben. So können die Brüste äußerst voyeu-

ristisch in Szene gesetzt werden, indem durch 

den Rahmen des Ausschnitts der Effekt eines 

Schaukastens entsteht. Das Verschieben ermög-

licht aber auch eine komplette Zensur der Brüste 

sowie der Vulva, die allerdings bereits durch die 

Handgeste der Körperfigur selbst vor Blicken 

geschützt wird. 

Gabriele Stötzer: Im Haus und darüber hinaus, verschie-
dene Ansichten, 1983, Collage, 18x14,5 cm, Privatarchiv 
Gabriele Stötzer, © Gabriele Stötzer 





Dieses Objekt von Gabriele Stötzer (*1953 in 

Emleben) konfrontiert uns bei der Betrachtung 

mit dem Dilemma der weiblichen* Körpererfah-

rung. Einerseits werden weibliche* Körper un-

verhältnismäßig oft (nackt) ins Bild gesetzt und 

über diese Körperlichkeit sichtbar gemacht. An-

dererseits wird mit der Handgeste der Figur 

deutlich, wie dieses Körperbild fremdbestimmt 

ist. Die bedeckende Handgeste der Vulva ist we-

sentlicher Bestandteil der Darstellungstradition 

weiblicher* Aktfiguren, die bis in die Antike mit 

dem Typus der so genannten Venus Pudica zu-

rückreicht, in der das Gefühl der Scham mit Be-

scheidenheit in Verbindung gebracht wird.  Wie 2

die Erfahrung von Scham geschlechtlich struktu-

riert ist und insbesondere die weibliche* Selbst-

wahrnehmung bestimmt, beschreibt Simone de 

Beauvoir in Das andere Geschlecht am Beispiel 

des Urinierens: „…[das Mädchen muss] sich 

hinkauern, sich entblößen und infolgedessen 

verstecken: Ein schamvoller und unbequemer 

Zwang.“  Beauvoirs berühmte Hauptthese vom 3

‚Werden zur Frau*‘, mit der sie sich gegen die 

scheinbare Unveränderlichkeit der gesellschaftli-

chen Zwänge ausspricht, wird in den 1970er 

Jahren von den Neuen Frauenbewegungen auf-

gegriffen. Auch Stötzers umgewandelte Postkar-

te ist Ausdruck dieser Kritik: Indem surrealen 

Größenverhältnis von abgebildeten Haus und 

monströs erscheinender Körperfigur, wächst der 

Körper wie aus dem Haus heraus und scheint 

seinen Objektstatus zu sprengen. 

Selbstbestimmung 

Stötzer setzte sich in Super-8-Filmen, Foto-Seri-

en und Buchobjekten, gewebten Wandbehän-

gen, Kostümen und Performance sowie in ihren 

Texten mit patriarchalen Strukturen auseinander. 

Ihre künstlerische Praxis, den eigenen Körper 

performativ zu erforschen, ist eng mit ihrer eige-

nen Biographie verbunden. 1976 wurde Stötzer 

aufgrund der Mit-Initiierung einer Unterschriften-

liste gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns für 

ein Jahr inhaftiert und saß im Frauengefängnis 

Hoheneck in Sachsen ein. Sie dokumentierte 

den Gefängnisalltag mit dessen psychischen 

und physischen Folgen in ihren ersten Texten 

und traf die Entscheidung für einen Lebensent-

wurf als Künstlerin. 

Gabriele Stötzer: Abwicklung, 1983,  11 s/w Fotografien, 
13x93 cm, Fotografin: Heike Stephan, Privatarchiv Gabrie-
le Stötzer, © Gabriele Stötzer 

In der Foto-Performance Abwicklung (1983) wird 

deutlich, wie der Körper bei Stötzer zum Mittel 

der Selbstbestimmung wird. Im Eingangsbild 

zeigt Stötzer sich nicht nur nackt, denn ihr Kör-

per ist zusätzlich mit schlierenartigen Bemalun-

gen bedeckt, die an Blut und Verletzungen erin-

nern. Mit ihrem frontalen Blick in die Kamera in-

szeniert sich Stötzer als Subjekt der folgenden  





Aktion für die sie die Farbe auf weißen Papier-

bahnen abdrücken wird. Stötzers Blick weist die 

Situation des Betrachtet-werdens explizit als 

eine dialogische Beziehung aus und bricht mit 

der Annahme, hier etwas voyeuristisch oder nur 

beobachtend anschauen zu können. Es ist viel-

mehr eine Zeug*innenschaft, die aufgerufen 

wird. Auch im Schlussbild der Reihe, das Stötzer 

auf dem Rücken liegend in einer Pose der Er-

schöpfung zeigt, bleibt ihre körperliche Präsenz 

im Bildraum bestehen. Es wird deutlich, dass 

diese Fotografien nicht die bloße Dokumentation 

eines Kunstwerkes – die Leinwand gefüllt mit 

den Körperabdrücken – abbilden sollen, sondern 

vielmehr sichtbar halten, dass Stötzer selbst 

Protagonistin ihrer Erzählung ist.  

Diese künstlerischen Aktivitäten dokumentierte 

Stötzer in tagebuchähnlichen, mit Schreibma-

schine getippten Texten, in welchen sie sich 

auch mit dem vorherrschenden Emanzipations-

begriff der DDR beschäftigte. Sie schreibt 1982: 

„Wenn ich als Frau entstehe […] so begegne ich im-
mer mehr gesellschaftlichen Konstellationen, die ge-
gen mich stehen. Es sind die funktionierenden Nor-
malheiten, die erst sicher machen, doch bei längerer 
Abfolge existentiell verunsichern, meine Beziehungen 
zu anderen Frauen, zu den Männern, das Normalver-
halten in der Gesellschaft: Arbeit, Ehe, Kinder. […] 
Solange ich die Emanzipation als gesellschaftliches 
Phänomen akzeptiere, als das Phänomen der ande-
ren, ihre Gesetze, ihre Funktionsbereiche, ihre Rol-
lenbeispiele für mich. Hinterfrage ich einmal diesen 
Begriff für mich, treibt er mich schnell in alle mögli-
chen Grenzbereiche. […]“ 

Im Gesellschaftsentwurf der DDR war das Prin-

zip der ‚Gleichberechtigung von Mann und Frau‘ 

ideologisch-historisch begründet, im Anschluss 

an die Arbeiterbewegung sollte die Berufstätig-

keit der Frau* diese aus der Abhängigkeit ge-

genüber dem Mann* befreien.  Wesentliche An4 -

liegen, für die westdeutsche Aktivist*innen auf 

die Straße gingen, wurden gesetzlich erfüllt, wie 

die selbstverständliche Berufstätigkeit und 1972 

die Legalisierung des Schwangerschaftsab-

bruchs als Fristenlösung. Doch Frauen* wurden 

als „politisches Subjekt“ nicht nur durch den 

Staat entdeckt, sondern auch politisch verein-

nahmt. Die angestrebte Gleichberechtigung war 

weiterhin mit festen Rollen verknüpft und grün-

dete auf der heterosexuellen Norm sowie der 

Förderung von (Lohn-)Arbeitstätigkeit.  

Stötzer wurde, wie viele Akteur*innen der Sub-

kultur und der autonomen Frauengruppen in der 

DDR, beständig durch die Staatssicherheit ob-

serviert. Die Vielzahl der Akten, die Stötzer nach 

1989 sichtete, zeigen, wie ihre Beschäftigung mit 

Sexualität und Geschlecht in diesen Beobach-

tungen pathologisiert wurde: „G. Kachold [Anm.: 

Gabriele Stötzer] ist bisexuell und hat sehr große 

Kontaktschwierigkeiten auf sinnlicher Ebene. [...] 

Vieles aus ihrer eigenen sexuellen Verklemmung 

wird bei G.K. politisiert… [...] Eines ihrer Haupt-

themen ist die unterdrückte Frau in der sozialis-

tischen Gesellschaft.“  Diese psychologisierende 5

Rhetorik schließt auch an historische Strategien 

der Marginalisierung an, mit denen feministische 

Anliegen, wie die Selbstbestimmung und bloße 

Thematisierung von Sexualität, stigmatisiert 

wurden. 

Stötzers Arbeitsweise verdeutlicht, wie durch die 

Eigeninitiative der Akteur*innen trotzdem Räume 

für Selbstbestimmung und emanzipatorische Ak-

tionen gestaltetet wurden. Beispielhaft zeigt dies 

der Super-8-Film Veitstanz / Feixtanz von 1988, 

den Stötzer gemeinsam mit 13 weiteren Prot-





agonist*innen aus ihrem Bekanntenkreis drehte. 

In Anlehnung an das historische Phänomen des 

Veitstanzes entstand die Handlungsanweisung 

an einem selbstgewählten Ort eine Bewegung 

als eigenen Ausdruck zu finden. Diese ent-

hemmten, nicht ‚normalen‘ Bewegungen, welche 

gesellschaftlich Anlass zur Stigmatisierung ge-

ben, werden in Stötzers Film als Ausdruck des 

Eigensinns und Mittel der Selbstbestimmung in 

Szene gesetzt. 

Gabriele Stötzer: Veitstanz / Feixtanz, 1988, Super 8, 25 
min, © Gabriele Stötzer / Archiv ex.oriente.lux (Claus Lö-
ser, Glashaus e.V. Berlin) 

Luise Thieme (sie/ihr) studierte Kunstgeschichte und au-

ßerschulische Kunstpädagogik in Leipzig. Zu Gabriele 

Stötzer und feministischer Kunst in der DDR hat sie im 

Rahmen ihrer Masterarbeit sowie in dem Ausstellungspro-

jekt „Bewußtes Unvermögen. Das Archiv Gabriele Stötzer“ 

(Leipzig 2019/2020) geforscht. 





 Die Begriffe ‚Frau‘ und ‚Mann‘ sowie ‚Weiblichkeit‘ und ‚Männlichkeit‘ verstehe ich als historisch-kontextuell, da ihre Be1 -
deutungen immer wieder neu verhandelt werden. Um diese Wandelbarkeit sichtbar zu machen, verwende ich direkt im 
Anschluss an diese Begriffe den Asterisk (*). Erfolgt die Schreibweise ohne *, stehen die Begriffe für die Selbstbezeich-
nungen der Akteur*innen.
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Mutterschaft als feministisch-
performativer Protest bei  
Lea Lublin 

Johanna Luisa Müller 

Am 04. Mai 1968 wurde in Paris der 24. Salon 

de Mai eröffnet. Die seit 1945 jährlich stattfin-

dende Kunstschau versammelte internationale 

Künstler*innen, die vor allem mit den Gattungen 

Malerei, Skulptur oder Grafik arbeiteten. Zur 

Teilnahme an der Ausstellung war auch die   

argentinische Künstlerin Lea Lublin eingeladen. 

Sie präsentierte – den institutionellen Erwartun-

gen nicht gehorchend – eine Performance. So 

stellte die Künstlerin ihren sieben Monate alten 

Sohn und sich selbst unter dem Titel Mon fils 

aus. Dafür installierte sie ein Kinderbett, dar-

über eine auf zwei Plexiglasscheiben angefer-

tigte Malerei, die mehrere Portraitköpfe ihres 

Sohnes, geometrische Muster und Hasen in-

einander überfließen ließ.  

Lublin, Lea: Mon fils, Paris 1968, digitales Bild der Per-
formance, The Museum of Modern Art, New York/Scala, 
Florence  

Dazu performte sie das, was sie später in ei-

nem Interview die „gestes quotidiens“  nannte: 1

Sie trug ihren Sohn auf dem Arm, stellte eine 

körperliche Nähe und Intimität zu ihm her, 

wandte sich ihm zu, sie spielte und sprach mit 

ihm. Neben der Interaktion mit ihrem Sohn 

spielte auch die Anwesenheit des Publikums 

eine Rolle, das die Künstlerin durch Gespräche 

und Blicke ebenfalls in die Performance ein-

schloss.  

Lublin, Lea: Mon fils, Paris 1968, digitales Bild der Per-
formance, The Museum of Modern Art, New York/Scala, 
Florence 

Während Lublin im Mai 1968 ihre Mutterschaft 

performte, war in den Pariser Straßen der Pro-

test gegen Staat und Kapital entbrannt; wäh-

rend Lublin 1968 ihren Sohn ausstellte, führte 

VALIE EXPORT einen Mann an einer Hunde-

leine durch die Wiener Innenstadt. Dagegen 

wirkt Lea Lublins Performance wenig subversiv. 

Denn Mutterschaft und Fürsorge sind mit dem 

Erhaltenden, Bewahrenden verknüpft, nicht mit 

Veränderung oder politischer Aktion verbunden. 

Können wir Lea Lublins Performance dennoch 

als Protest begreifen? Als Protest, der sowohl 

feministisch als auch performativ funktioniert?  

ఁ



Im Mai 1968 begannen die Streiks, die von den 

Universitäten ausgingen, sich auf die Straßen 

von Paris auszuweiten. Im Laufe des Monats 

Mai und Juni entwickelten sie sich zu großen                  

Streiks, die das ganze Land ergriffen. 

Arbeiter*innen und Studierende forderten      

höhere Löhne, eine inklusive Universität, eine 

sozialere, gar sozialistische Politik und kämpf-

ten um ihre Forderungen teils blutig in den 

Straßen von Paris. Die massenmedial übertra-

genen Bilder von Demonstrierenden, die Men-

schenketten formen, Pappschilder mit politi-

schen Losungen in die Luft halten und riesige 

Menschenströme bilden, prägen bis heute    

unsere bildlichen Vorstellungen von (linkem) 

Protest und Aktionismus. Unter den Schlagwor-

ten Öffentlichkeit, Aktion, Veränderung, Kampf 

und Tapferkeit lassen sich die Proteste als 

„männlich“ kodiert begreifen.  

Dabei ist auffällig, dass feministische Forderun-

gen in den 68er-Protesten bloß eine unterge-

ordnete Stellung einnahmen. Obwohl zahlreiche  

Atelier Populaire: La lutte continue, 1968, Druck, Musée 
Carnavalet Paris, Creative Commons Zero (CC0)  

Frauen an den Streiks partizipierten, wurden 

Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Arbeits-

teilung oder Sexualität als „Nebenwidersprüche“ 

dem marxistischen „Hauptwiderspruch“ des 

Klassenverhältnisses untergeordnet. Fragen 

nach Betreuung, Fürsorge oder geschlechter-

spezifischer Arbeitsteilung wurden sowohl theo-

retisch als auch praktisch vernachlässigt. 

Dass die 1968er nicht danach fragten, wer    

gegenderte Fürsorge- oder Erhaltungsaufgaben 

übernimmt, diesen Missstand, greift Lea Lublins 

Performance auf, indem die Künstlerin in Mon 

fils ihren Sohn zum Mittelpunkt der Perfor-

mance macht. Wo soll eine unverheiratete 

Künstlerin, die von Buenos Aires nach Paris   

gekommen ist, während einer Ausstellung ihr 

Kind lassen? Wer übernimmt die Betreuung? 

Mit der Einbindung ihres Sohnes in ihr profes-

sionelles Kunstschaffen verweist Lublin auf die 

tatsächlichen, teils prekären Umstände ihrer 

Mutterschaft. Damit greift Lublin auch die       

Institution der Kunstausstellung an: Museale 

Ruhe und ästhetische Kontemplation werden 

gestört durch die Anwesenheit des Kindes, das 

laut ist und Interaktion, Gespräch sowie körper-

liche Intimität verlangt.  

ం



Lublin, Lea: Mon fils, Paris 1968, digitales Bild der Per-
formance, The Museum of Modern Art, New York/Scala, 
Florence 

Mit ihrer Wendung gegen die Institution des 

Ausstellungsbetriebs verfolgt Lublin eine ähnli-

che Strategie wie die Streiker*innen auf der 

Straße. Allerdings bestreikt Lublin die Institution 

nicht. Ihre Performance funktioniert nicht wie 

eine politisch-aktionistische Handlung, sondern 

vielmehr wie ein Aufzeigen.  

Der Modus des Aufzeigens bildet für die zweite 

Frauenbewegung eine wichtige politische    

Strategie: Unsichtbares soll sichtbar gemacht 

werden. In der Debatte um Reproduktionsarbeit 

in den 1970er Jahren beispielsweise sollte    

unbezahlte Hausarbeit als Arbeit sichtbar ge-

macht werden. So titelte das belgische, feminis-

tische Magazin Les Cahier du GRIF 1974:   

„Faire le menage, c’est travailler“.  Eine andere 2

politische Organisationsform bildeten die     

consciousness-raising groups, in denen die  

kollektive Erkenntnis, das Bewusstsein über die 

Subjektivierung als Frau, das körperliche Erle-

ben usw. gefördert wurde.  Das, was zuvor un3 -

bewusst oder unsichtbar war, sollte bewusst 

und erkannt werden. Diese Sichtbarmachung 

verwendet Lublin für ihre Performance. Sie kriti-

siert die altmodischen Kunstinstitutionen sowie 

den Mythos des geniehaften, männlichen 

Künstlers. Allerdings performt sie ihren Protest 

nicht als einen politischen Streik im Sinne von 

Arbeitsverweigerung. Weil gerade der Streik für 

Reproduktionsarbeiter*innen nicht durchzufüh-

ren ist, ohne einen erheblichen Schaden für die 

pflegebedürftige Person in Kauf zu nehmen, 

greift Lublin andere, aus der feministischen  

Bewegung stammende Protestformen auf, die 

Fortsetzung und Erhalt ermöglichen. 

Neben der Abgrenzung von den politischen Pro-

testformen der 1968er findet in Mon fils eine 

Auseinandersetzung mit der vorherrschenden 

Performancekunst der Zeit statt. Viele der      

Aktionen, Happenings oder Performances aus 

den 1960er und 70er Jahren lassen sich als  

aktionsbasierte oder ritualhafte Performances 

beschreiben: Es geht darum, dass etwas       

Erschreckendes oder Skandalöses passiert; 

beim Publikum sollen Reaktion, wie Erstaunen, 

Anspannung, oder ethische Konflikte ausgelöst 

werden.  Bei VALIE EXPORTs Aus der Mappe 4

der Hundigkeit (1968) beispielsweise wird so-

wohl der feministische als auch der öffentliche 

Anspruch ihrer Aktion deutlich.  
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VALIE EXPORT/Weibel, Peter: Aus der Mappe der Hun-
digkeit, Wien 1968, Dokumentation der Aktion, © Samm-
lung Generali Foundation - Dauerleihgabe am Museum 
der Moderne Salzburg, Foto: Josef Tandl 

So führt die Künstlerin den Künstlerkollegen  

Peter Weibel an einer Leine durch die konser-

vative Wiener Innenstadt. Die Aktion wird nicht 

umsonst statt in einer Galerie auf der Straße 

aufgeführt: Es geht EXPORT um die Reaktio-

nen, die ihre zu dieser Zeit skandalöse Umkeh-

rung der Geschlechterverhältnisse auf die Pas-

sant*innen ausübte. 

Lea Lublins Performance Mon fils lässt sich 

nicht unter dem Stichwort Aktion begreifen, 

denn sie führt keinen öffentlichen Protest auf 

den Straßen von Paris auf. Vielmehr befindet 

sie sich im halböffentlichen Raum eines Kunst-

museums, in einem Innenraum, den sie mit der 

häuslichen Sphäre von Reproduktionsarbeiten 

kurzschließt. Lea Lublin kann ihre Mutterschaft 

nicht bestreiken: Fürsorge beinhaltet Abhängig-

keiten, deren Hierarchien sich nicht effektvoll 

umkehren lassen wie bei VALIE EXPORTs 

Mappe der Hundigkeit. Vielmehr beschäftigt sie 

das alltägliche Leben und dessen Gesten und 

Handlungen. Bei ihr wird Aufgabe, Pflicht oder 

Arbeit zum Gegenstand der Performance.   

Lublin verzichtet auf den spektakulären       

Charakter von aktionsbasierten Performances          

zugunsten einer Einbindung von scheinbar 

nicht-subversiven, erhaltenden Aufgaben der 

Mutterschaft, Pflege und Fürsorge. Dabei lässt 

sich Lublins Entscheidung, task-basierte Per-

formances zu machen, gerade als Protest     

gegen die vorherrschenden Performance-    

Modelle von Aktion und Ritual in Europa verste-

hen. Das Einbinden von Tasks oder Aufgaben in 

Performance wirkt enthierarchisierend: Alle  

Bewegungen, Körperzustände, selbst die alltäg-

lichsten, können Teil von Performance werden – 

auch ohne die Effekte von Aktion und Ritual.  

Damit fordert Lea Lublins Mon fils uns heraus, 

eine nicht-aktionsreiche, nicht-streikende Per-

formance als Protest zu verstehen und das 

„Andere“ von Protestformen zu denken. Und sie 

fordert auch, Mutterschaft zu historisieren:   

Mutterschaft und Hausarbeit sind keine „weibli-

chen Instinkte“. Vielmehr sind sie historisch-

veränderlich. Und auch Mutterschaft kann sub-

versiv sein. Denn in einer Gesellschaft, in der 

Intimität, Empathie und Geduld keinen Platz 

mehr haben, kann sie zum utopischen Moment 

werden.  5

Johanna Luisa Müller hat Kunstgeschichte, Philosophie 

und Gender Studies in Frankfurt am Main, Paris und 

Wien studiert. An der Universität Wien forscht Johanna 

über feministische Performancekunst der 1970er-Jahre 

und Reproduktionsarbeit. 
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Im Auge des Protests 

Tim Etchells fotografische Serie From 
Behind 

Paula Günther  

Widerstand sieht immer gleich aus. Das könnte 

man glatt glauben, wenn man an die Bilder 

denkt, die tagtäglich durch die Nachrichten und 

Medien gehen. Doch was passiert, wenn Bilder 

eines Protests plötzlich gar nicht mehr zeigen, 

gegen oder für, wen oder was protestiert wird? 

Wie artikuliert sich Widerstand dann? Eine foto-

grafische Spurensuche.  

Der britische Künstler Tim Etchells ist bekannt 

für seine zahlreichen Neon- und LED-Arbeiten, 

Installationen und Grafiken sowie für seine per-

formativen Arbeiten. Ein verbindendes Element 

dieser unterschiedlichen Medien war und ist fast 

immer die Sprache. Worte und Sätze dehnt    

Etchells inhaltlich und narrativ so weit, dass sie 

als Indikator für etwas in der Betrachtung der 

Werke Nicht-Sichtbares dienen. Sprache und vor 

allem das Spiel mit ihr ist in Etchells Werken da-

her immer ein Verweis auf das, was sich der vi-

suellen Wahrnehmung und der logischen Er-

schließung entzieht.  1

Seine fotografische Serie From Behind fällt aus 

diesem Muster stark heraus. Nicht nur, weil das 

Medium der Fotografie in Etchells Schaffen     

einen sehr kleinen Stellenwert eingeräumt be-

kommt. Sondern vor allem auch deshalb, weil 

die Fotografien eben gerade die Abwesenheit 

von Sprache thematisieren. Und weil sie – und 

das machte sie für den 99. KSK mit dem Thema 

Bildproteste so spannend – aus der Mitte eines 

Protests, einer lautstarken Bekundung heraus 

entstanden sind. 
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Tim Etchells, From Behind, 2018, fotografische Serie (Tin-
tenstrahldrucke), 26.63 x 21.6 cm (ohne Rahmen) / 28.5 x 
23.5 cm (mit Rahmen) 
© Tim Etchells & VITRINE, Foto: Jonathan Bassett 

Denn im Jahr 2018 gingen tausende Menschen 

des Vereinigten Königreichs auf die Straßen, um 

zu protestieren. Der Anlass für ihren Protest war 

ein Besuch des damaligen US-Präsidenten   

Donald Trump in der Hauptstadt des Landes. Die 

Protest Marchs am 12. und 13. Juli 2018 fanden 

zeitgleich in verschiedenen Städten Großbritan-

niens statt und allein in London schoben sich 

unzählige Menschen dicht an dicht gedrängelt 

durch die Straßen der Stadt.  In Presseaufnah2 -





men der Proteste wird offensichtlich, dass zahl-

reiche Demonstrant:innen Plakate und Schilder 

mit sich trugen, um ihre ablehnende Haltung ge-

genüber Trump zu bekunden. In großen, bunten 

und meist kurzen Worten sind auf den Vordersei-

ten jener Plakate Meinungen, Haltungen und 

Forderungen der Träger:innen verschriftlicht, die 

auf den stillen Pressefotos, die zu jener Zeit 

durch die Nachrichten gingen, eine laute und 

klare Botschaft sendeten.  

  
Presseaufnahme des Protestmarsches durch London. 
© Press Association (PA), Foto: Gareth Fuller 

Das Plakat – oder die Requisite der Protestbe-

wegung – ist zugleich ein zentrales Kommunika-

tionsmedium, das für die Berichterstattung über 

das Ereignis unerlässlich scheint. Denn ohne 

viele erklärende Worte, sprechen Bilder, in de-

nen solche schriftlichen Botschaften sichtbar 

sind, eine recht klare und eindeutige Sprache – 

sie erzählen uns als Rezipient:innen solcher   

Fotos bereits was passiert, bevor wir überhaupt 

den dazugehörigen Artikel gelesen haben.  Und 3

auch innerhalb der Artikel finden sich oft Refe-

renzen auf die Bilder des Protests und den darin 

sichtbaren Plakaten.   4

Anders als jene Aufnahmen zeigt Etchells foto-

grafische Serie From Behind eine ganz andere 

Seite der Proteste: From Behind besteht aus ei-

nem Arrangement aus zwölf gerahmten Fotogra-

fien, in denen die Protestschilder der Demons-

trant:innen von hinten zu sehen sind. Entstanden 

aus der Mitte der protestierenden Menschen 

heraus, dokumentieren die Fotografien in ihrer 

Materialität und Kausalität den Protest als       

Ereignis. Sie zeugen davon, dass etwas stattge-

funden hat, nämlich eine Versammlung von 

Menschen, die offensichtlich verschiedenartige 

Schilder trugen.  In einer bildlichen Ebene blei-

ben die Fotografien jedoch ohne unmittelbaren 

Kontext, denn – anders als die Pressefotografien 

– zeigen sie eben nicht, gegen oder für, wen 

oder was protestiert wird: Die Botschaften auf 

den Plakaten und Schildern bleiben für uns un-

sichtbar.  Es fehlt den einzelnen Motiven „eine 5

spezifizierende Referenz, d.h. die Rahmung 

durch Namen, Zahlen, Erzählungen und andere 

Informationen“ . Stattdessen rücken die Protest6 -

schilder – als wiederkehrendes und dadurch 

vereinheitlichendes Motiv – in den Vordergrund 

und mit ihnen ihre jeweils spezifischen Konstruk-

tionen. Als solche bezeugen sie einen höchst 

individualisierten Akt der Vorbereitung auf die 

Bewegung.   

Erstmals ausgestellt wurden die Fotografien in 

der Londoner Galerie VITRINE im Zuge der 

Frieze Week 2018. Als Einzelausstellung konzi-

piert, wurden ab Oktober besagten Jahres zwei 

Werke von Etchells gezeigt: From Behind und 

die 12 Meter lange Neon-Installation For Every-

thing, die ebenfalls 2018 entstand.  In dieser 7

Form der Präsentation konnte zunächst jede:r 

den Fotografien und der Neon-Installation im öf-





fentlichen Raum begegnen. Denn die transpa-

rente Front im unteren Drittel der Galeriearchi-

tektur macht einen Blick von außen auf die bei-

den Werke möglich. Der umliegende, öffentliche 

Platz ist zudem frei zugänglich und lädt zum 

Verweilen, mindestens aber zum Überqueren 

ein.  

Die Verbindung der Fotografien zu der Neon- 

Installation For Everything ergibt sich neben der 

räumlichen Nähe beider Werke zueinander vor 

allem aus dem Spiel mit Un-Sichtbarkeit(en).  

Das Schriftbild in der Neon-Arbeit formt den Satz 

„For Everything that is shown something is     

hidden“ – eine Aussage, die erst bei nahem Her-

antreten an die Glasfassade ersichtlich wird, 

sind doch einige Buchstaben nicht erleuchtet 

und erscheinen daher aus der Ferne als nicht 

vorhanden. Wie in den Fotografien werden auch 

in For Everything einzelne Elemente nicht ge-

zeigt. Stattdessen werden hier sprachliche Bot-

schaften dekonstruiert und versteckt; sie geraten 

aus dem Sichtfeld und erzeugen damit in der 

Rezeption der beiden Werke Momente der Irrita-

tion.  Wie William Clarke in seiner Besprechung 8

beider Werke deklariert, sind sie „[a] possible 

warning that there is always more than meets 

the eye, however obvious that may be.“  9

!  

Tim Etchells, For Everything, 2018, Neon-Installation,
37cm x 1160cm, Ansicht VITRINE Gallery (London).
© Tim Etchells & VITRINE, Foto: Jonathan Bassett

Die entstehenden Lücken in Worten und Sätzen 

werden dabei zu Leerstellen, die in der Betrach-

tung stören und irritieren und eben genau da-

durch ein aktives Handeln in Gang setzen sollen. 

Leerstellen, die auch in From Behind in Form der 

schriftlosen Rückseiten der Schilder und Plakate 

zu finden sind, vermögen es, die Rezipient:innen 

zu einer Produktion eigener, innerer Bilder anzu-

regen und die Lücken zu füllen. Wie Aleida  

Assmann betont, bestehen die Füllungen solcher 

Leerstellen dabei immer aus Bildern, „die wir mit 

uns herumtragen“ . In den Moment der Betrach10 -

tung fließen dadurch höchst individuelle Erfah-

rungen, die „einen Assoziations- und Resonanz-

raum [schaffen], in dem gerade das zu Gegen-

stand der Wahrnehmung und des Nachdenkens 

wird, was gar nicht ausgestellt ist.“  Im Fall der 11

Fotografien aus From Behind ist das, „was gar 

nicht ausgestellt ist“, die nicht sichtbare Vorder-

seite der Schilder, von der man annimmt, dass 

sie eigentlich etwas sagt und zeigt. Das Nicht-

Sehen dieser angenommenen Botschaften 

zwingt uns in der reinen Betrachtung der Bilder 

dazu, die Fotografien in einen eigenen Rahmen 

einzubetten – sie also zu framen – und die Er-





zählung zu und von ihnen selbst zu schreiben. 

Die äußerliche Ähnlichkeit der Plakate – nämlich 

die Befestigung an Holzstäben mittels Klebe-

band und Klebestreifen – sowie ihre mittige Plat-

zierung im Bildraum und ihre wiederum materiel-

le Anordnung (also ihre Hängung) im Realraum 

sorgen dabei dafür, dass wir sie in einen ge-

meinsamen Kontext stellen können, auch wenn 

wir nicht wissen (können), wie dieser Kontext 

genau aussieht. 

!  

Tim Etchells, From Behind, 2018, fotografische Serie (Tin-
tenstrahldrucke), 26.63 x 21.6 cm (ohne Rahmen) / 28.5 x 
23.5 cm (mit Rahmen), Ansicht VITRINE Gallery (London). 
© Tim Etchells & VITRINE, Foto: Jonathan Bassett 

Der durch Protestschilder eigentlich verbalisierte 

Ausdruck von Missmut, Unzufriedenheit, von 

Forderungen und Ansichten wird uns in From 

Behind verwehrt. Dadurch fehlt uns der primäre 

erzählstiftende Rahmen, der für die Einordnung 

der Fotografien in eine größere Geschichte nötig 

ist. Gehen wir von Rebecca Schneiders These 

aus, dass Fotografien erst „in der Zukunft [statt-

finden], in der sie gesehen werden“  – und 12

„[d]er Platz des Bildes also offensichtlich live 

ist“  – so besteht in der Rezeption der in den 13

Fotografien angelegten Leerstellen das Potenti-

al, den dokumentierten Protest durch die Schaf-

fung eines sekundären Rahmens – der immer 

aus kulturellen und sozialen Erfahrungswerten 

heraus entsteht – fortzuschreiben. Das festge-

haltene Ereignis, der Protest gegen Donald 

Trump, lässt sich in seiner Vollständigkeit auf 

Grundlage der Fotografien an sich zwar nicht 

wiedererkennen. Die festgehaltene Situation – 

Schilder, die in die Luft gehalten werden; die mal 

hastig und mal sehr akkurat befestigt wurden; 

Körper, die sich versammeln – lässt sich durch 

die „‘Aura des Imaginären‘“  nichtsdestotrotz als 14

eine Artikulation von Widerstand konstruieren. 

Denn der suchende Blick, dem sich die Bot-

schaften auf der Vorderseite der Schilder entzie-

hen, findet sich schnell in der ursprünglichen 

Aufnahmesituation wieder: In der Mitte der pro-

testierenden Menschen, das Kameraauge nach 

vorne und über alle Köpfe gerichtet.  

Dass diese Form der Einschreibung in das Bild 

universal möglich ist, erlaubt es die Fotografien 

als einen verdichteten, kollektiv-wiedererkennba-

ren Ausdruck von Protest zu bezeichnen.  

Das Nicht-Zeigen der Vorderseiten der Plakate 

und Schilder verweist zusätzlich auf eine zweite 

Ebene von Widerstand, der sich wiederum ge-

gen uns Betrachter:innen selbst richtet. Denn die 





Ambivalenz, der Bruch – oder wie weiter oben 

geschrieben: die Irritation – des Nicht-Sehen- 

und auch Nicht-Wissen-Könnens, was auf den 

Vorderseiten der Plakate an Botschaften ge-

schrieben steht, wird sich niemals auflösen. 

Stattdessen tritt ein kontinuierlicher Moment des 

Nicht-Wissen-Könnens ein, dem man sich stel-

len muss und den es auszuhalten gilt. Das     

Potential der Ein- und Überschreibung der Leer-

stellen durch eigene sozial und kulturell geprägte 

Erfahrungen und Erinnerungen ist zwar möglich, 

aber das Wissen darum, dass diese Imaginatio-

nen niemals mit einer Realität abgeglichen wer-

den können, bleibt durch das Nicht-Sichtbare im 

Raum. Somit werden die materielle Spur des 

Protests (die Fotografie als Medium) und seine 

symbolische Widerstandskraft (die Fotografie als 

Bild) selbst zu einem Protest – einem wortwörtli-

chen Bildprotest gegen uns Rezipient:innen. 

Paula Günther studiert im Master Kunstgeschichte an der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihre Studien-

schwerpunkte liegen in der Auseinandersetzung mit künst-
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ihre Masterarbeit vor allem mit Theorien des Framings und 

der Memory Culture in Bezug auf die Visualisierung von 
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 Vgl. für eine genauere Betrachtung der sprachlichen Komponente in Etchells Werken auch meinen Beitrag, der im 1

Rahmen des Projektes Lichtkunst in Frankfurt entstand: https://lichtkunst-in-frankfurt.de/projektseiten/#projektseite-et-
chells (30.05.2021).

 Dafür wurden zum Beispiel Protest-Routen festgelegt und in den sozialen Netzwerken geteilt, unter anderem von der 2

Organisation Stop Trump Coalition, deren Mitglied Benjamin Abrams den Protest in einem Twitter-Post als in einem Hash-
tag „carnival of resistance“ bezeichnete und damit eine Vielfalt unter den Teilnehmer:innen deklarierte, deren Homogeni-
tät in ihrer Abneigung gegenüber Trump bestand. Siehe https://twitter.com/bdmabrams/status/1017685383952371712 
(17.05.21).

 Vgl. auch die umfangreiche Auseinandersetzung von Sophie Lecheler und Claes H. Devreese mit dem Framing-Effekt in 3

den Medien: Lecheler, Sophie u. Claes H. Devreese: News Framing Effects, London/New York 2019.

 Vgl. etwa den Artikel der CNN, in dem die Protestplakate zu einem einheitlichen Bild des Nicht-Willkommen-heißens 4

gegenüber Trump verdichtet werden: Laura Smith-Spark: London protests send clear message to Trump: You‘re not wel-
come, CNN (13.07.2018), URL: https://edition.cnn.com/2018/07/13/uk/trump-visit-london-protests-intl/index.html 
(17.05.21); oder den Beitrag des Guardian, in dem vollkommen auf einen schriftlichen Artikeltext verzichtet und der Pro-
test anhand der Plakatbilder erzählt wird: Natasha Rees-Bloor: Anti-Trump protests in the UK – in pictures, The Guardian 
(13.07.2018), URL: https://www.theguardian.com/us-news/gallery/2018/jul/13/anti-trump-protests-in-the-uk-in-pictures 
(17.05.21).

 Zwar sind auf sieben Fotografien im Hintergrund die Vorderseiten von Schildern anderer Protestierender zu sehen. Al5 -
lerdings sind diese dabei ebenfalls abgeschnitten oder halb verdeckt, sodass auch anhand dieser spärlichen Indizien kei-
ne unmittelbare Kontextualisierung des abgelichteten Moments möglich ist.

 Assmann, Aleida: Das Rahmen von Erinnerungen am Beispiel der Foto-Installation von Christian Boltanski, in: BIOS. 6

Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 21/1 (2008), S. 4-14, hier: Seite 4.

 Begleitet wurde die Eröffnung der Einzelausstellung am Bermondsey Square von einer Live-Performance von Etchells 7

in einer kleinen Bar, die man hier ab Minute 3:20 einsehen kann: https://www.youtube.com/watch?v=kU_9-tfGJtI 
(30.05.2021).

 Das ist eine Strategie, derer sich auch hierzulande die DRK-Blutspendedienste sowie außerhalb von Deutschland etwa 8

der NHS seit 2018 mit der Blutspende-Kampagne Missing Type bedienen. Darin weisen sie unter dem Motto „Erst wenns 
fehlt, fällts auf“ durch das Weglassen der Zeichen A, B und 0 auf Plakaten unter dem #missingtype darauf hin, dass es an 
Blutspenden fehlt. Eine Vorgehensweise, die als Solidaritätsbekundung und Unterstützung der Aktion von kommerziellen 
Marken und Firmen, aber auch etwa Nachrichtensendungen und Museen ebenfalls verfolgt wurde.

 Clarke, William: Tim Etchells Solo Show ‘For Everything’ Aestheticizes the Concealed Agendas of Technology, URL: 9

https://fadmagazine.com/2019/01/17/tim-etchells-solo-show-for-everything-aestheticizes-the-concealed-agendas-of-tech-
nology/ (17.05.21).

 Assmann 2008, S. 4–14, hier: Seite 13.10

 Ebd.11

 Schneider, Rebecca: Eine kleine Geschichte beweglicher Bilder, in: Bernd Hüppauf u. Christoph Wulf (Hrsg.): Bild und 12

Einbildungskraft, München 2006, S. 278–293, hier: Seite 290.

 Ebd.13

 Assmann 2008, S. 4–14, hier: Seite 14.14
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„The Day Beyoncé Turned 
Black“  

Visualisierungen von Protestkultur im  
Musikvideo  

Johanna Marie Engemann 

Musikvideos sind popkulturelle Konsumprodukte, 

haben aber zugleich schon immer Grenzen 

überschritten und Kontroversen ausgelöst. Die 

Videos zu Beyoncés Formation sowie Kendrick 

Lamars Alright werfen die Frage auf, wie Musik-

videos aktuelle Protestkulturen darstellen und 

bereichern können. 

Mit dem Sketch The Day Beyoncé Turned Black 

parodierte die amerikanische Show Saturday 

Night Live die Reaktionen eines weißen Publi-

kums auf die überraschende Veröffentlichung 

von Beyoncés Musikvideo Formation.  Der 1

Sketch thematisiert Rassismus und Rassifizie-

rung, ebenso wie eine weiße Konsument:innen-

kultur. Ein weißes Publikum kann nicht aushal-

ten, dass „ihre“ Beyoncé „auf einmal“ Schwarz 

ist, erst recht nicht in Paarung mit ihrem Frau-

sein, Chaos bricht aus. Neben race kommen hier 

also auch Fragen des gendering zum Tragen.  

In Zusammenhang mit dem seit 2013 als Black 

Lives Matter bezeichneten erneuten Widerstand 

gegen strukturellen Rassismus und Polizeige-

walt in Amerika, lässt sich auch ein Zuwachs an 

politisierten Musikvideos feststellen. Zugleich hat 

sich mit der Verschiebung vom klassischen Mu-

sikfernsehen zu Online-Plattformen wie YouTube 

das Format Musikvideo verändert: regulierten 

die Gatekeeper der heavy rotation zuvor auf 

formaler Ebene wie auch bei, insbesondere ex-

pliziten, Inhalten, gibt es heute – trotz andauern-

der Debatten zu Zensur und Konformität – deut-

lich mehr Freiheiten.   2

Anhand von Beyoncés Formation (2016, R: Me-

lina Matsoukas) und Kendrick Lamars Alright 

(2015, R: Colin Tilley and The Little Homies) zei-

ge ich, wie Musikvideos Protestkultur visualisie-

ren und bereichern.  Dabei verstehe ich, in Be-

zug auf Alexander Weheliyes Konzept der „racia-

lizing assemblage“, die Videos als intrinsisch 

sowie in Bezug auf ihre Umgebung relational.  3

Rassifizierte, sexualisierte und gegenderte Un-

terdrückung, wie auch die mit ihnen einherge-

henden Praktiken eines Befreiungskampfes, 

werden so sichtbar.  

Die Kulisse der Videos setzt Ort und Atmosphä-

re, sowohl Lamar als auch Beyoncé kehren hier-

für zu ihren Wurzeln zurück: Die amerikanische 

Westküste beziehungsweise die Südstaaten.  

Im Laufe von Alright folgen wir Lamar, der ein 

paar Meter über dem Boden schwebend durch 

die Straßen gleitet und von einem Laternenpfahl 

über den Straßen LAs zu uns rappt. Eine zweite 

narrative Ebene zeigt, wie Lamar mit seiner 

Crew in einem Auto durch die Nachbarschaft 

fährt und Geldscheine aus den Fenstern wirft.  

Zwischengeschnitten sind diverse Szenen aus 

einer Nachbarschaft in einem (vor)städtischen 

Raum, markiert durch unter anderem Unterfüh-

rungen, Asphalt und Graffiti. Zu sehen sind ge-

walttätige Auseinandersetzungen, wie auch tan-

zende Menschen und Häuser, vor denen sich 
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Schwarze Menschen begegnen und versammeln 

sowie mehrere Szenen mit spielenden Kindern.  

Formation spiegelt auch auf visueller Ebene die 

komplizierte Beziehung der Südstaaten zu 

Blackness wider. Dafür nutzt Matsoukas mehre-

re Kulissen, die zeitgenössische mit historischen 

Situationen verknüpfen und traditionelle Macht-

dynamiken unterlaufen. Zu Beginn performt 

Beyoncé auf einem Polizeiwagen, mit dem sie 

folgend in den Fluten versinkt, zugleich erklingt 

ein Sample des New Orleaner Rappers und 

YouTubers Messy Mia. Damit wird sowohl auf 

das Staatsversagen nach Hurricane Katrina, von 

dem die Schwarze Bevölkerung überproportional 

betroffen war, wie auch auf die anhaltende     

Ermordung Schwarzer Menschen, hingewiesen. 

Mit Anleihen an die Architektur der plantation 

houses und die Mode der Südstaaten-Gotik be-

ruft Matsoukas sich auch auf die Historie der 

Sklaverei im antebellum south. Die Besetzung 

der Kulisse durch Schwarze Personen ist ein vi-

sueller Akt der Aneignung und Rückforderung, 

eine Zelebration Schwarzen (Über-)Lebens in 

den Südstaaten wider den Umständen und eine, 

wenn auch nur fiktional mögliche, Umkehrung 

der Geschichtsschreibung.  

Ähnlich wie bei Lamar sind auch in Formation 

Szenen zwischengeschnitten, die verschiedene 

Aspekte Schwarzer Kultur zeigen. Das dichte 

Gewebe an Referenzen ist hier hyperlokal, es 

bezieht sich spezifisch auf Louisiana uns seine 

kreolische Kultur und inkludiert dabei auch  

queere Schwarze Perspektiven.  

Bevor der Song Alright überhaupt beginnt ver-

gehen im Video bereits nahezu zwei Minuten, in 

denen Lamar einen poetischen Monolog spricht, 

begleitet von dem komplexen Gefüge an Bildern 

einer von BIPoC bevölkerten Nachbarschaft, in 

der Freude und Leid zugleich dargestellt werden, 

begleitet von einer immer anwesenden Polizei. 

Die letzte Szene dieser Sequenz zeigt, wie ein 

junger Schwarzer Mann brutal zu Boden gewor-

fen wird und verhaftet werden soll. Er kann zu-

nächst entkommen, die Kamera schneidet auf 

einen weißen Polizisten, der seine Waffe zückt, 

zielt und schießt. Cut.  

Lamars Monolog thematisiert diese Konflikte, die 

sich auch in seinen inneren Kämpfen spiegeln: 

„But while my love once was fighting a continu-

ous war back in the city, I was entering a new 

one: A war that was based on apartheid and dis-

crimination”. 

Dies offenbart sich auch in der folgenden, viel-

leicht subversivsten Szene des Videos: Während 

der Song beginnt, sitzt Lamar am Steuer eines 

Autos, gemeinsam mit Mitgliedern seiner Black 

Hippy Gruppe. Erst als die Kamera rausfährt, 

wird den Zuschauer:innen gewahr, dass das 

Auto nicht auf der Straße fährt, sondern von vier 

weißen Polizisten getragen wird. Sie sind sicht-

bar angestrengt von dieser Kraftaufgabe und so 

scheint es zunächst, als hätten Lamar und seine 

Crew hier die Übermacht und das Kommando 

über die Männer. Eine andere Lesart aber ist, 

dass die Polizisten das Auto mit den Rappern 

wegtragen, ohne dass diese sich dessen be-

wusst sind. Die Szene evoziert gleichzeitig ein 

Bild aus der Geschichte der Sklaverei, als 

Schwarze Sklav:innen ihre masters auf diese Art 

tragen mussten und erinnert an eine Beerdi-

gung, das Auto der metaphorische Sarg der 

Männer, die von den Polizisten zu Grabe getra-

௹



gen werden. Wer steuert hier wen? Die Antwort 

bleibt bewusst unklar.  

Folgend wird das Verhältnis nochmals umge-

kehrt: Während der Chorus mit den Worten „We 

gon‘ be Alright“ erklingt, tanzen Kinder auf dem 

Dach eines verwaisten Polizeiautos. Ein ähnli-

ches Bild findet sich mit Beyoncés Performance 

auf dem Polizeiwagen in Formation. Bei beiden 

folgt ein symbolischer Märtyrerakt: Beyoncé ver-

sinkt mit dem Wagen, Lamar wird am Ende des 

Videos durch die mit Fingern gemimte Pistole 

eines weißen Polizisten erschossen. In Alright 

rahmen somit Sequenzen von Polizeigewalt das 

Video und das Lied selbst und entwickeln eine 

Umkehrung in der Bildlogik: Zu Beginn ist die 

reale Waffe zu sehen und sogar die Patrone, die 

aus ihr gefeuert wird, dann folgt aber ein harter 

Schnitt, die Konsequenzen bleiben unsichtbar. 

Am Ende des Videos ist die Situation umgedreht. 

Die ‚Waffe‘, die der Polizist zückt, wirkt erst wie 

ein Spielzeug, doch im nächsten Moment sehen 

wir die sehr realen Konsequenzen der Handlung. 

Lamar zeigt explizit rassistisch motivierte Poli-

zeigewalt, in der er sich selbst auch als ein Op-

fer dieser zentriert, wenn auch in einem fiktiona-

len Szenario. Matsoukas schafft in Formation 

einen Bezug zur aktuellen Black Lives Matter 

Bewegung, indem sie einen kleinen Schwarzen 

Jungen zeigt, der vor einer dichten Reihe an Po-

lizist:innen in Kampfausrüstung stehend die 

Hände erhebt, die Polizist:innen tun es ihm fol-

gend gleich. Folgend fährt die Kamera über ein 

Graffiti, das sich „Stop shooting us“ liest.  

Bei Alright als auch bei Formation taucht zudem 

community als Motiv in Form von Gruppierungen 

auf. In Alright performt eine Gruppe gesammelt 

den Chorus. In Formation begeben sich in eben 

diese mehrere weiblich gelesene Tänzer:innen, 

die auch ein Black Female Empowerment stär-

ken. Auch die zwischengeschnittenen Szenen in 

beiden Videos stellen Gemeinschaft dar, indem 

die Bandbreite an einzelnen Referenzen sich zu 

einer Assemblage an Ideen und Charakterisie-

rungen zusammenfügt, die sich außerhalb eines 

weißen Blickregimes bewegt, und neue Assozia-

tionen und Relationen schafft. Weheliyes Theo-

rie der racializing assemblage legt, in Kontrast 

zu Foucaults und Agambens Biopolitiken, einen 

Fokus auf Momente der Hoffnung, in Räumen 

und für Personen, denen volles menschliches 

Leben oftmals abgesprochen wird: „They repre-

sent alternative critical, political and poetic as-

semblages that are often hushed.”  Beide       4

Videos repräsentieren diese Räume. Protest 

liegt dabei in beider Art gezeigter Bilder – Freude 

und Schmerz, Gewalt und Resilienz. Sie sagen: 

Wir sind unterdrückt, bedroht und DENNOCH 

blühen wir auf, sind stark, voller Lebensfreude 

und Black Excellence. Paradigmatisch hierfür 

steht die allerletzte Szene in Kendrick Lamars 

Alright. Nachdem der Musiker erschossen wurde 

und zu Boden gefallen ist, folgt eine Abblende. 

Doch auf das Schwarzbild folgt überraschend 

noch eine letzte Szene. Der am Boden liegende 

Lamar öffnet die Augen wieder und lächelt ver-

schmitzt in die Kamera.  

Formation und Alright zeigen exemplarisch, wel-

che Bildtypen sich in Musikvideos, die sich mit 

rassistischer Polizeigewalt beschäftigen, wieder-

holen, aber auch wie sie variieren. Dabei vermi-

schen sich persönliche Biografien mit einem kol-

lektiven, intergenerationalen Trauma. Musikvi-

௺



deos haben einen schnellen Schnitt und eine 

hohe Dichte an Bildmaterial, mit dem sie eine 

Bandbreite an Referenzen und Emotionen her-

vorrufen, die in der Verstrickung von Text, Bild 

und Ton eine besondere Wirkmacht entfalten.  

Der SNL Sketch verdeutlicht Popkultur als einen 

Ort der Kommodifizierung und Vermarktung und 

macht zugleich sichtbar, wie „Formation“ diesen 

zumindest teils durchbricht. Stuart Hall be-

schreibt die Sichtbarkeit von Ethnizität in Popkul-

tur, als ein Spiel mit (Un)sichtbarkeit.  Diese Be5 -

schreibung ist auch heute noch sehr treffend. 

Persönlichkeiten wie Beyoncé tragen schon lan-

ge die amerikanische Popkultur auf ihren Schul-

tern, doch ihr Schwarz- und Frau-Sein wird ihr 

dabei zu Gunsten eines weißen, möglichst un-

gestörten Konsumbedürfnisses, abgesprochen. 

Bei Schwarzen Rappern wiederrum wird Haut-

farbe thematisiert, um rassistische Stereotype zu 

stärken und konsumierbar zu machen. Statt dies 

hinzunehmen, entwerfen Künstler:innen und  

Regisseur:innen hier eigene Bildwelten, die eine 

heterogenere und zugleich spezifischere       

Perspektive auf Schwarze Identitäten eröffnen. 

Dennoch verbleiben sie in einem System der 

Aufmerksamkeitsökonomie, die durch Algorith-

men und „Hype-Cycles“ im Internet noch       

verstärkt werden. Vermutlich wäre es für eine 

Schwarze Künstlerin wie Beyoncé vor zehn Jah-

ren noch undenkbar gewesen, ein Video wie 

Formation zu veröffentlichen. Hall schreibt, dass 

Popkultur kein kulturelles Nullsummenspiel ist. 

Vielmehr geht es darum, die Machtbalance zu 

verschieben.  Die Disziplin Kunstgeschichte 6

muss nun noch seiner Aufforderung nachkom-

men, die Dichotomie zwischen Hoch- und Pop-

kultur auszulösen, damit wir – mit Weheliye – 

besser in Relationen und weniger in Hierarchien 

denken können.  

Johanna Marie Engemann studierte Kunstgeschichte   

sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der 

Freien Universität Berlin, wo sie zurzeit ihren Master in 

Kunstgeschichte im globalen Kontext mit Schwerpunkt 

Europa und Amerika abschließt. Ihre Forschungsschwer-

punkte liegen im Bereich feministischer Kunstgeschichte 

und Performancekunst sowie Fragen von critical           

whiteness. Sie ist Mitbegründerin und Redakteurin von 

re:visions. 
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Die Ambivalenz  
der (Un-)Sichtbarkeit 

Am Beispiel von Hito Steyerls  
How Not to Be Seen: A Fucking Didactic  
Educational .MOV File 

Lea Maria Woltermann 

Hito Steyerl führt in ihrem Videoessay How Not 

to Be Seen verschiedene Methoden zur Un-

sichtbarwerdung vor. Welche Potentiale von 

Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit lassen sich da-

bei erkennen und was könnten diese im media-

len und politischen Sinne für eine aktuelle Sicht-

barkeitsordnung bedeuten? 

Der Videoessay How Not to be Seen: A Fucking 

Didactic Educational .MOV File der Medien-

künstlerin und Theoretikerin Hito Steyerl aus 

dem Jahr 2013 spielt stark mit Elementen der 

digitalen Bildkultur, auf formaler wie inhaltlicher 

Ebene. Steyerl verknüpft das Mediale mit dem 

Politischen und thematisiert in dieser Arbeit ver-

schiedene Aspekte der Unsichtbarkeit, die auch 

eine Reflexion aktueller Gesellschaftsverhältnis-

se darstellen. Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit 

lassen sich darin nicht klar getrennt auf zwei ge-

genüber liegenden Seiten verorten. Welche posi-

tiven und negativen Potentiale von Sichtbarkeit 

und Unsichtbarkeit lässt Steyerl in How Not to 

Be Seen erkennen und was könnte das für eine 

mediale und politische Sichtbarkeitsordnung in 

der Gegenwartsgesellschaft bedeuten? 

Durch die Unterteilung in fünf „Lessons“ be-

kommt das Video den Anschein eines Online-

Tutorials, worauf auch der Untertitel A Fucking 

Didactic Educational .Mov File. anspielt. Jede 

dieser Lessons führt Techniken vor, die dem 

Unsichtbarwerden beispielsweise „in front of a 

camera“1 oder „in plain sight“2 dienen sollen. 

!  
Screenshots aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A 
Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013, Videodatei 

Die Arbeit trägt den gleichen Titel wie der Vi-

deosketch How Not To Be Seen aus Monty 

Python's Flying Circus von 1970. John Cleese 

stellt auch in diesem Video verschiedene Tech-

niken der Unsichtbarmachung in Slapstick-Ma-

nier vor.3 Steyerl zitiert sowohl die Erzählweise 

als auch den Sarkasmus. Sobald die Personen 

im Monty Python’s-Video aus der Unsichtbar-

keit in die Sichtbarkeit treten, werden sie er-

schossen. Auch Steyerl blendet in ihrer Arbeit 

wiederholt den Satz „shoot this background for 

real!“4 ein und spielt damit auf die Mehrdeutig-

keit des Wortes „shoot“ an. Es kann bedeuten, 

ein Foto von jemandem oder etwas mit einer 

Kamera zu schießen, aber auch jemanden oder 

etwas mit einer Waffe zu be- oder erschießen.  

Durch dieses Bild wird also die Botschaft ver-

mittelt: Wenn ich in die Sichtbarkeit trete, trete 





ich ins Schussfeld. Wenn ich mich sichtbar ma-

che, mache ich mich auch angreifbar.  

!  

Screenshot aus Monty Python‘s Flying Circus: How Not to 
Be Seen, 1970, Youtube-Video 

Zwischen der sehenden (der schießenden) und 

der gesehenen (der erschossenen) Person wird 

schon in dem Monty Python-Video eine Bezie-

hung etabliert, die durch ein ungleiches Macht-

verhältnis gekennzeichnet ist. 

Hierzu kann das Modell des Panopticon hinzu-

gezogen werden, das Michel Foucault 1976 in 

Überwachen und Strafen als ein Modell der 

Disziplinargesellschaft des 18. Jahrhunderts 

thematisiert. Dieses ist noch durch eine klare 

„Scheidung des Paares Sehen/Gesehenwer-

den“ gekennzeichnet: „im Außenring wird man 

vollständig gesehen, ohne jemals zu sehen; im 

Zentralturm sieht man alles, ohne je gesehen 

zu werden.“5 Durch die Ungleichheit zwischen 

diesen beiden Positionen entsteht das Macht-

gefälle zwischen ihnen. Die Macht liegt beim 

sehenden Subjekt, das beobachtete Objekt ist 

dem Blick schutzlos ausgeliefert und hat keinen 

Anhaltspunkt, sich wehren zu können, da es 

selbst nicht sieht, von wem und ob es beobach-

tet wird. 

In Steyerls Videoessay kann nicht mehr so klar 

zwischen Sehenden und Gesehenen unter-

schieden werden. Einige Anhaltspunkte, wel-

chen Blick Steyerl meinen könnte, gibt es aber 

dennoch: 
Sowohl die Kamera als auch das Smartphone 

werden in ihrem Video als sehende Objekte 

eingeführt. 

Damit thematisiert Steyerl auch die Entwicklung 

vom Analogen zum Digitalen, worauf auch die 

eingeblendete Zeile „Camera crew disappears 

after invisible energy rays emanate from 

iPhone“6 hinweist. Das analoge Erfassen durch 

eine Kameralinse scheint durch ein digitales 

Erfassen von Daten abgelöst zu werden. 

!  

Screenshot aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A 
Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013,Videodatei 

Der beobachtende Blick wird damit von einem 

äußeren Auge hin zu den Beobachteten selbst 

verlagert. Mediale Sichtbarkeit wird vermeint-

lich freiwillig durch Datenpreisgabe herbeige-

führt und sogar gewünscht. 
Der Soziologe Andreas Reckwitz untersucht in 

Die Transformation der Sichtbarkeitsordnungen 

die Aktualität von Foucaults Modell des Panop-

tischen. Er beschreibt die „Sichtbarkeitsord-

nung der kompetitiven Singularitäten, die sich 

in den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert“ 





habe und „die panoptische Sichtbarkeitsord-

nung zwar nicht vollständig abgelöst“7 habe, 

doch sich mit ihr überlagere. 
Als wesentlichen Unterschied zwischen diesen 

beiden Sichtbarkeitsordnungen nennt er die-

sen: „Das Subjekt, das in die Sichtbarkeit     

gezerrt wird, steht jenem gegenüber, das be-

gehrt, gesehen zu werden.“8 und an anderer 

Stelle: „Sichtbarkeit ist kein Schrecken mehr, 

sondern eine Verheißung. Unsichtbarkeit kein 

Sehnsuchtsziel mehr, sondern der soziale 

Tod.“9  
Gerade das Aufkommen des Internets habe 

diese Entwicklung gefördert und die Grenzen 

zwischen denen, die sehen und denen, die   

gesehen werden, aufgelöst. Prinzipiell könne 

jede*r beides sein. Dennoch sagt Reckwitz 

auch, es gäbe „de facto (…) eine dynamische 

Asymmetrie“ in der Sichtbarkeitsökonomie –

 „zwischen den wenigen mit erhöhter und jenen 

vielen mit verminderter Sichtbarkeit“.10 Diese 

wenigen mit erhöhter Sichtbarkeit bezeichnet er 

als „sichtbarkeitsökonomische (…)Prominenz“11 

Die Macht verortet er also bei denjenigen mit 

viel Sichtbarkeit. 

Dem scheint zu widersprechen, dass Hito 

Steyerl in ihrer Arbeit die Unsichtbarkeit als   

etwas Erstrebenswertes darstellt. 
Allerdings greift ihre Arbeit auch diesen ande-

ren Aspekt der Unsichtbarkeit auf. Schon der 

Titel How Not to Be Seen ist ambivalent zu ver-

stehen. Er heißt zum einen: Es gibt Möglichkei-

ten, sich unsichtbar zu machen, wenn man 

nicht gesehen werden möchte, aber potenziell 

gesehen werden kann. Zum anderen heißt er: 

Wenn man diese speziellen Merkmale aufweist, 

in diese Kategorie fällt, wird man nicht gese-

hen, egal, ob man will oder nicht. Als Beispiel 

hierfür kann „being female and over 50“12     

genannt werden, was in Lesson IV als Voraus-

setzung für „being invisible by disappearing“13   

genannt wird, als auch die Darstellung von halb 

unsichtbaren Personen in „invisibility cloaks“14, 

die an Frauen in Ganzkörperverschleierung er-

innern. Steyerl unterscheidet also zwischen ei-

ner unfreiwilligen Unsichtbarkeit aufgrund be-

stimmter, einer Sichtbarkeitsnorm widerspre-

chender Merkmale auf der einen Seite und der 

Möglichkeit zur freiwilligen Unsichtbarkeit, die 

als Widerstand gegen die sehende Macht ver-

standen werden kann, auf der anderen. 
Sichtbarkeit als Ausgangszustand kann dem-

entsprechend durchaus als Privileg verstanden 

werden, da aus diesem heraus das freiwillige 

Herbeiführen von Unsichtbarkeit überhaupt erst 

möglich wird.  

Das eigentliche Privileg ist letztendlich aber 

vermutlich weder Sichtbarkeit noch Unsichtbar-

keit als Dauerzustand, sondern die Möglichkeit, 

zwischen beiden wechseln zu können. In einer 

zunehmend digitalisierten Gesellschaft, in der 

der sehende Blick in Form von Online-Medien 

sehr viel näher an die Gesehenen heranrückt 

und omnipräsent scheint, wird das Unsichtbar-

werden zunehmend erschwert. Daher kann 

Steyerls Arbeit auch als ein Plädoyer verstan-

den werden, sich der Wichtigkeit dieser      

Möglichkeiten zum Herbeiführen von Unsicht-

barkeit bewusst zu werden und sich an ihrer 

Erhaltung zu beteiligen. 
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Abb.1: Screenshots aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: 

A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013,Videoda-

tei, https://www.artforum.com/video/hito-steyerl-how-not-

to-be-seen-a- fuck ing-d idact ic -educat iona l -mov-

file-2013-51651, (00:25, 03:40, 04:46, 07:36, 11:19), Hito 

Steyerl. 

Abb. 2: Screenshot aus Monty Python‘s Flying Circus: 

How Not to Be Seen, 1970, Youtube-Video, https://www.y-

outube.com/watch?v=VokGd5zhGJ4, (00:37), Upload: An-

drew Boynton, Letzter Zugriff: 19.05.21, 16:36. 

Abb. 3: Screenshot aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: 

A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013,Videoda-

tei, https://www.artforum.com/video/hito-steyerl-how-not-

to-be-seen-a- fuck ing-d idact ic -educat iona l -mov-

file-2013-51651, (14:15), Hito Steyerl. 
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Forensic Architecture 

Protestieren ohne zu affizieren? 

Tonio Nitsche 

Wie kann eine datenorientierte und informations-

reduzierte Bildsprache Ausgangspunkt morali-

scher Empörung, gar des Protests werden?  Da-

für müssen wir über neue visuelle Strategien des 

Protests, sowie deren normenbegründende 

Rahmungen nachdenken. 

Protest – wie wir ihn letztes Jahr beispielsweise 

durch Black Lives Matter oder als Widerstand 

gegen die EU-Außenpolitik im Mittelmeer erlebt 

haben – erlangt zunehmend Bedeutung da-

durch, dass Bilder im Netz kursieren, die unmit-

telbar Schock und Wut auslösen, dann wiederum 

Bilder von Protesten und eventuell Verletzten 

hinzukommen, die ein neues, aber sehr hohes 

Mobilisierungspotential entfalten. Dieses Phä-

nomen kann mit dem Begriff der Bildproteste  1

beschrieben werden; Bilder entfalten durch ihre 

Fähigkeit zur Affizierung eine Wirkung, die sie 

zum eigenständigen Akteur werden lässt. Durch 

die Möglichkeit massenhafter Verbreitung von 

Fotos sind sie mehr als nur Anlass zum Protest, 

vielmehr gehen Protest auf der Straße und Bild-

proteste eine ständige, vielschichtige Interaktion 

ein. 

Sebastian Schulze, 2019.05.18 Demo Seebrücke und AfD-
Stand abschirmen_10, 2018, Fotografie, Online, https://
www.flickr.com/photos/146612817@N07/47903309871/in/
album-72157708708066704/, Zugriff am 26.05.21, © Pro-
testfotografie Münster. 

Über welche Art von Protest reden wir hier? Ich 

möchte Protest in diesem Kontext als eine Art 

gemeinschaftlichen Einspruch verstehen, mit 

Judith Butler gesprochen als einen sozialen 

Gestus des Einstehens für die Betrauerbarkeit 

von Leben: „Der trauernde Protest […] macht 

geltend, dass dieses verlorene Leben nicht hätte 

verlorengehen dürfen, dass es betrauerbar ist 

und als solches lange vor jeder Verletzung hätte 

anerkannt werden müssen.“  2

Trauer, Anerkennung und Protest rücken hier 

unzertrennlich zusammen als Ausgangspunkt 

einer Forderung nach universaler Gleichheit 

menschlichen Lebens. 

Eine spezielle Praxis der Aufmerksamkeit für 

Verlust von Leben bei ihrer gleichzeitigen foren-

sischen Aufklärung wird vom Kollektiv Forensic 

Architecture betrieben, das 2010 von Eyal 

Weizmann gegründet wurde und am Goldsmith 

College in London angesiedelt ist. Sie bespielen 

als zivile Akteure ein Feld zwischen Kunst, Recht 

und Investigativjournalismus und versuchen ge-

rade dort Aufarbeitung zu leisten, wo diese von 
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staatlichen Stellen nicht erfüllt wird. Gleichzeitig 

bedienen sie sich einer datenorientiert-positivis-

tischen Bildsprache, die, so scheint es, kaum 

affizierend wirken soll.  

Verschiedene Debatten der letzten Jahre haben 

gezeigt, dass Bilder, die affizieren, möglicher-

weise auch verletzen und beschämen, dass sie 

wachrütteln, sowie Diskriminierung reproduzie-

ren können. Forensic Architecture, so könnte 

man meinen, machen sich frei von solcher Art 

der Bildsprache, da sie sich lediglich der Wahr-

heit verpflichtet sähen. Die visuellen Strategien 

des Kollektivs zielten somit auf Aufklärung und 

stünden somit nicht in einem moralischen Span-

nungsfeld. 

Tatsächlich greifen Forensic Architecture teils auf 

bestehende Kriegs- und Katastrophenszenarien 

zurück. Für ihre Analyse überführen sie diese 

Aufnahmen jedoch in eine kühle, informationsre-

duzierte Ästhetik. Dabei bedienen sie sich eines 

Verfahrens, das konstitutiv für wissenschaftli-

ches (und philosophisches) Denken ist: um zu 

gültigen Schlüssen zu gelangen wird abstrahiert 

und das Ereignis auf seine zentralsten Kompo-

nenten reduziert. Vor diesem Hintergrund wird 

etwas sichtbar – hier ein Tathergang. Wobei in 

diesem speziellen Fall nicht im Vordergrund 

steht, wie sich Verbrechen in Körper einschrei-

ben, sondern wie sie sich in Architektur im wei-

testen Sinne einschreiben; damit rückt bereits ihr 

intendierter Fokus ab vom Subjekt, dessen Lei-

den emotionale Reaktionen hervorrufen kann. 

Forensic Architecture and Forensic Oceonography: Sea 
Watch vs the libyan coastguard. Projecting images across 
digital space within a 3D model allows our researchers to 
determine real-world distances between objects, 2018, 
Fotografie und datengenerierte Animation, online, https://
forensic-architecture.org/investigation/seawatch-vs-the-
libyan-coastguard, Zugriff am 26.05.21, © Forensic Archi-
tecture 

Wenn Forensic Architecture rationalisierte Ver-

fahren anbieten, um emotionale Videos wissen-

schaftlich zu analysieren, dann greifen sie auf 

eine Trennung zurück, die die westliche Geis-

tesgeschichte wesentlich mitbestimmt und Aus-

wirkungen bis in unser Rechtssystem zeigt: die 

Trennung zwischen einer Handlung aus Überle-

gung und einer emotionalen Handlung, bezie-

hungsweise einer Handlung aus dem Affekt – 

letzteres wird in der Ethik wie im Recht oftmals 

verhandelt als neben-sich-stehend, nicht voll zur 

Verantwortung zu ziehen.  

Doch würden wir dem Protest weniger Geltung 

zuschreiben, weil sein Mobilisierungspotential 

auf Affekten beruht? Gerade im Kontext der 

Bildproteste stößt diese Trennung an ihre Gren-

zen: hier sei es „gerade die Involviertheit der Fo-

tograf*innen“, die ihre Bilder „mit einem starken 

Realitätseffekt, mit Glaubwürdigkeit und einem 

hohen Affizierungspotential ausstatten.“  Das Af3 -

fizierende scheint also nicht nur die Bedingung 

zu sein, dass sich die Betrachtenden moralisch 

einbezogen fühlen, es scheint auch ein zentraler 
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Aspekt für Glaubwürdigkeit zu sein. Jedoch ver-

leihen Forensic Architecture ihren Videos gerade 

damit Glaubwürdigkeit, dass sie affizierende 

Bildsprache in eine abstrakte, informationsredu-

zierte Bildsprache übersetzen, was widersprüch-

lich erscheint.  

Mit Butlers Protestbegriff wird es jedoch möglich, 

Forensic Architecture trotz ihres wissenschaftli-

chen Anspruchs einem weiten Protestbegriff zu-

zuordnen; indem wir nämlich ihre Arbeit als ei-

nen Akt verstehen, der darauf abzielt, den Ver-

lust von Menschenleben anzuklagen und die 

Bedingungen aufzuzeigen, unter denen ein sol-

cher Verlust hingenommen wird. 

Forensic Architecture and Forensic Oceonography: Sea 
Watch vs the libyan coastguard. A composite of digital mo-
dels and projected images, 2018, Fotografie und datenge-
nerierte Animation, online, https://forensic-architecture.org/
investigation/seawatch-vs-the-libyan-coastguard, Zugriff 
am 26.05.21, © Forensic Architecture 

Denken wir sie einmal weitergehend als Teil des 

Phänomens Bildproteste, stellt sich die Frage: 

protestieren Forensic Architecture ohne zu affi-

zieren? Im Gegenteil, ihrer abstrakten Bildspra-

che liegt die Affizierung bereits als eine Haltung 

zugrunde: sie ist „die Voraussetzung dafür, dass 

sich ein Verhältnis herstellt, dass sich ein Gefühl 

einstellt oder sich eine auf etwas bezogene 

Emotion konkretisiert.“  Der Körper, dessen Tod 4

auf erschreckend reduzierte und abstrakte Wei-

se reinszeniert wird, bekommt seinen realen Be-

zug und seine affizierende Wirkung dadurch, 

dass diese Arbeit die Empörung über den wirkli-

chen Tod eines Menschen zum Ausgangspunkt 

nimmt und gleichzeitig die Umstände einklagt, 

unter denen ein solches Verbrechen möglich ist.  

Damit nimmt die Arbeit zwar in ihrer Ausführung 

Abstand von visuellen Strategien, die den Körper 

als verletzlich einer (oftmals staatlichen) Gewalt 

gegenüber zeigen. In ihrer moralischen Legiti-

mation dagegen legen sie sehr wohl eine Kon-

zeption des Körpers zugrunde, die diesen als 

„[…] fundamental abhängig von und bedingt 

durch eine stabile und tragfähige Welt“  begreift. 5

Denn Anerkennung von Abhängigkeit liegt der 

Auffassung zugrunde, dass wir in dieser Welt 

aufeinander angewiesen sind und dass ein Zu-

stand, in dem der Verlust von Menschenleben in 

Kauf genommen wird, anzuklagen ist. 

Indem sie sich in die Geschichte visuellen Pro-

tests einreihen, setzen sie eine Affizierung – als 

körperliche Regung angesichts des Leidens an-

derer - ihrer Arbeit bereits voraus und begeben 

sich damit durchaus in ein moralisches Span-

nungsfeld. Darüber hinaus habe ich herausge-

stellt, dass sie eine Vorstellung von Moral zum 

Ausgangspunkt nehmen, die die klassische 

Trennung von Vernunft auf der einen – und Af-

fekt, Gefühl, Emotion auf der anderen Seite hin-

terfragt und damit nach komplexen und viel-per-

spektivischen ethischen Theorien verlangt, um 

sowohl die Gefühlsregung als Ausgangspunkt 

von Protest zu würdigen, als auch die daraus 

resultierenden Gefahren kritisch bewerten zu 

können.  
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Schließlich wird deutlich, dass wir Forensic Ar-

chitecture als einen Akteur verstehen können, 

dessen Bildsprache die Rolle von wissenschaft-

lichen visuellen Verfahren im Kontext der Bild-

proteste relevant macht. Somit setzen sie die in 

diesem Rahmen bestehenden Sehgewohnheiten 

und ihre normativen Voraussetzungen einer kriti-

schen Reflexion aus. Gleichzeitig tragen sie 

durch ihre protestierende Haltung eine Vorstel-

lung von Moral nach außen, die Affizierung als 

Voraussetzung zur Anerkennung von Gleichheit 

annimmt, um davon ausgehend über globale 

Gleichheit nachzudenken – womit sie eine eige-

ne, neue Geschichte visuellen Protests schrei-

ben. 

Tonio Nitsche (B.A.), studiert die Fächer Kunst und Philo-

sophie, sowie Bildungs-, und Erziehungswissenschaften 

an der Kunstakademie Münster und der WWU Münster, 

mittlerweile im Master. Sein Interessenschwerpunkt liegt in 

den Zusammenhängen von Ethik, Ästhetik und Gesell-

schaft in der Gegenwartskunst und deren Auslotung in 

künstlerischer, kunst- und gesellschaftstheoretischer wie 

pädagogischer Hinsicht. 

 Ich greife auf diesen Begriff zurück, wie er von Kerstin Schankweiler in der gleichnamigen Publikation eingeführt und 1

erläutert wird. (Vgl. Schankweiler, Kerstin: Bildproteste, Berlin 2019).

 Butler, Judith: Die Macht der Gewaltlosigkeit, Berlin 2020, S. 97.2

 Schankweiler, Kerstin: Bildproteste, Berlin 2019, S. 40.3

 Ebd. S. 60.4

 Butler, Judith: Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen, Frankfurt am Main, 2010, S. 40.5
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Synthetische Bilder als 
Trainingssets des Protests 

Investigative Ästhetiken in Forensic      

Architectures Model Zoo 

Michael Klipphahn 

Die Rechercheagentur Forensic Architecture 

entwickelt derzeit Modelle zur visuellen Aggrega-

tion von Daten, die der technischen Identifikation 

von Tränengasgeschossen dienen. Das Ziel: die 

Registrierung derartiger Reizkampfstoffe in    

Onlinevideos von Protestbewegungen zu auto-

matisieren und digitale Objekterkennung zu ha-

cken.  

IT-Forensik und Bildmodulation 

Tränengas gehört weltweit zu den am häufigsten 

gegen Demonstrant*innen eingesetzten Reiz-

kampfstoffen. In jüngster Zeit wurde es bei-

spielsweise bei der Niederschlagung der    

Black-Lives-Matter-Demonstrationen auf Geheiß 

der Trump-Administration in Portland eingesetzt 

oder zur Unterdrückung der Proteste der Demo-

kratiebewegung in der chinesischen Sonderver-

waltungszone Hongkong verwendet. 

Mit dieser Problematik setzt sich auch Forensic 

Architecture auseinander. Die an der Goldsmith 

University of London angesiedelte Recherche-

agentur hat sich 2011 mit dem Ziel gegründet, 

Menschenrechtsverletzungen durch Staaten,  

Polizeiapparate, Militärs und Konzerne zu unter-

suchen. Derzeit forscht das multidisziplinäre 

Team, bestehend aus IT- und bildforensisch    

arbeitenden Aktivist*innen, Softwareentwickler 

*innen, Archäolog*innen, Künstler*innen, Journa-

list*innen und Jurist*innen an Modellen, die der 

Identifikation, Katalogisierung und Kategorisie-

rungen von Tränengasgeschossen dienen. Ziel 

ist, die optische Registrierung dieser Munition in 

der Masse der vielfach online hochgeladenen 

Videos staatlicher Devastationen von Protestbe-

wegungen zu automatisieren. Denn für Schuss-

körper wie diese sind bislang zu wenige Bilder 

als Befunddatensätze in den Lerndaten von   

Objekterkennungssoftwares verfügbar. Dadurch 

wird die automatisierte Suche nach diesen    

Geschossen durch entsprechende Suchpro-

gramme stark beeinträchtigt. Grund dafür ist un-

ter anderem ihre bisherige Klassifizierung durch 

diverse staatliche Ministerialbehörden als nicht-

tödlich hinsichtlich ihrer Einsatzintention.  Um 1

das daraus resultierenden Problem des Nicht-

Erkennens aufzufangen, modelliert das Kollektiv 

digital tausende der am häufigsten vorkommen-

den Variationen der Behältnisse dieser Reiz-

kampfstoffe – einschließlich unterschiedlicher 

Verformungsgrade, Kratzer, Verfärbungen durch 

Hitzeeinfluss und diverser Beschriftungen. Dafür 

werden synthetische Bilder angefertigt: foto-  

realistische digitale Renderings von 3-D-        

Modellen. Diese Renderings wiederum werden 

als Trainingssets für Machine-Learning-        

Klassifikatoren verwendet, um die Befunddaten-

sätze zur Erkennung- und Registrierung dieser 

Munition anzureichern.  2

Die dafür eingesetzte Technik der Machine Visi-

on basiert auf algorithmischen maschinellen 

Lernprozessen, die darauf trainiert werden,     

einen bestimmten Typus eines Objekts anhand 





eines eingespeisten Bildpools digital zu identifi-

zieren. 

!  

Forensic Architecture, Model Zoo, 2020, digitales Rende-
ring von 37- bis 40mm-Tränengasgeschossen, https://fo-
rensic-architecture.org/investigation/model-zoo#resources, 
© Forensic Architecture, 2020  

Objekterkennung und Bildetikettierung 

Objekterkennung ist als maschinelles Lernver-

fahren grundsätzlich Teil von Machine Vision. 

Maschinelles Lernen meint — vereinfacht        

gesagt — , dass ein künstlich-intelligentes Sys-

tem (KI) aus Beispielen lernt und diese nach Be-

endigung der Lernphase generalisieren und nut-

zen kann. Diese Beispiele fungieren als Trai-

ningsdaten für Algorithmen, die auf dieser Be-

fundmasse aufbauend in einem statistischen 

Raum Schlussfolgerungen treffen und zu Ergeb-

nissen in der Kennung von Objekten gelangen 

können. Mittels Machine Vision werden also Bil-

der wie Daten als Verarbeitungs- und Analyseka-

tegorie genutzt, um deren Inhalt zu verstehen 

und/oder Informationen zu extrahieren. Die Bild-

daten stammen heute vornehmlich aus der     

Erfassung und Analyse visueller Informationen, 

aus der Auslese von Bildinformationen durch die 

Verwendung digitaler Filter, aus Social Media, 

Analog-Digital-Umwandlungen und digitaler    

Signalverarbeitung.  Solche KI-Systeme zu ent3 -

wickeln erfordert und fordert Daten in Form dis-

kreter beziehungsweise privater Bilder ein. Zu-

grundeliegende neuronale Netzwerke müssen 

mit Tausenden von Bildern trainiert werden, um 

belastbare Ergebnisse in der Bilderkennung   

liefern zu können. Diese Bilddaten müssen wie-

derrum als das etikettiert werden, was als abge-

bildetes Objekt erkannt werden soll: Das Bild ei-

ner Orange beispielweise muss erst verschlag-

wortet werden, indem es das Etikett „Orange“ 

erhält, damit es mit weiteren als „Orange“ etiket-

tierten Bildern vergleich- und somit unter diesem 

Etikett subsumier- und erkennbar wird. 

Bilder existieren zwar parallel zu ihrer Beschrei-

bung oder Benennung formal und materiell   

autark, ihre Wahrnehmung wird aber oftmals von 

ihrer Etikettierung bestimmt. Diese Bildpools als 

Traingssätze sind demnach symptomatisch    

dafür, wie als KI-Systeme die Welt erkennen und 

interpretieren und betonen gleichzeitig die      

instabile Beziehung zwischen Bildern und      

Bedeutungen. Die mit dieser Sammlung von 

Bilddaten einhergehende Etikettierung ist nicht 

nur kostspielig und mühsam, sondern oftmals 

mit prekärer Arbeit verbunden, die in ihren 

Grundzügen häufig im globalen Süden verrichtet 

wird.  Wenn also riesige Bilddatensätze zum 4

Trainieren von KI-Systemen verwendet werden, 

wird der Prozess des Definierens und Annotie-

rens des Bildinhaltes und die Definition der  

Bildgegenstände von Klick-Arbeiter*innen vor-

genommen, die für diese digitale Akkordarbeit 

extrem gering entlohnt werden. Diese Typisie-

rung der Bilder durch Menschen birgt auch im-

mer das Risiko, dass ohne Rücksicht auf kultu-

relle und soziale Werturteile Bilddaten aufgrund 

von Milieu, Ethnie und/oder Geschlecht sortiert 





werden. Die Auswahl, Einsortierung und Be-

schreibung der Bilder verzerrt so die Bedeutung 

oftmals in einer Weise, die geschlechtsspezi-

fisch, rassistisch, ableistisch, altersdiskriminie-

rend oder anders problematisch ist. Kate Craw-

ford konstatiert in diesem Zusammenhang: 

„Training data sets – the benchmark against 

which artificial intelligence is trained – are avail-

able, by the thousand, presenting data as un-

problematic – just a set of images and labels that 

are somehow neutral and scientific. […] Once 

inside this world, we can observe how training 

data sets have biases, assumptions, errors, and 

ideological positions built into them. In short, AI 

is political.“  5

!  

Forensic Architecture, Model Zoo, 2020, Objekterkennung 
durch Klassifikation auf einem Bild, das mehrere Tränen-
gasgeschosse zeigt, https://forensic-architecture.org/in-
vestigation/detecting-tear-gas, © Forensic Architecture, 
2020 

Synthetische Bild(er)zeugnisse  

Unter anderem auf Grundlage der von Forensic 

Artchitecture erstellten Trainingsdaten zu      

Tränengasgeschossen entstand das Werk Model 

Zoo, das 2020/2021 in der Ausstellung Uncanny 

Valley im de Young Museum in San Francisco 

gezeigt wurde. Diese multimediale Arbeit be-

steht, neben der digitalen Entsprechung, die sich 

der Objekterkennung widmet, aus fotografischen 

Druckerzeugnissen und mittels 3-D-Druckverfah-

ren hergestellte Plastiken, die der wachsenden 

Sammlung von Replikaten, Nachbildungen und 

alternativen Versionen der angesprochenen Waf-

fen in den verschiedenen Wesenhaftigkeiten, 

Beschaffenheiten und Kontexten entlehnt sind. 

Die digitalen Vorbilder zu den Korpora der Waf-

fen werden jeweils mittels der bereits beschrie-

benen KI-Technik der Machine Vision erzeugt 

und trainiert, wobei die diesem Prozess zugrun-

deliegende Objekterkennung nicht für diesen 

Zweck intendiert ist und sozusagen durch die 

Einspeisung der generierten und etikettierten 

Bilddaten gehackt wird.  

In dem von Forensic Architecture, gemeinsam 

mit dem Montrealer KI-Startup Element AI entwi-

ckelten Model Zoo werden dementsprechende 

Trainingsdatensätze gerendert. Modellparameter 

und -transformationen, Kamerawinkel sowie Be-

leuchtungs- und Umgebungseigenschaften wer-

den indessen zufällig gewählt. Parallel ermögli-

chen die verschiedenen Parameter der syntheti-

schen Datengenerierung es, die Auswirkungen 

verschiedener Aspekte der Generierung synthe-

tischer Daten auf die Effizienz des Trainings von 

Machine-Learning-Klassifikatoren im Allgemei-

nen zu untersuchen. Mittels maschineller Lern-

prozesse wird aufbauend auf dieser erweiterten 

Trainingsdatenbasis eine algorithmische Erken-

nung der Munition möglich. Proteste werden zu-

nehmend in der Art und Weise mediatisiert, dass 

Aufnahmen für forensische Zwecke auswertbar 

werden, unter anderem durch Posts von Trä-

nengaskanistern auf Twitter. Darauf aufbauend 





kann der Arbeitsablauf, auf dem Forensic Archi-

tectures   Model Zoo basiert, helfen, den Einsatz 

von Tränengas schneller zu identifizieren, indem 

einzelne Bilder entsprechender Geschosse in 

stundenlangen Videos leichter isoliert werden 

können. Diese Bilddaten, die aus Protestauf-

nahmen   gewonnen wurden, die oftmals von 

Amateur*  innen gefilmt und fotografiert werden, 

helfen wiederum automatisierte Objekterken-

nung digital zu kapern.  6

!  

Forensic Architecture, Model Zoo, 2020, Ausstellungsan-
sicht Uncanny Valley: Being Human in the Age of AI, de 
Young Museum, San Francisco, https://forensic-architec-
ture.org/investigation/detecting-tear-gas, © Forensic Archi-
tecture, 2020 

In Model Zoo zeigt sich somit, dass synthetische 

(Bild-)Daten eine wertvolle Ergänzung des 

Werkzeugkastens ästhetischer Forschung sein 

können, da sie nicht nur die Evidenz von Bildern 

infrage stellen, sondern auch Objekterkennungs-

technologien diversifizieren. Damit wird auch 

menschrechtsaktivistischen und protestrelevan-

ten Bestrebungen, die auf das Training und 

Hacking von Klassifikatoren rekurrieren, Raum 

gegeben. Dabei baut Forensic Architercure in 

seinen auf Öffentlichkeit, Mitarbeit der Allge-

meinheit und Zugänglichkeit angelegten Open-

Source-Lösungen auf affektive Ökonomien, die 

grundlegend für die Entstehung von Bildern des 

Protests sind. Diese synthetischen Bilder lassen 

sich als „Demonstrationen, die sich von der 

Straße ins Internet“,  man könnte auch sagen, 7

ins Digitale verlagert haben, lesen.  „Besonders 

Bilder von Gewalt, die von der […] [Staatsmacht] 

ausgeht, sei es im Alltag oder während Demons-

trationen, sind“, wie Kerstin Schankweiler     

konstatiert, „zu einem transnationalen Genre 

avanciert. Die Verbreitung dieser Bilder in den 

Sozialen Medien hat sich als Motor für die      

Mobilisierung und Solidarisierung großer       

Personengruppen erwiesen. Die affektive       

Dynamik der Bildzeugnisse wirkt gemeinschafts-

bildend.“  Forensic Architectures Vorschlag eines 8

Model Zoo markiert in diesem Sinne den Beginn 

eines neuen Forschungswerkzeugs für die Zivil-

gesellschaft, das Beweise für Menschenrechts-

verletzungen durch Staaten und Militärs mittels 

Bildern als Werkzeugen des Protests liefern 

kann. Investigative Ästhetiken, die auf der       

visuellen Aggregation von Daten beruhen,      

ermöglichen so eine Form des Hacking digitaler 

Objekterkennung und dienen als Werkzeuge des 

Bildprotests. 





!  

Forensic Architecture, Model Zoo, 2020, digitales Rende-
ring Tränengasgeschossen in extremen Variationen, die 
durch ihre Gestaltsvielfalt der Kennung durch die Klassifi-
zierung helfen, https://forensic-architecture.org/investigati-
on/model-zoo#resources, © Forensic Architecture, 2020 
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Zurückgeben und zugleich  

Behalten? 

Alona Dubova  

Fotografien rücken vermehrt in den Fokus des 

Restitutionsdiskurses. Wie werden visuelle an-

thropologische Wissensprodukte an betroffene 

Gemeinschaften zurückgegeben oder von die-

sen bestritten? 

Zurückfordern und Zurückgeben 

Im März 2019 verklagte Tamara Lanier die    

Harvard University und das Peabody Museum of 

Archaeology and Ethnology für die Aushändi-

gung der Nutzungsrechte und der archivierten 

Daguerreotypien ihrer Vorfahr*innen Renty und 

Delia. Sie wurden als versklavte Personen     

gegen ihren Willen vom an der Harvard          

beschäftigten Wissenschaftler Louis Agassiz  

fotografisch aufgenommen.  Nach mehrjähriger, 1

erfolgloser Kontaktaufnahme zur Leitung der 

Universität entschied sich Lanier für den 

Rechtsweg, wobei der kommerzielle Vertrieb, die 

universitäre, alleinige Kontrolle und die Verwen-

dung dieser Fotografien zu Illustrationszwecken 

eine entscheidende Rolle spielten.  Die Fotogra2 -

fien sind durch die Universität lizenziert, können 

nur gegen eine Gebühr genutzt werden, dienen 

als Illustrationen für Publikationen sowie Konfe-

renzen und sind uneingeschränkt, lediglich mit 

einer allgemeinen Triggerwarnung versehen, in 

der digitalen Datenbank öffentlich einsehbar.   3

Im März 2021 wurde die Klage von der vorsit-

zenden Richterin Camille F. Sarrouf mit der Be-

gründung abgewiesen, dass urheberrechtliche 

Eigentumsrechte trotz problematischer Produkti-

onsumstände nicht an fotografierte Personen 

übertragbar seien.  Laniers Anwalt Ben Crump 4

kündigte bereits an in Berufung gehen zu wollen. 

Im starken Kontrast zu diesem Rechtsstreit gibt 

es vermehrt etwa seit den 1990er Jahren      

proaktive Rückführungsbemühungen von Foto-

grafien durch museale und archivalische         

Institutionen. Im Herbst 2001 brachten die                

Anthropolog*innen Alison K. Brown und Laura 

Peers Reproduktionen von Fotografien der   

Kainai Nation, die von der Anthropolog*in     

Beatrice Blackwood 1925 produziert wurden und 

im Pitt Rivers Museum der Oxford University seit 

1973 archiviert sind, in das Blood Reservat im 

südlichen Alberta Kanadas.  Die Fotografien 5

wurden als Drucke und Digitalisate der Gemein-

schaft zur Verfügung gestellt, während das     

Urheberrecht, die historischen Drucke und foto-

grafischen Negative beim Museum verblieben.  6

Zugleich sind die Fotografien, wie diejenigen 

Rentys und Delias, durch das Pitt Rivers       

Museum lizenziert und ohne Einschränkungen in 

der digitalen Datenbank abrufbar.  

Ihre Zusammenarbeit mit der Kainai Gemein-

schaft und die Rückführung archivalischer Foto-

grafien an diese bezeichnen die Anthropolog* 

innen als „visual repatriation“.  Eine Vielzahl       7

solcher Rückführungsprojekte wurde von Kura-

tor*innen, Historiker*innen und Anthropolog*   

innen verschiedenster Sammlungen insbesonde-

re in den USA, Kanada, Neuseeland oder Aus-
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tralien durchgeführt. Die visuellen Rückführun-

gen sollen dabei als Öffnung dieser Institutionen, 

kollaborative Zusammenarbeit und Inklusion 

vormals ausgeschlossener Perspektiven dienen, 

als auch Zugänglichkeit zu den Beständen 

schaffen und die Möglichkeit bieten, den fotogra-

fischen Bildinhalt zu deuten sowie Heilungspro-

zesse zu initiieren. Diese Prozesse werden     

indes sprachlich uneinheitlich als „visual         

repatriation“, Rückgaben, Rückkehr, Teilen von 

Material und Wissen bezeichnet. 

Wie werden Fotografien zurückgegeben? 

Beide genannten Fälle zeigen unterschiedliche 

Umgangsweisen mit sensiblen, archivierten Fo-

tografien, welche zu Objekten von Restitutions-

forderungen beziehungsweise -bemühungen 

werden. Lanier versucht sich gegen geltende   

institutionelle Machtstrukturen und juristische 

Rahmenbedingungen zu wehren – bis dato     

erfolglos. Brown und Peers sowie Mitglieder der 

Kainai Gemeinschaft andererseits agieren im 

Rahmen geltender institutioneller sowie          

juristischer Ordnungen sowie Praktiken und er-

kunden dabei Möglichkeiten eines kooperativen 

Austausches, obgleich einzelne Kainai die    

Einbehaltung der Bildrechte kritisierten und 

Schwierigkeiten zum Ausdruck brachten von 

Repatriierungen gegenüber Institutionsmitarbei-

ter*innen sprechen zu können: „Most of the mu-

seums we talked to are willing to repatriate, alt-

hough we cannot really use the word ‚repatriate‘ 

in England without raising alarms. We use the 

term ‚long-term loans’ when meeting with British 

museum workers.“   8

Rückgeführte Fotografien, wie diejenigen Black-

woods, stehen durch ihre Materialität und ihre 

medialen, reproduktiven Eigenschaften in einer 

Ambivalenz und im Kontrast zu geraubten     

Kulturgegenständen oder menschlichen Über-

resten. Die Fotografien stellen keine Unikate dar 

und können an mehreren Orten sowie in unter-

schiedlichen materiellen Formen gleichzeitig 

existieren. Im Sinne einer Repatriierung müssten 

aufgrund der Sensibilität des Aufnahmekontex-

tes, des Bildinhalts sowie der Bildnutzung, die 

Unrechtmäßigkeit der Bildproduktion als Abspra-

che des Persönlichkeitsrechts und Entwendung 

der Selbstbestimmung über das eigene foto-   

grafische Bild, mithilfe der Restitution der Bild-

rechte durch die Institution zugestanden werden, 

obwohl die Fotografien urheberrechtlich ge-

schützt sind und in anthropologischen Wissens-

räumen und -systemen produziert wurden.  

Eine Restitution wird jedoch nicht durch das Pitt 

Rivers Museum vollzogen, sodass das foto-   

grafische Material letztendlich ambivalenten,  

geteilten Besitz- und Kontrollansprüchen unter-

liegt. Damit erscheint auch der Begriff der visuel-

len Repatriierung in seiner ethischen und        

politischen Dimension in Browns und Peers’ Pro-

jekt disruptiv in der Anerkennung des Restituti-

onsobjektes als rechtmäßiges Eigentum der 

empfangenden Gemeinschaft sowie der institu-

tionellen Illegitimität der Aneignung, des Besitzes 

und der Nutzung dieser Fotografien.  Daher dis9 -

tanzieren sich mittlerweile einige Forscher*innen 

von dem Begriff der Visuellen Repatriierung für 

Rückführungsprozesse von fotografischem 

Bildmaterial.  10
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Streiten, Bestreiten und Versöhnen? 

Taco Hidde Bakker bezeichnet in Anlehnung an 

ein künstlerisches Projekt Jorma Puranens visu-

elle Repatriierungen als „imaginary homecom-

ings“.  Diese Bezeichnung sei aufgrund der 11

medialen Eigenschaften des fotografischen Ma-

terials angemessener, da eine Heimkehr dieser 

Bilder nur imaginär stattfinden würde und Nega-

tive, die physisch tatsächlich dem Ort und den 

fotografierten Personen nahe waren, nicht      

restituiert würden. Diese Heimkehr ist damit   

unvollständig, da weitere analoge und digitale 

Reproduktionen, historische Filme und Drucke 

an anderen Orten existieren und immer wieder 

neu durch das Pitt Rivers Museum vertrieben 

werden. 

Der gegenwärtige juristische Streit zeigt in die-

sem Zusammenhang, dass der bloße Zugriff auf 

die archivierten Fotografien durch dargebotene 

Reproduktionen oder als Digitalisate in den mu-

sealen Datenbanken nicht ausreicht. Der Fall 

Lanier vs. Harvard verdeutlicht, dass sich mu-

seale und universitäre Institutionen in tradierten, 

imperialen Wissensräumen, Praktiken und 

Rechtssystemen bewegen, in denen die Definiti-

onsmacht und Beweislast im aktuell geltenden 

rechtlichen Rahmen sowie anhand archivali-

scher, schriftlicher und nicht mündlicher Beweis-

führung entschieden werden.   12

Dan Hicks nennt diesen Prozess eine „white  

projection“, welche auch auf die Bezeichnung, 

Art und Zielsetzung der Rückführung Browns 

und Peers‘, ihre Methodik sowie auch ihr Ver-

ständnis der empfangenden Personen und des 

rückgeführten Materials übertragen werden kön-

nen, und die gemäß eurozentrischer, weißer 

Wissenstraditionen, Praktiken und historischen 

Narrativen verläuft.  Diese „white projection“ 13

äußert sich zusammenfassend in der materiellen 

Vorauswahl der Fotograf ien durch d ie 

Forscher*innen,  methodisch in dem Extrakti14 -

vismus von traditionellem Gemeinschaftswissen 

innerhalb der Interviews sowie in der grundsätz-

lichen Bestimmung darüber, dass die Fotografi-

en präserviert werden müssten und dass diese 

den Kainai zugehörig seien. Weiterhin drückt 

sich eine „white projection“ in der fehlenden 

sprachlichen Sensibilität, in der Aufbewahrung 

der vermeintlichen fotografischen Originale im 

Archiv und nicht auf dem Blood Reservat, in dem 

Einbehalten der Bildrechte in Berufung auf      

juristische Rechtsgrundlagen und auf die        

Legitimität des Urheberrechts über dem Perso-

nenrecht sowie schließlich in der Resignation 

der Forscher*innen vor dem geltenden britischen 

Recht trotz Kritik der Kainai an der Einbehaltung 

der Lizenzierungsrechte.  

Fotografien als Restitutionsobjekte dürfen 

schließlich nicht zur Last und Verantwortungs-

verlagerung auf Betroffene werden, als Teil einer 

Wiedergutmachung, Schadensbegrenzung oder 

Lösungsverlagerung fungieren, weshalb solche 

Rückführungsprozesse auch auf Ablehnung oder 

die Bitte der Zerstörung der Materialien treffen 

können. Zuständige in Sammlungen müssen 

daher Strategien entwickeln Wünsche, Weisun-

gen und Forderungen von betroffenen Personen 

und Gemeinschaften als Maxime im Umgang mit 

diesem sensiblen Material zu integrieren. Dabei 

sind eine proaktive Auseinandersetzung mit den 

fotografischen Beständen, die potenzielle Resti-
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tution der Bildrechte sowie die Entwicklung sen-

sibler Digitalisierungsstrategien, um Zugänglich-

keit zu den Beständen für Gemeinschaften zu 

schaffen, entscheidend.   15

Alona Dubova studierte Kunst- und Bildgeschichte sowie 

Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Ihre Forschungsschwerpunkte fokussieren sich auf ethno-

graphische Fotografiesammlungen, anthropologische Wis-

senschafts- und Sammlungsgeschichte, Restitutionspro-

zesse und -richtlinien, Fotogeschichte und -theorie sowie 

Bildkulturen des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Assistenz in ei-

nem Forschungsprojekt zu Digitalisierungsstrategien sen-

sibler Sammlungsbestände und als Kunstvermittlerin. 
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Das Material Kupfer bei  
Dunja Herzog 

Katrin Rollmann 

Die ortsspezifische Einzelausstellung Meanwhile 

der Künstlerin Dunja Herzog (*1976), die unter 

anderem den Kupferhandel im System des eu-

ropäischen Kolonialismus behandelt, eröffnete 

im Herbst 2020 im Kölnischen Kunstverein. 
Die Ausstellung findet inmitten eines Jahres 

statt, das von Diskursen über Klima- und       

Gesundheitskrise, gesellschaftliche Umbrüche 

und Bekämpfung sozialer Ungleichheit geprägt 

ist. Mit diesen Ereignissen im Hinterkopf stellt 

sich fast schon automatisch eine Verknüpfung zu 

den Themen Dunja Herzogs her. Seit langem 

bestehenden Missständen verleiht sie mit einer 

Fusion aus künstlerischen Mitteln, Aktivismus 

und investigativer Recherche eine Bildsprache, 

die darüber hinaus verständlich verbildlicht, was 

antirassistisches und antikolonialistische Han-

deln von Kunstschaffenden meinen kann.  

Geschichte hinterfragen 

Kupfer ist ein unverzichtbarer Rohstoff unserer 

digitalisierten Welt, ohne den unsere Tech-     

Industrie und somit die Globalisierung nicht 

denkbar wäre. Die Geschichte des Kupferhan-

dels zwischen Afrika, Europa und Amerika ist 

aber eine lange und verworrene. Der Dreiecks-

handel begann bereits in der frühen Neuzeit.  1

Seit 2015 recherchiert Herzog die Geschichte 

des Kupferhandels seit dem 15. Jahrhundert und 

mündet später in ihrem Projekt Red Gold Import 

Export . Sie erforscht die Rolle und den spirituel2 -

len Wert des Kupfers in traditionellen afrikani-

schen Gemeinschaften und führt die Recher-

chen weiter über den Kupferbergbau in Europa. 

In Meanwhile steigt die Künstlerin noch tiefer in 

die Materie ein und lässt die Besucher*innen ins 

Europa der frühen Neuzeit blicken, in den Kupfe-

rabbau im Harz und zur parallellaufenden Ge-

schichte des Hexenglaubens. Mit einer zurück-

haltenden und gleichzeitig prägnanten, selbst-

bewussten Ästhetik deutet sie auf die seit lan-

gem bestehenden Machtverhältnissen zwischen 

Afrika und Europa hin, die anhand der Geschich-

te des Kupferhandels deutlich gemacht werden. 

Dunja Herzog, DEATH OF NATURE, 2020, Holzschnitte 
WALPURGISNACHT von Johannes Praetorius (1656) und 
DE RE METALLICA von Georg Agricola (1556), Installati-
onsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Foto: Mareike 
Tocha, Leihgabe der Künstlerin. 

Der reproduzierte Holzschnitt Death of a Nature, 

2020, bringt die angesprochenen Themen in ei-

nen geschichtlichen Kontext und setzt diese neu 

zusammen. Herzog fügt dem Holzschnitt De Re 

Metallica von Georg Agricola (1556) die Darstel-

lung Walpurigsnacht von Johannes Praetorius 

(1656) hinzu. Auf der einen Seite ist die Szene 

eines Hexentanzes auf dem Blocksberg im Harz 





und auf der anderen Seite der Abbau von Kupfer 

dargestellt. Die zwei gleichzeitig stattfindenden 

Ereignisse, die Hexenverfolgung und der Berg-

bau,  werden zusammengeführt und verweisen 

mit der Gegenüberstellung auf den Zusammen-

hang zwischen der Ausbeutung von Natur und 

Frauen. Die Collage lässt an die Situation den-

ken, dass alleinstehende Frauen im 16. Jahr-

hundert häufig der Hexerei bezichtigt wurden, 

um ihnen daraufhin ihr Landstück zu entziehen, 

damit die Erde nach Metallen wie Kupfer durch-

graben werden konnte und sie gegebenenfalls, 

wie im Harz, für den Kupfer-Bergbau genutzt 

werden konnte. Die Nebeneinanderstellung der 

Themen Hexenverfolgung und Kapitalismus stel-

len einen Bezug zur Philosophin und Aktivistin 

Silvia Federici her. In Caliban und die Hexe. 

Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akku-

mulation stellt sie dar, weshalb mit der Verbrei-

tung des Kapitalismus im 16. und 17. Jahrhun-

dert in Europa die Hexenverfolgung einherging. 

So betont Federici, dass die Hexenverfolgung bis 

heute strukturell mit der Geschichte des Kapita-

lismus verbunden ist. Sie schreibt:  

„Es steht jedenfalls außer Zweifel, dass Frauen im Zuge 

des ¸Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus' ei-

nen einzigartigen Prozess der Degradierung erlitten, der 

für die Akkumulation des Kapitals von grundlegender Be-

deutung war und bis heute geblieben ist.“     3

Beide, Federici und Herzog, brechen festste-

hende historische Wahrheiten auf und betrach-

ten diese multiperspektivisch. Herzog interpre-

tiert Quellenmaterial aus der Kunstgeschichte 

künstlerisch neu und bewirkt durch die Neube-

trachtung einen Perspektivwechsel. Anhand des 

Werkbeispiels Death of a nature wird deutlich, 

wie durch die Verknüpfung unterschiedlicher 

Symbolik ein neues Narrativ entsteht, eine Art 

Zwischenraum, der den Besucher*innen ermög-

licht, aktuelles mit altem zu verknüpfen, um   

Diskurse neu zu denken.  

Bewusstsein 

Was ist dieser Zwischenraum? Er ist ein Raum, 

in dem andere soziale, zeitliche und räumliche 

Umstände herrschen, die durch die Kraft der 

Vorstellung und die eigene Wahrnehmung eröff-

net werden. In diesem Raum kann die reale Welt 

verändert werden und komplexe Verknüpfungen 

zwischen dem Material und dem Menschen ge-

schaffen werden. Dieses Konzept nennt der Kul-

turtheoretiker Homi K. Bhaba den „dritten 

Raum“. In der Verortung der Kultur schreibt er:  

“It is that Third Space, though unrepresentable in itself, 

which constitutes the discursive conditions of enunciation 

that ensure that the meaning and symbols of culture have 

no primordial unity or fixity; that even the same signs can 

be appropriated, transated, rehistoricized and read anew.“   4

Mit einem ähnlichen Zwischenraum arbeite auch 

Dunja Herzog, konstatiert die Kunsthistorikerin 

Simone Neuenschwander, indem sie in ihren 

Werken die kulturellen Unterschiede spezifischer 

Materialien befragt.  Das Material wird durch die 5

Setzung in neue Zusammenhänge mit neuen 

Geschichten gefüllt und agiert als eine Art Platz-

halter. So nutzt die Künstlerin die Wandlung von 

Zeichen und Materialien und fokussiert sich auf 

Rohstoffe, die in verschiedenen Kontexten einen 

neuen Sinngehalt aufweisen.  





Dunja Herzog, Army of Frogs, 2018 – 2020, Messing auf 
einer MDF-Platte, 180 × 420 cm, Installationsansicht Köl-
nischer Kunstverein, 2020, Foto: Mareike Tocha, Leihgabe 
der Künstlerin (produziert: “Phil Omodamwen Workshop”, 
Benin-city, Nigeria). 

Dies zeigt sich besonders anschaulich im Werk 

Army of frogs, 2018 – 2020, ein weiteres Bei-

spiel, indem die Künstlerin die Themen von Ge-

walt an Mensch und Natur durch die Transforma-

tionsfähigkeit von Material und Motiv präsent 

hält. Die Arbeit besteht aus dutzenden messing-

farbenen Fröschen, die durcheinander auf einer 

dunklen Platte angeordnet wurden. Für die Ar-

beit hat Herzog Frösche gesammelt und in einer 

lokalen Gießerei in Benin-Stadt Skulpturen aus 

wiederaufbereitetem Elektroschrott gießen las-

sen. 

Dunja Herzog, Detail Army of Frogs, 2018 – 2020, Mes-
sing auf einer MDF-Platte, 180 × 420 cm, Installationsan-
sicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Foto: Mareike Tocha, 
Leihgabe der Künstlerin (produziert: “Phil Omodamwen 
Workshop”, Benin-city, Nigeria). 

Nigeria, der Ort der Herstellung, ist dabei zweier-

lei von Bedeutung. E-Müll gibt es dort durch den 

Import aus westlichen Ländern zu genüge und 

häuft sich auf gigantischen Müllhalden an. Zum 

anderen gilt der Frosch dort als magisches Tier 

und ist in der traditionellen nigerianischen Medi-

zin von Bedeutung. Dort wurde er zur Behand-

lung unterschiedlicher Krankheiten eingesetzt 

und getrocknet als Heilmittel verkauft. Wieder 

einmal lassen sich Verbindungen nach Europa 

herstellen: Bis in die 1960er Jahre wurde der 

afrikanische Krallenforsch in vielen Teilen der 

Welt als Schwangerschaftstest verwendet. 

Darüber hinaus wurde er in einigen Kulturen 

menschenähnlich als Verkörperung des Bösen 

und als Ursache von Ängsten dargestellt. In Eu-

ropa der frühen Neuzeit war er Symbolbild für 

Hexen und Magie. Der Frosch ist also ein sym-

bolisches Zeichen, welches Herzog nutzt, um die 

Darstellung größerer Zusammenhänge im Kreis-

lauf der Kupfergewinnung in den verschiedenen 

Ländern zu zeigen.       6

Über den Frosch, der als Begleittier der Hexe in 

der Ausstellung auf dem reproduzierten Holz-

schnitt und in dutzendfacher Ausführung in Army 





of frogs erscheint, eröffnet die Künstlerin ein wei-

tes Feld an Konnotationen der Themen Ausbeu-

tung und Unterdrückung.  

Privilegien und Einbeziehung 

In Army of frogs rückt die Künstlerin die         

Geschichte des Raubbaus der Ressourcen in 

den Vordergrund und schaut aus der Perspekti-

ve der nigerianischen Bevölkerung auf die Aus-

wirkungen, die sie in ihren eigenen Umfeldern 

miterleben. Dies tut sie mit dem Material des re-

cycelten Metalls, bei dessen Handel Dunja Her-

zogs  Heimat die Schweiz eine große Rolle 

spielt. Der persönliche Hintergrund als Schwei-

zerin ist im Werk der Künstlerin von Bedeutung. 

Die kritische Reflektion der eigenen Herkunft, die 

mit der Rolle der Schweiz im System der impe-

rialen Ausbeutung zusammenhängt, macht die 

Auseinandersetzung zu einer persönlichen An-

gelegenheit. Die Künstlerin ist in Kamerun auf-

gewachsen, wo ihre aus der Schweiz stammen-

den Eltern in einem Krankenhaus arbeiteten. 

Dies schärfte Herzogs Bewusstsein einerseits 

für den Ort Kamerun, in dem sie einen prägen-

den Teil ihres Lebens verbrachte, andererseits 

für die Hintergründe der Privilegien einer 

Schweizer Staatsangehörigkeit. Die bewusste 

Erkennung der sich aus dem Geburtsort erge-

benden Vorzüge, wie die Finanzierung von Pro-

jekten und die Möglichkeit zu Reisen, wirft Fra-

gen auf, die soziale Aspekte der Kunst betreffen. 

Auch was es bedeutet, sich als privilegierte wei-

ße Künstlerin mit kolonialen Verflechtungen zu 

beschäftigen, macht sie zum Thema ihrer Arbeit.  

So lässt sie ihre Werke aus der Lebensrealität 

der Menschen der afrikanischen Länder entste-

hen. Diesen Perspektivwechsel schafft sie durch 

die Transformationsfähigkeit des Materials und 

durch die Kooperationen mit lokalen Handwer-

ker*innen und Künstler*nnen. So wurden bei-

spielsweise die Frösche aus Army of frogs in der 

von Familie Owodamwen geführten Gießerei in 

Benin-Stadt aus E- Müll produziert. Der gemein-

same Prozess der Herstellung war wesentlich für 

die Bedeutung der Arbeit. 

Ein großer Teil von Herzogs Arbeiten entsteht 

stets in dieser Art von Kollaboration, wodurch die 

Künstlerin den Betrachter*innen die Zusammen-

hänge offenlegt und Stereotype entkräftet.  

Logo Projekt Red Gold, www.redgoldimportexport.com.

Diese Art von Arbeitsprozess ist im Werk der 

Künstlerin nicht neu. Bereits in ihrem Projekt 

Red Gold Import Export kollaboriert Herzog mit 

Designer*innen und Handwerker*innen aus Be-

nin-Stadt. Zusammen produzieren sie eine 

Schmuckkollektion aus Elektro-Schrott, die in-

nerhalb von Ausstellung gezeigt aber auch on-

line vertrieben wird. Die Schmuckstücke werden 

in Benin unter bewussten Bedingungen aus   





Kupferresten produziert.                    

Die Ausstellung Meanwhile kann als Weiterfüh-

rung dieses Projekts betrachtet werden. Viele 

der Arbeiten sind während ihrer Aufenthalte in 

Benin in Kollaboration entstanden. Dieser Aspekt 

bildet einen wichtigen Grundpfeiler zum Ver-

ständnis ihrer Arbeit. 

Katrin Rollmann (sie/ihr) hat ihren Bachelor in Europäi-

scher Kunstgeschichte in Heidelberg und Siena absolviert. 

Derzeit ist sie am Ende ihres Masterstudiums Kunstge-

schichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit 

dem Fokus auf zeitgenössischer Kunst. Die Beschäftigung 

mit dem Thema entstand durch ihr Praktikum im Kölni-

schen Kunstverein während der Ausstellung Meanwhile 

von Dunja Herzog. 

 Für weitere Recherchen zur Geschichte des Kupferhandels https://arianemueller.org/wp-content/uploads/2019/01/Red-1

Gold.pdf.

 www.redgoldimportexport.com. 2

 Silvia Federici, Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation. Wien 2012, S. 91. 3

4 Homi K. Bhaba, The Location of Culture (London/ New York 1994), S. 37.

5 Simone Neuenschwander, Dunja Herzog. Collection Cahier d’Artistes 2011, Zürich 2011.

 Nikola Dietrich, Broschüre „Dunja Herzog“ (Köln 2020), URL:https://koelnischerkunstverein.de/wpcontent/up- loads/6

2020/09/Koelnischer-Kunstverein_Broschuere_Dunja-Herzog_2020_de-1.pdf.
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„Alles Räuber und Vandalen!“ 

Die Bildermanipulationen der  

Französischen Revolution 

Jennifer Braun 

Chaos, Krawall und Gewalt: Bis heute werden 

die Bildermanipulationen der Französischen 

Revolution als Vandalismus gebrandmarkt. Wie 

kam es zu dazu und ist dieser Begriff überhaupt 

zutreffend? 

Die aktuelle geisteswissenschaftliche For-

schung bemüht sich um Reflexion ihrer Diszipli-

nen und Methoden. Angestoßen durch die Pro-

teste der Black-Lives-Matter-Bewegung öffnet 

sich die Wissenschaft zunehmend einer       

Revision ihrer bis dato verwendeten Begriffe 

rund um die Manipulation von Bildern. Gerade 

aber die Französische Revolution bleibt weiter-

hin mit dem Unwort Vandalismus gebrandmarkt. 

Dabei ist eine solche Kategorisierung zutiefst 

ideologisch.1 Schließlich sind die Ereignisse der 

Französischen Revolution nicht allein mit hem-

mungsloser, sinnloser Gewalt gleichzusetzen, 

sondern auch durch die Frage bestimmt, wie 

mit der alten Bildsprache der Monarchie umzu-

gehen ist.  

Die Art und Weise, wie wir Bilder bezeichnen, 

stärkt oder schwächt ihren Anspruch auf 

Schutz.2 Genauso relativieren oder dramatisie-

ren wir die Manipulationen von Bildern durch 

unsere Wortwahl. Der Begriff Bildermanipulatio-

nen ist hilfreich, um jegliche Art der Verände-

rung auf sowohl physischer als auch imaginärer 

Ebene zusammenzufassen. 

Wem verdanken wir diesen Vandalismus?  

Zu Beginn der Französischen Revolution ist 

noch nicht von Vandalismus die Rede. Im Jahr 

1792 spricht sich der Abgeordnete M. Reboul 

für den Schutz von Kunstgegenständen aus 

und bezeichnet diejenigen, die Bilder physisch 

manipulieren, als Goten und Vandalen.3  

 

Charles Thévenin: Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 
1789, 1793, Radierung, Blatt 43.1 x 61.1 cm, Bild 37.3 x 
58.2 cm, New York: The Metropolitan Museum, via Wiki-
media Commons 

Ein Menschenbild wird definiert: Wer Bilder 

physisch manipuliert, ist barbarisch, rückwärts-

gewandt und widerspricht dem Ideal des aufge-

klärten Volkes. Der Politiker Abbé Henri Grégoi-

re schafft aus dieser Bezeichnung schließlich 

den Neologismus Vandalismus in einer Rede an 

die Nationalversammlung: „Wir können die Bür-

ger nicht zu sehr für diesen Vandalismus be-

geistern, der nur Zerstörung kennt.“4 Der Fokus 

liegt nun nicht mehr auf dem Wesen der 

Akteur:innen, sondern der Tat selbst, womit je-

der Akt der physischen Bildermanipulation zu 

Vandalismus und somit illegitim wird.  

Aufgrund seiner vermeintlichen Allgemeinheit 

und Anwendbarkeit auf jegliche Art der Zerstö-
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rung hat sich Vandalismus besser in der franzö-

sischen Forschung etabliert als Ikonoklasmus.5 

Zu seinen Verfechter:innen gehört der französi-

sche Kunsthistoriker Louis Réau (1881-1961). 

In seinem 2-bändigem Werk Histoire du      

Vandalisme von 1959 trägt Réau in großer Aus-

führlichkeit die physischen Bildermanipulationen 

der Französischen Revolution zusammen. Die 

Beweggründe für Manipulationen mögen noch 

so nobel oder profan sein – Réau ordnet diese 

ganz klar als Vandalismus ein.  

Welche Arten von Bildermanipulationen ereig-

neten sich aber in der Französischen Revoluti-

on? 

Rollende Köpfe 

Als im Jahr 1793 die Pariser Kommune die Ent-

fernung der Statuen an der Fassade der Notre-

Dame beauftragt, werden diese nicht einfach 

abmontiert, sondern zunächst entkrönt, zum 

Tode verurteilt und schließlich geköpft. Die kopf-

losen Statuen werden anschließend in den dar-

unterliegenden Platz gestürzt.6 

 

Köpfe der Statuen von Notre Dame, 13. Jahrhundert, o. 
M.; Paris: Musée de Cluny, Jean-Pierre Dalbéra via Wi-
kimedia Commons 

Der mit der Entfernung beauftragte Bauunter-

nehmer Pierre-François Palloy überbringt an-

schließend drei Köpfe den Kommunen im    

Umkreis von Paris als Zeichen des Tributs.7 

Marie Antoinette und die gelbe Presse 

Bildermanipulationen sind auch im übertrage-

nen Sinne möglich. Die Statuen Ludwig XVI 

sind allesamt heruntergerissen und vernichtet 

worden. Nun bleibt noch die Gattin Marie-     

Antoinette. Es werden aber nicht ihre physi-

schen Repräsentationen angegriffen sondern 

ihr Image.8 So zirkulieren jahrelang Pamphlete 

die behaupten, das angeblich skandalöse Pri-

vatleben Marie-Antoinettes an den Tag zu brin-

gen. Vorgeworfen werden ein verdorbener Se-

xualtrieb, Homosexualität, Inzest, Nymphoma-

nie und sogar Vampirismus.9 Ihre politischen 

und sexuellen Verbrechen werden  gleichge-

setzt10 und die feminine Sexualität zum wich-

tigsten Bild politischer Korruption.11  

!
Villeneuve (?): [Curiosa]. Leben der Marie-Antoinette von 
Österreich, Königin von Frankreich, Gattin des Ludwig 
XVI, vom Verlust ihrer Jungfräuligkeit bis zum ersten Mai 
1791, 1792, III Bände, mit 26 Abbildungen, marmoriertes 
Rehkälberfell, o. M.; in Privatbesitz, La Maison de Vente 
Ader. 

Wem gehört die Lilie?  

Das Symbol der Fleur-de-Lys wird einer Art Re-

branding unterzogen. Lange Zeit symbolisierten 

sie den französischen Adel und das Könighaus. 
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Muss nun etwa alles, was dieses Symbol trägt, 

zerstört werden? Der Abgeordnete Charles  

Gilbert-Romme schlägt dem Parlament im Jahr 

1793 folgendes vor:  

„Die Lilie war einst ein Zeichen des Stolzes für 

die Könige und ein nationaler Typus für die 

Künste. Um die französische Industrie im Aus-

land zu ehren, versahen unsere Künstler ihre 

Produktion mit der Lilie: Sollen wir all ihre Arbeit 

vernichten, nur weil dieses Zeichen verboten 

ist? Ohne Zweifel, sie werden sich beeilen, von 

nun an die Symbole der Freiheit und Gleichheit 

zu übernehmen.“12 

Die Lilie gehört nicht mehr dem Adel sondern 

dem Volk, sodass dieses Bild weiterhin verwen-

det werden kann zugunsten des französischen 

Handwerks. 

Warum ist es bei der Französischen  

Revolution bei Vandalismus geblieben?  

Der Historiker François Fouret bezeichnet den 

jakobinischen Terror als logische Konsequenz 

des verzerrten neuen Verhältnisses von Politik 

und Gesellschaft.13 So sei die Welle der Ag-

gression gegen Bilder nicht einfach als        

ignoranter Vandalismus abzutun, wie es Réau 

tut, sondern eine berechtigte Neuordnung.  

Politisch ist die Diskrepanz zwischen Notwen-

digkeit der Zerstörung und Notwendigkeit der 

Erhaltung kaum zu überbrücken. Öffentliche 

Denkmäler, die monarchistische Symbolik inne 

tragen, können nicht durch die Verlegung in ein 

Museum umgedeutet werden und müssen des-

halb zerstört werden, während Kunstgegen-

stände ohne öffentlichen Charakter zur Erzie-

hung des Volkes erhalten werden.14 Was einst 

als Erbe des monarchischen Frankreichs galt, 

wird zum Kulturerben des freien französischen 

Volkes. Denn mit jedem Paradigmenwechsel 

gilt es neue Werte und Symbole zu schützen.  

Warum wird trotz allem in der zeitgenössischen 

Forschung auf Vandalismus beharrt? Martin 

Warnke findet die Begründung dafür nicht in der 

negativen Manipulation, sondern in der Produk-

tion: Eine Kultur oder Epoche wird an ihrer Pro-

duktion neuer Bildsprache gemessen und nicht 

an ihrem Verlust. Es zählt letzten Endes nicht, 

wie viel manipuliert oder zerstört wurde, auch 

wenn dies alles nicht mehr wiederherstellbar 

sein sollte. Wichtig ist retrospektiv nur, dass 

Neues und vor allem Größeres hervorgebracht 

wird als das Alte, was für die Geschichte noch 

größeren Wert haben würde.15 

Aus der Revolution ist relativ wenig an neuen 

materiellen Bildern erhalten geblieben. Es gab 

groß angelegte Projekte für Monumentalbauten 

und Denkmäler, jedoch ist keines davon tat-

sächlich zu Stande gekommen. Die langfristige 

Etablierung einer revolutionären Bildsprache ist 

aus vielen Gründen gescheitert. 

Zum einen ist die Bevölkerung – allein sprach-

lich – so pluralistisch, dass sich eine Identitäts-

findung als schwierig erweist.16 

Zum anderen ist die Bildsprache sehr kurzlebig. 

Ein Terror-Regime löst das andere ab und mit 

ihnen wechseln Werte und Agenden. Deswegen 

werden lieber kleine Additionen und flexible 

Veränderungen wie Rebranding bevorzugt, um 

sich bei einem neuen Paradigmenwechsel 

schnell anpassen zu können.17 
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Später kommen Napoleon und die Restitution 

der Monarchie dazu, die alles an Bildsprache, 

was sich bis dahin gehalten hat, größtenteils 

wieder revidieren.  

Von Vandalismus zu sprechen ist eine Diskredi-

tierung. Die Beschäftigung mit Bildermanipulati-

on legt in erster Linie die Attitüden gegenüber 

Bildern und ihren Bedeutungen offen: Wie eine 

Generation also Bildermanipulationen betitelt, 

sagt viel über sie aus. 

Jennifer Braun studiert Kunstgeschichte und Romanistik 

im Bachelor an der Universität zu Köln. Ihre Faszination 

gilt der Symbiose von Sprache und Bild. Zudem betreibt 

sie den Kunstgeschichte-Blog @aesthetistory auf TikTok. 
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Kunst inmitten von Zerstörung 
und Neuaufbau  

Heiligendarstellungen werden zum  

Protestwerkzeug von Künstlern im  

Antwerpen des 16. Jahrhunderts 

Sofia Unger 

Künstler zwischen Reformation und Gegenre-

formation: Wie Heilige zu Sündern und Staats-

männern wurden. Ein Einblick in das erneuerte 

Kunstverständnis der niederländischen Kunst im 

ausgehenden 16. Jahrhundert.  

Es war das Jahr 1566, als aufgebrachte Mobs in 

Antwerpen und Umgebung ganze Kirchenhäuser 

zerstörten. Ihre Wut richtete sich gegen die ka-

tholische Kirche und das Haus Habsburg, wel-

che mit harten Maßnahmen tausende reformier-

te Gläubige verfolgten und ermordeten.  Im Iko1 -

noklasmus zeigten reformierte Gläubige und 

aufgebrachte Bürger ihre Abneigung gegenüber 

der katholischen Heiligenverehrung, welche be-

reits 1563 mit den Edikten des Trienter Konzils 

legitimiert wurde. 

Die Position und Darstellung von Heiligen waren 

die zentralen Streitpunkte zwischen reformierten 

und katholischen Theologen, die sich auch auf 

die Kunst auswirkten. In den meisten Fällen   

waren die Äußerungen zur Darstellungsweise 

von Heiligen jedoch äußerst vage formuliert. Sie 

ließen Künstlern einen großen Spielraum in    

ihren Heiligendarstellungen, bis in das späte 16. 

Jahrhundert. Ab 1520 stellten, ironischerweise, 

gerade Altarbilder eine Synthese zwischen reli-

giösen und politischen Inhalten dar, die Bezug 

auf die damaligen aktuellen Ereignisse und den 

Bilderstreit nahmen. Viele der Bilder können als 

Protestwerkzeuge verstanden werden, die sich 

gegen die katholische Kirche oder gegen die   

Reformation richteten.  

Heilige werden zu Sündern 

Wie sollte jedoch ein Calvinist oder Lutheraner 

einen Heiligen darstellen, ohne dabei seine 

Glaubensgrundsätze zu verletzen — oder 

schlimmer — als Ketzer oder Häretiker von der 

spanischen Krone verfolgt zu werden? Die 

Künstler suchten Halt bei reformierten Lehren, 

wie die von Luther und Melanchthon. Nach re-

formiertem Verständnis durften Heilige abgebil-

det, aber nicht auf Grund ihrer Fürbitte vor Gott 

oder ihrer Wundertaten verehrt werden.  Sie 2

dienten allerdings den Gläubigen mit ihren Taten 

und Schriften als herausragende Exempel.  Auf 3

keinen Fall konnten sie im reformatorischen Ver-

ständnis Gott gleichkommen. Sie waren, wie alle 

anderen Christenmenschen auch, einfache 

Menschen und Sünder vor Gott. Zum ersten Mal 

in der Kunstgeschichte wurde schonungslos die 

sündhafte, menschliche Seite von Heiligen     

betont. Künstler wendeten sich von den ideali-

sierten Heiligenkörpern ab und entstellten diese. 

Auf einmal hatten Heilige zottelige Bärte, Brust-

haar oder schmutzige Fuß-und Fingernägel, die 

sie als Sünder zeigten.   4

Man muss sich nur Adriaen Thomasz Keys   

Darstellung des Hieronymus anschauen.  
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Key, Adriaen Thomasz Key: Heiliger Hieronymus im Stu-
dierzimmer, 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Öl auf Holz, 
94 cm x 72 cm, Musée du Louvre, © 2008 RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi 

Seine Stirn ist von tiefen Falten durchfurcht, 

sein Bart ungekämmt, sein Brusthaar wirr und 

seine Fingernägel haben einen dicken Schmutz-

rand. Sein sonst allgegenwärtiges rotes Kardi-

nalsgewand ist nicht auffindbar. Stattdessen 

trägt er ein Bußgewand, welches ihn als Sünder 

auszeichnet. Indem Key Hieronymus auf seine 

bloße menschliche Existenz reduzierte, zeich-

nete Key das Bild eines alten, gebrochenen 

Mannes, welcher für seine Sünden büßt — der 

Heilige wird zum Sünder.  

Niederländischen Künstlern gelang es durch 

kleine Veränderungen in der gewohnten katholi-

schen Bildersprache, Werke mit neuen politi-

schen Aussagen aufzuladen. Indem sie Heilige 

zu Sündern machten, wendeten sich diese 

Künstler sichtbar von der katholischen Heiligen-

verehrung ab.   

Heilige werden zu Staatsmännern  

Es würde an ein Wunder grenzen, hätten katho-

lisch gesinnte Künstler nicht zum Gegenschlag 

ausgeholt. Sie, auf ihrer Seite, schufen ebenfalls 

eindrucksvolle Werke, welche sich an der tradi-

tionellen Bildersprache orientieren. Allerdings 

nur auf den ersten Blick. Viele Altäre aus dem 

16. Jahrhundert zeigen vermeintliche Heilige, die 

sich jedoch als Staatsmänner, Theologen,      

Kirchenmänner oder bekannte Persönlichkeiten 

entpuppen. Auf beiden Seiten können die soge-

nannten „Portrait historiés“ wiedergefunden wer-

den. Sie eigneten sich, unterschwellige, politi-

sche Nachrichten an 

Gläubige zu trans-

portieren. 

Ein besonders her-

ausragendes Beispiel 

ist das Heilige St. 

Georg-Tr ip tychon 

von Michiel Coxie, 

we lches von der 

Stadtwache in Ant-

werpen in Auftrag 

gegeben wurde.  

Michiel Coxie, Heiliger 
Georg, ca. 1588, Öl auf 
Holz , 258 x 90 cm,      
Koniklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwer-
pen, Public domain, via 
Wikimedia Commons 
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Die Legende des Heiligen Georgs handelt von 

einem mutigen Mann, welcher eine Jungfrau vor 

einem Drachen rettet und dadurch bewirkt, dass 

sich ihr Dorf zum Christentum bekehrt. Der    

Heilige Georg war im 16. Jahrhundert Sinnbild 

für christliche Ritter und die Stadtwache in den  

Niederlanden.  Wie der Heilige Georg sollten 5

auch sie für ihren Glauben resolut und mutig 

einstehen.  

Der Heilige Georg auf Coxcies Altarbild ist nicht 

nur der Heilige Georg, sondern auch der    

Künstler selbst. Die Gesichtszüge des Heiligen      

Georgs sind unbezweifelbar seine eigenen. Das 

schmale Gesicht mit dem spitz zulaufenden 

Kinn, dem Bart und der hohen Stirn kennt man 

von Hendrik Hondius Porträt von Michiel Coxie.   6

Der Heilige Georg, beziehungsweise Michiel Co-

xie, zeigt sich hier nicht als Maler, sondern als 

Soldat in zeitgenössischer, spanischer Rüstung. 

Auch Karl V. oder Philip II. ließen sich in der 

schwarzschimmernden Rüstung mit goldenen 

Verzierungen porträtieren. Die rote Schärpe ist 

es allerdings, die Michiel Coxie als Herzog von 

Alba entpuppt. Als Staatsmann und Feldherr war 

er mit seinem Rat der Unruhen für die Hinrich-

tungen von über tausend Häretikern in den   

Jahren zwischen 1567-1573 verantwortlich.  Auf 7

mehreren Porträts zeigte sich Alba mit ent-

schlossenem Gesicht, Rüstung und der glän-

zend roten Schärpe, die bald bei den Niederlän-

dern zu seinem Erkennungszeichen wurde.  

Sein grausames Vorgehen gegen Reformierte 

hat bis heute nichts an seiner Schrecklichkeit 

verloren. Dennoch fand sein militärisches Vor-

gehen positiven Anklang in der damaligen Ge-

sellschaft. Michiel Coxie befürwortete vor allen 

Augen die grausame und rigorose Bekämpfung 

von Reformierten, indem er sich nicht nur als 

Heiliger Georg, sondern auch als Staatsmann 

Alba portraitierte. 

Hendrik Hondius, Porträt von Michael Coxcie in Pictorum 
aliquot celebrium praecipue Germaniae inferioris effigies, 
1610, Public domain, via Wikimedia Commons 
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Anthonis Mor, Don Fernando Álvarez de Toldeo y Pimen-
tel, dritter Herzog von Alba, 1549, Öl auf Holz, 108 x 83,5 
cm, The Hispanic Society Museum & Library, Public do-
main, via Wikimedia Commons).  

Ungewisse Zeiten 

Das 16. Jahrhundert war ein anstrengendes, 

turbulentes und gefährliches Zeitalter in Europa. 

Katholiken und Reformierte bekriegten sich    

unentwegt. Auf beiden Seiten beklagte man viele 

Tote. Nachdem die Spanier Antwerpen wieder 

eingenommen hatten, flohen viele reformierte 

Künstler in den unabhängigen Norden. Manche 

konnten oder wollten die spanischen Niederlan-

de nicht verlassen.  So entstanden Werke, die 8

die katholische und neue, reformierte Bilder-

sprache ineinander vereinten. Wenn man so will, 

kann man von einer ökumenischen Lösung 

sprechen. So können Altarbilder auf der Mittelta-

fel Heilige nach katholischem Vorbild zeigen, die 

Seitentafeln hingegen zeigen Heilige, wie sie 

sich gegen die Heiligenverehrung wenden. Die 

politischen Botschaften sind auf solchen Werken 

gespalten und überlassen so manches der Inter-

pretation der Betrachter.  

Altarbilder des 16. Jahrhunderts können daher 

als Protestwerkzeug von Künstlern gesehen 

werden, die ihren Unmut oder ihren Zuspruch 

gegen oder für die Legitimierung der Heiligen-

verehrung ausdrückten. Zugleich sind sie aber 

auch Sprachrohr der Künstler, ihre politische und 

religiöse Meinung öffentlich durch ihre Kunst zu 

äußern.  

Sofia Unger, B.A. studiert Europäische Kunstgeschichte 

und Bildungswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universi-

tät in Heidelberg. Ihre Interesse gilt der Frühen Neuzeit mit 

Schwerpunkt auf niederländischer Kunst, Theologie und 

Politik.
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Workshops

Die Reihenfolge der Workshops richtet sich nach dem 
Programm des 99. KSK 

Samuel Fickinger & Leslie Zimmermann 
Isabel Neuendorf & Antonia Schwingen 

Laura Margielsky & Sofia Asvestopoulos
Alexandra Sajnikova
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Digital Geschichten erzählen 

von Samuel Fickinger & Leslie P. Zimmermann 

Der 90-minütige Workshop Einführung in die digitale Kunstvermittlung bot den Teilnehmer:innen des 

99. Kunsthistorischen Studierendenkongress (KSK) den Einstieg in ein Themenfeld, welches in der 

Lehre häufig zu kurz kommt. Nach einer Einführung in die Funktion und Bedeutung der digitalen 

Kunstvermittlung, ging es über zum praktischen Teil des Workshops, in welchem die Studierenden 

das Erstellen von digitalen Inhalten erproben konnten. Basierend auf dem im SoSe 2020 am 

Lehrstuhl der Städel-Kooperationsprofessur entwickelten, frei zugänglichen Online-Workshops zum 

Digitalen Storytelling, wurde gezielt auf die technische Umsetzung der eigenen digitalen Story 

eingegangen.  

Am Beispiel Jan Vermeers Geografen, aus der Sammlung des Städel Museums, wurde zunächst ein 

Storyboard angelegt und anschließend der für Kunsthistoriker:innen vermeintlich knifflige Schritt zur 

Implementierung in die Anwendungssoftware Storiiies vermittelt. Um die Hemmschwelle zur 

technischen Realisierung der ersten eigenen Story abzubauen, wurden die Teilnehmer:innen bei 

jedem Schritt begleitet.  

Dabei traten zugleich die typischen Tücken des Mediums auf, deren mögliche Lösungen wir ebenso 

diskutiert haben, wie die Chancen, die sich daraus ergeben, etwa die einer größeren Reichweite. 

Rückfragen zum geeigneten Umfang der Story haben verdeutlicht, dass sich die Studierenden des 

Unterschieds zur in situ vor den Kunstwerken im Museum stattfindenden, analogen Kunstvermittlung, 

die keinesfalls ersetzt werden soll, bewusst sind. In Zeiten notgedrungen geschlossener Museen 

bildet dies letztendlich auch den einzigen Weg, das Publikum noch zu erreichen und auf den heiß 

ersehnten Besuch nach der Wiedereröffnung vorzubereiten bzw. das Warten darauf zu verkürzen. 
Neben den Fragen zur Bildbeschaffung, Bildgrößen und Bildrechten konnten in der offenen 

Diskussionsrunde auf relevante Aspekte der digitalen Kunstvermittlung mittels digitalem Storytelling 

hingewiesen werden.  
Im Workshop, der auf 90 Minuten verkürzt das vermitteln sollte, wofür in zwei Seminaren je ein 

Semester Zeit war, hat nicht nur zum Erlangen neuer Skills beigetragen, sondern mit weiterführenden 

Literaturhinweisen sowie dem Inhalt des eigentlichen Online-Workshops zum Vertiefen des Erlernten 

ermutigt. 
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Alle, die nun auch einmal selbst eine Digitale Story umsetzen möchten, können dies in unserem 

Online-Workshop im Selbststudium erlernen:  

https://leszimmermann.github.io/digitales-storytelling/  

Wie die fertige, in eine Website eingebundene Story aussehen kann, können Sie hier am Beispiel 

eines Gemäldes von David Teniers sehen: https://merian-alchemie.ub.uni-frankfurt.de/ausstellung/vi-

materielle-kultur-der-alchemie/alchemist-im-laboratorium-digitale-story/ 
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Die Kunst der Karriere 

Eine Motivation zum selbstbewussten Blick auf die Skills  

von Kunsthistoriker*innen  

von Isabel Neuendorf & Antonia Schwingen 

“Du studierst Kunstgeschichte? Ach, das klingt ja toll! Malst du dann? Und was macht man später 

damit?” Dies sind nur allzu gängige Fragen, die angehenden Kunsthistoriker*innen geläufig sein 

dürften. In unserem Workshop Die Kunst der Karriere thematisieren wir offen dieses nicht 

sonderlich ermutigende Narrativ rund um das Thema Kunsthistoriker*innen und Karriere und 

versuchen, ihm durch Motivation und Anregungen zur Stärken- und Potenzialidentifikation 

entgegenzuwirken.  

Mit unserem Workshop-Beitrag zum 99. KSK sind wir bereits zum achten Mal mit Studierenden in 

den Austausch über das Selbst- und Fremdbild von jungen Kunsthistoriker*innen gegangen. Auch 

dieses Mal bestätigte sich bereits innerhalb der ersten Workshop-Hälfte unsere Vermutung, vor deren 

Hintergrund wir das Format konzipiert haben: Eher selten hilft ein Kunstgeschichtsstudium dabei, zu 

Erkenntnissen über die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu gelangen. Kaum einmal wird 

kommuniziert, dass man als ausgebildete*r  Kunsthistoriker*in ein nachweisliches solides 

Handwerkszeug vorzuweisen hat und durchaus auch einmal selbstbewusst den Blick über den 

Tellerrand auf fachfernere Arbeitsbereiche wagen darf. Da kommt es einem selbst schon fast wie 

eine Art Niederlage vor, wenn man sich als Kunsthistoriker*in von den “klassischen” Berufen wie 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in, Kunsthändler*in oder Kunstvermittler*in abwendet - denn hat man 

sich nicht auf genau solche Berufsbilder jahrelang vorbereitet?! 

In unserem Workshop tragen die Bachelor- und Masterstudierenden gemeinschaftlich in 

Brainstorming-Runden nicht nur viele, sondern auch für die spätere Berufsorientierung sehr relevante 

Fähigkeiten zusammen: von rhetorischer Kompetenz, interdisziplinärem Denken und dem Erfassen 

komplexer Zusammenhänge über die Quellenprüfung und das Decodieren visueller wie textlicher 

Medien bis hin zu einem sozialen Beitrag in Form der dialogischen Vermittlung zwischen 

Betrachter*in und Kunstwerk oder Künstler*innen und Wissenschaft.  

Dass sich Kunsthistoriker*innen gerade durch die Fülle ihrer Skills häufig an der Schnittstelle zu 

anderen Berufsbildern bewegen, verdeutlichen wir im Workshop gerne anhand eines Beispiels: 

Kurator*innen in Museen müssen sich - natürlich on top zur inhaltlichen Ausgestaltung - oft schon 

lange im Voraus Gedanken über die Zeitschiene für ein Ausstellungsprojekt machen, sich mit Budget 
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und logistischen Themen, Leihanfragen und Personaleinsatz auseinandersetzen. Sprich: 

Kurator*innen erfüllen auch die klassischen Funktionen von Manager*innen, die den gesamten 

Zyklus von Planung bis Kontrolle umfassen.  1

Zieldefinition und Strategieentwicklung für die individuelle Karriere sind anspruchsvolle Themen. Aber 

der damit verbundene Orientierungs- und Erkenntnisprozess kann Spaß machen - das ist eine der 

Kernaussagen unseres Workshops. Unser Ziel ist es, mit den Teilnehmenden einen Grundstein für 

ihre jeweils individuelle Toolbox zu legen, die sie auf dieser Reise begleiten und unterstützen kann.  

Bei Anregungen oder Interesse an unserem Workshop freuen wir uns über eine Rückmeldung unter 

kunstderkarriere@googlemail.com. 

 Vgl. Helmut Geyer / Bernd Ahrendt: Crashkurs BWL, 6. Auflage, Freiburg 2016, S. 25.1
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Blog-Artikel schreiben 

Ein Guide für einen guten Artikel 

von Laura Margielsky & Sofia Asvestopoulos 

Auf the ARTicle widmen wir uns einer, der universitären Lehre relativ neuen Textgattung – dem Blog-

Artikel. Um mit dem noch ungewohnten Format vertraut zu werden, möchten wir allen Interessierten 

einen kurzen Leitfaden an die Hand geben.  

Vorweg sollte eins ganz klar sein: mit einem Blog-Artikel schreibt man nicht nur für eine 

Hochschullehrkraft, die den Text benoten soll, bevor er anschließend – auf Nimmerwiedersehen – in 

einer Schublade verschwindet. Vielmehr schreibt man für ein breites Publikum kunstinteressierter 

Leser*innen, die durch die Publikation auf den/die Autor*in aufmerksam gemacht werden können. 

Deswegen sollten sich alle Autor*innen bewusst machen, dass the ARTicle von einer Vielzahl 

Leser*innen jeden Monat besucht und gelesen wird (derzeit etwa 2000 Unique User monatlich).  

Darüber hinaus werden die Artikel durch die Publikation auf unserem Blog automatisch als digitale 

Ressource im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen. Die Reichweite ist also 

weitaus größer, als zum Beispiel die einer Hausarbeit an der Uni, weshalb es umso wichtiger ist, 

dass alle Artikel sauber recherchiert sind. Dieser Anspruch bringt ein neues Element mit sich: das 

Lektorat. Alle Artikel durchlaufen in Zusammenarbeit mit den Autor*innen und unserem 

Redaktionsteam eine, oft mehrfache, redaktionelle Überarbeitung, damit das beste Ergebnis der 

Arbeit online präsentiert werden kann. Das ist zwar für viele Studierende erst einmal ungewohnt, ist 

aber bei Publikationen gang und gebe.  

Der Text sollte daher möglichst leserfreundlich, essayistisch oder journalistisch, geschrieben sein und 

im besten Fall zu weiteren Diskussionen anregen. Eine Aneinanderreihung langer Schachtelsätze 

eignet sich deshalb in der Regel weniger. Man darf, anders als in wissenschaftlichen Arbeiten, offene 

und kritische Fragen stellen, die der Text auch nicht final beantworten muss – die aber die 

Leser*innenschaft zum (Mit-)Denken und Fragen anregt. Denn die Leser*innen haben die Chance, 

die Artikel zu kommentieren. Ein Blogartikel lässt ganz verschiedene Herangehensweisen zu: 

Während man, wie in einem klassischen Essay, eine These verhandeln oder einen Gegenstand 

untersuchen kann, sind auch Interviews, Rezensionen, Glossen (humoristische Meinungsstücke), 

Ankündigen oder Tagungsberichte möglich. Einige formale wie stilistische Sonderheiten gilt es jedoch 

in jedem Fall zu beachten.  

Egal, welche Herangehensweise gewählt wird, der Text sollte immer einen lebhaften Titel haben, der 

die Leser*innenschaft neugierig macht. Hier sollte man alles geben – der Titel ist der erste Eindruck, 
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den Leser*innen auf der Startseite oder in der Suchmaschine von dem Text haben. Wenn dieser zu 

langweilig, zu kompliziert oder zu lang ist, kann es sein, dass der Text gar nicht erst gelesen wird. 

Zusätzlich zieht ein kurzer Teaser die Leser*innen von der Startseite in den Text hinein, indem man in 

zwei bis drei kurzen Sätzen damit lockt, was der Artikel verhandelt – Cliffhanger eignen sich hier 

besonders gut. Hier sollte aber noch nicht zu viel verraten werden, denn der Artikel muss schließlich 

noch geklickt werden. Dazu muss man sich als Autor*in bewusst machen, dass das Netz voll von 

Texten und Bildern ist. Die Trias - Titel, Bild und Teaser - erscheint vorerst alleinstehend auf der 

Startseite von the ARTicle und die Entscheidung der Leser*innen, ob ein Artikel gelesen wird oder 

nicht, fällt schon hier.  

Mindestens genauso wichtig ist der erste Satz des Artikels und der sich daran anschließende erste 

Abschnitt: Hier sollte man möglichst erzählerisch einsteigen. Falls es passt, sollten hier persönliche 

Eindrücke wiedergegeben und eine Geschichte aufgemacht werden. An dieser Stelle kann man mit 

starken Verben und lautmalerischen Adjektiven arbeiten – gerne kann hier auf alle Sinne 

zurückgegriffen werden: Was sieht, fühlt, hört man oder was für Assoziationen kommen dem/der 

Autor*in?  

Um einen lebendigen Text zu schreiben, sollte man im Aktiv schreiben und, wann immer möglich, 

Passivkonstruktionen vermeiden. Dazu gehört auch der Verzicht auf eine Ansammlung toter Fakten- 

gerade im ersten Abschnitt. Das heißt allerdings nicht, dass man einen Werbetext formulieren soll. 

Wörter wie „außergewöhnlich, großartig, toll, bahnbrechend, einzigartig etc.“ klingen zwar nach viel, 

lassen jedoch kaum zu, sich etwas Konkretes darunter vorzustellen.  

Sinnabschnitte und Absätze dienen dazu den Text visuell zu strukturieren und den/die Leser*innen 

die Orientierung in dem Artikel zu erleichtern – für Blog-Artikel ein unerlässliches Kriterium. Um eine 

Bleiwüste zu vermeiden, kann man verschiedene weitere Kriterien beachten: so dienen zum Beispiel 

Zwischenüberschriften dem Leser als Hilfe bei der ersten inhaltlichen Einordnung und das 

Verwenden einer möglichst lebhaften Sprache animiert zum Weiterlesen. Hierbei können Stilmittel 

hilfreich sein: von rhetorischen Fragen, über Alliterationen oder Metaphern und Vergleiche, die 

komplexe Zusammenhänge anschaulich illustrieren, bis hin zu humorvollen Kommentaren ist alles 

erlaubt, was dem Textfluss zuträglich ist und wichtige Textstellen besonders in den Fokus rückt.  

Zusätzlich sollte man gut überlegen , an welchen Stellen Bildmaterial (Abbildungen, 

Ausstellungsansichten, Fotografien, Videos) den Text ergänzen könnte – aber Achtung, ein Bild 

ersetzt keine Beschreibung eines Werkes. Das obligatorische Thema der Bildrechte ist Aufgabe der 

Autor*innen: jede*r muss vorab klären, ob das Bild verwendet werden darf. Dafür müssen Museen 

oder Fotografen kontaktiert werden, die die Rechte am Bild und ihr Einverständnis einholen. 

Metadaten wie Künstler, Titel, Maße, Materialien, etc., auch der Standort und das Copyright müssen 

vollständig angegeben werden.  
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In einem Blog-Artikel darf die persönliche Meinung nicht nur deutlich werden, es ist sogar 

wünschenswert, wenn eine eigene, starke These vertreten wird. Trotzdem sollte man darauf achten, 

„ich finde...“-Sätze zu vermeiden, am besten man schreibt in der dritten Person („die Betrachter*in...“) 

und leitet die eigene Einschätzung argumentativ her.  

Zuletzt: in der Kürze liegt die Würze – das ist die Königsdisziplin des Schreibens. Als Autor*in möchte 

man seine Leser*innen nicht mit einer Aneinanderreihung von Erkenntnissen oder Fakten langweilen, 

sondern lieber mit einigen zielsicheren, schwungvollen Worten erfreuen. Deswegen sollte man lieber 

etwas länger überlegen, wie man einen Satz geschickt formuliert, als viele Sätze mit wenig neuem 

Inhalt aneinanderzureihen. Dazu setzt man am Besten seine Schwerpunkte und wählt Details aus, 

mit denen man sich umfassender beschäftigt, anstatt alle Aspekte in den einen Artikel unterbringen 

zu wollen. Die Forschungsfrage sollte auf the ARTicle vor allem so verpackt sein, dass es Spaß 

macht, sich dem Thema anzunähern – den Leser*innen und den Autor*innen selbst. 
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„Ich sehe was, was Du nicht siehst“  

Das Sprechen über Rassismus, Widerstand und Empowerment 

von Alexandra Sajnikova 

Für viele Menschen gehört Rassismus zur alltäglichen Lebensrealität. Andere hingegen erfahren 

ihn erst gar nicht oder haben Schwierigkeiten, Rassismus als solchen zu erkennen. Rassistisches 

Denken ist ein Erbe unserer kolonialen Vergangenheit – es manifestiert sich in den 

Denkvorstellungen der Gesellschaft und lebt in unserer Sprache fort. Auf den ersten Blick bedeutet 

Rassismus für die meisten Menschen 'Ausgrenzung', 'Angst', 'Ignoranz' oder 'Gewalttätigkeit'. Bei 

näherer Betrachtung wird jedoch auffallen, dass Rassismus - gerade im ganz normalen Alltag – 

auch sehr subtil wirkt und Betroffene über einen längeren Zeitraum hinweg in ihrer Individualität und 

ihrem Selbstwertgefühl beeinflussen kann. Diese Mikroagressionen haben oft keine böse Intention, 

können Betroffene aber sehr verletzen und manchmal fehlen die Worte, die eigene Trauer und Wut 

auszudrücken. 

Der Workshop „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ fand in der gleichnamigen, virtuellen Ausstellung 

des Historischen Museums Frankfurt statt und sollte den Teilnehmer:innen die Möglichkeit geben, 

sich in kleinen, privaten Gruppen über abstrakte Fragestellungen bezüglich der Themen 

„Alltagsrassismus“, „Kolonialismus“, „Postkoloniale Strukturen“, 

„Flucht und Migration“, „Feminismus“ und „Empowerment“ Gedanken zu machen und neue Wege 

zu finden, offen und mutig darüber zu sprechen. Anhand der verschiedenen Kunstinstallationen, 

die alle auf den persönlichen Erfahrungen der Künstler:innen im Rassismus beruhen, wurden die 

eigenen Erfahrungen der Teilnehmer:innen ausgetauscht und mit historischen, sowie aktuellen 

gesellschaftlichen Problemen und Schwierigkeiten verknüpft. Dabei wurden Strategien erörtert, die 

es erlauben, sich Rassismus verbal entgegenzustellen oder als betroffene Person auch mal aus 

einem belastenden Gespräch entschieden zurückzuziehen, um die eigene emotionale 

Unversehrtheit zu gewährleisten. 

Die verschiedenen Ausstellungsbereiche boten den Teilnehmer:innen unterschiedliche 

Möglichkeiten und Perspektiven sich auf kunsthistorische Art und Weise über politische Themen zu 

unterhalten. Das Gespräch, die Vernetzung und die eigene Erfahrung der Teilnehmer:innen standen 

dabei im Vordergrund. Die Ausstellung kann jederzeit, kostenlos und ohne Anmeldung unter 

folgendem Link besucht werden: https://www.historisches-museum-frankfurt.de/stadtlabor/

ichsehewaswasdunichtsiehst/online  
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Alexandra Sajnikova [sie/ihr] studiert Kunstgeschichte im Bachelor mit einem Schwerpunkt auf feministischer 

Kunstgeschichte an der Goethe-Universität. Sie arbeitet als Kunstvermittlerin und Kunstpädagogin für verschiedene 

Museen in Frankfurt am Main und ist Teil des Organisations-Teams des 99. KSK. In aktiver Vereinsarbeit setzt sie sich 

für den Schutz von Mauerseglern und Wild-, sowie Farbratten ein.
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Kleider in Bewegung  

Frauenkleidung als politisches Instrument zwischen 1850 und 1930 

von Alexandra Sajnikova 

Der Workshop „Kleider in Bewegung“ fand zwei Mal in der gleichnamigen, virtuellen Ausstellung des 

Historischen Museums Frankfurt statt und bot den Teilnehmer:innen abends einen entspannenden 

Ausklang des inhaltlichen Programms des 99. 

Kunsthistorischen Studierendenkongresses. 

Seit über 100 Jahren ist Frauenkleidung ein Sammlungsschwerpunkt des Historischen Museums 

Frankfurt, sodass die Ausstellung als das Ergebnis einer langen Forschung bezüglich der 

Bedeutung des Zusammenspiels von Körper, Kleidung und Bewegung betrachtet werden muss. 

Denn die Rekonstruktion der - durch Kleidung verursachten - körperlichen Einschränkungen bzw. 

Freiheiten befördert ein besseres Verständnis für die Geschichte der verschiedenen Etappen der 

ersten deutschen Frauenbewegung. 

Nach einer eingängigen Aufwärmphase, bei der die Workshop-Teilnehmer:innen die Grenzen ihrer 

eigenen Beweglichkeit kennen lernten, wurde anhand von ausgewählten Exponaten der Alltag 

einer bürgerlichen Frau in der Kaiserzeit erörtertet und mit dem Alltag einer arbeitenden Frau, 

sowie einer Frau im frühen 20. Jahrhundert verglichen. Denn gerade zwischen 1900 und 1920 

erlebte die bürgerliche Frauenmode einen rasanten Wandel, während sich die Männermode in 

dieser Zeit kaum veränderte. Dabei wurde deutlich, dass das Ablegen des Korsetts und der 

Fortschritt zu einer weniger genderspezifischen Kleidung und der selbstbestimmten Frau nach dem 

ersten Weltkrieg, auch immer mit praktischen Gründen Hand in Hand ging. Für Frauen gelten bis 

Heute noch gewisse gesellschaftliche Konventionen und Reglungen, die es für Männer in der Form 

nie gab. Selbst die „Neue Frau“ der 1920er Jahre unterlag stets einem gesellschaftlichen Ideal, 

dem sich innovative Frauenrechtlerinnen entgegen stellten und für Gleichberechtigung kämpften. 

Das Ende der Ausstellung und des Workshops beschlossen die frühen 1930er Jahre, denn in der 

Zeit des Nationalsozialmus wurden den Frauen viele ihrer neuen und hart erkämpften Rechte 

wieder entzogen. Sie wurden wieder stärker an ihre häuslichen Pflichten als Hausfrau und Mutter 

gebunden und eine genderspezifische Kleidung wurde etabliert. 

In einem spannenden Quiz konnten die Teilnehmer:innen während des Workshops ihr historisches 

Wissen über Frauenbekleidung testen und sich mit gender-politischen Problemen 
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auseinandersetzen. Nach der Verkündung der Gewinner:innen, gab es noch die Möglichkeit, über 

die liebste und bequemste Kleidung, Genderklischees und Geschlechterrollen, sowie 

geschlechterspezifische Kleidung zu sprechen und Schönheitsideale zu dekonstruieren. 

Alexandra Sajnikova [sie/ihr] studiert Kunstgeschichte im Bachelor mit einem Schwerpunkt auf feministischer 

Kunstgeschichte an der Goethe-Universität. Sie arbeitet als Kunstvermittlerin und Kunstpädagogin für verschiedene 

Museen in Frankfurt am Main und ist Teil des Organisations-Teams des 99. KSK. In aktiver Vereinsarbeit setzt sie sich 

für den Schutz von Mauerseglern und Wild-, sowie Farbratten ein.
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Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. 
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Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne 
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Hinweis zur gendergerechten Sprache
Um so wenig wie möglich in die Texte der Autor:innen einzugreifen, ist es den Verfasser:innen 
selbst überlassen, wie und ob sie in ihrem Beitrag gendern. Dementsprechend ist das 
gendern in dieser Publikation nicht einheitlich und obliegt den Autor:innen. 

Datenschutz nach DSGVO
siehe Datenschutzerklärung 
 
Copyright
Die Texte dieser Online Publikation stehen unter Creative Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz (CC-BY-SA 3.0). Sie dürfen die 
Texte unter Angabe des Urhebers und der CC-Lizenz sowohl kopieren, downloaden und 
zitieren. Bildnachweise werden unter den Bildern angegeben. Bei Rückfragen bitten wir Sie 
bitte uns zu kontaktieren, damit wir die Autor:innen benachrichtigen können.

Alle Beiträge können Sie auch auf unserer Kooperationsseite finden:
https://thearticle.hypotheses.org/  
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