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Everything Is Not Alright

Ein Wurmloch ist ein Tunnel, der zwei Seiten der Raum-
zeit miteinander verbinden kann. Ein Tunnel, um in eine 
andere Dimension zu gelangen. Neue Dimensionen 
scheinen notwendig, da unsere Schule, dieser legendäre 
und traditionelle Ort, riesig und imposant, geschätzt und 
verhasst, aber mit Sicherheit romantisiert, immer weiter 
aus Raum und Zeit zu fallen scheint.

Offen gesagt meinen wir nicht nur die jüngsten Fälle 
von sexueller Belästigung, sondern Sexismus, Rassismus, 
Homophobie, Transphobie, Bodyshaming, Altersdiskri-
minierung, unangemessenen Kommentaren, Mobbing, 

Herabsetzungen, nicht ernst genommen werden, nicht 
gleich behandelt werden, Aggressionen, bis hin zu syste-
matischer Diskriminierung und sozialen Gefügen, die 
sich hinter „Freiheit“, „Traditionen“ und „guten 
Absichten“ verstecken. Bis heute vermissen wir zeitge-
mäße und transparente Reaktionen auf diese Probleme. 
Wobei fehlende Aktualität und Kommunikation in 
einem Gebäude ohne wirklichen W-LAN Zugang für 
alle auch nicht mehr verwunderlich sind. 

In dieser Zeitung geht es um unerzählte Geschichten, 
Sichtbarkeit und darum Veränderungen anzustoßen. Sie 

ist ein Vergrößerungsglas für neue Blickwinkel, ermög-
licht durch die Stimmen der Fragesteller*innen, Kriti-
ker*innen, Spion*innen, mit der Unterstützung von 
Freund*innen und Verbündeten. Sie ist eine spontane 
Kollaboration mit verschiedensten Beiträgen, die  
unsere Situation subjektiv illustrieren, kommentieren 
und hinterfragen. Das hier ist ein Blick auf alternative  
Realitäten der Kunstakademie D-dorf.

A wormhole is a speculative structure 
linking disparate points in spacetime.  
A tunnel through which one can enter 
another dimension. Seeking new dimen-
sions seem necessary, as our school, a leg-
endary and tradional place, massive and 
imposing, beloved or hated, but certainly 
romanticized, appear to be falling more 
and more out of space and time. 

Speaking frankly we are not only 
referring to recent cases of sexual harras-
ment, but the fact that we are facing sex-
ism, racism, homophobia, transphobia, 
body shaming, ageism, inappropriate 
comments, bullying, belittling, not being 
taken serious, not being treated equally, 
aggression and further systematic dis-
crimination, often hidden behind a social 
fabric of „freedom“, „traditions“ and 

„good intentions“. To this day we are still 
missing a transparent and up-to-date 
reaction to these issues. Even though the 
lack of comtemporaneity and communi-
cation comes a no surprise, within a build-
ing still without Wifi-access for everyone.

This newspaper is about giving voice 
to untold stories, visibility and encourag-
ing to bring change about. It is a magnify-
ing glass for viewpoints, that you may 

never have come across before – made 
possible by the voices of questioners, crit-
ics and spies, with the support of dear 
friends and allies. It is a spontaneous col-
laboration containing various forms of 
contributions that question, comment on 
or illustrate our current situation from a 
subjective point of view. Cast a glimpse 
into alternative realities of the D-dorf Art 
Academy.
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The dunce’s cap
If 1 = dunce and 2 = cap then 1 + 2 = dunce’s cap. Minus 2 and dunce is 
gone – dunce needs cap. Cap needs dunce to be dunce’s cap. Cap meddles 
with dunce. Can dunce meddle with cap? The dunce’s cap, the cap’s 
dunce, swap the dunce with its cap. 

Text and drawing: Rebecca Grundmann



In The Dark

   What do you see when you close your eyes?

    I’m lying naked on the night

   What do you see when you close your ears?

    I want to tear down walls

      
 Who keeps you awake at night?

   Outside  flags in the wind
   Colours  that I don’t recognize
   Flags  that I don’t recognize

   I am in the dark  yes
    

     The real   me   is in the dark

    Here I see more clearly

  You see the world in
   Black and white
   Dark and light
   Wrong and right

 But I see more than that
 
I appeared out of nowhere
  Said hello
     Ran away

 There was 
  Glitter on my skin

 And no rules on our playground
  Our playground in the dark

   There were mirrors
  There were dancers
 And inside of me was

   Sun

 In the dark 

 I see hands that don’t know what they’re searching  
   For

  In the dark 

   I see eyes that don’t know what they’re looking
   At

   In the dark 

    I see happiness looking for an 
                     
            Ex
           it

   Stuck

  I see a mouth that says 
   Yes

  I see a mouth that says
      No
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%*
Museen, Galerien und Kunsthochschulen sind Anfang der neunziger Jahre 
nach wie vor ein frauenfeindliches Milieu. Eine Studie des deutschen Bun-
desministeriums für Bildung und Wissenschaft aus dem Jahr 1993 zeigt, egal 
ob in Galerien, Museen, bei Stipendien oder Publikationen – in der Kunstwelt 
sind Frauen stark unterrepräsentiert: 1992 besitzt beispielsweise die Kunst-
sammlung NRW unter 78 Werken von männlichen Künstlern nur 2 Werke 
von weiblichen, die Staatsgalerie München – kein einziges. Die Hamburger 
Kunsthalle schneidet mit 35 von 368 Werken dagegen noch am besten ab. Bei 
den Kunstpreisen sieht es nicht besser aus: von 1949 bis 1990 gingen 77 der 80 
internationalen Kunstpreise an Männer. Und während auf der Documenta 7 
(1982) noch 15,1% Frauen vertreten sind, kommt fünf Jahre später die 
Documenta 8 auf 12,7%. 

Mit Catherine David leitet erst 1997 zum ersten Mal eine Frau die Documenta (x). Es 
ist also offensichtlich: im Kunstsystem läuft etwas schief und das wird im großen Stil 
ignoriert. Unter den Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen beginnt sich jedoch 
Widerstand zu formieren. Ab Mitte der achtziger Jahre machen die New Yorker 
Kunstaktivistinnen Guerilla Girls mit provokativen Plakaten auf diese Missstände 
aufmerksam. „Müssen Frauen nackt sein um ins Metropolitan Museum zu kommen?“ 
lautet einer ihrer berühmten Slogans - eine Anspielung darauf, dass nur 5 Prozent der 
ausgestellten Künstler*innen Frauen, hingegen aber 85 Prozent aller Akte weiblich 
sind. Anfang der neunziger Jahre sieht es an der Kunstakademie Düsseldorf nicht 
anders aus. Während mittlerweile Frauen etwa 50% der Studierenden ausmachen, 
haben sie was die Teilnahme an Ausstellungen angeht immer noch schlechte Chancen, 
geschweige denn, von ihren männlichen Kommilitonen und einem überwiegend 
männlichen Lehrkörper ernst genommen zu werden. Chauvinistische Kommentare 
wie „Die Bilder sehen fraulich aus“ oder „Du hast wohl deine männliche Seite ent-
deckt“ sind Alltag an der Akademie. Als Reaktion auf diese frauenfeindlichen Struk-
turen, initiieren Studierende ab 1988 die Interessengemeinschaft „Frauen in der bil-
denden Kunst“. Anfangs sind es hauptsächlich Diskussionsrunden, später Vorträge 
von Kunsthistorikerinnen, Künstlerinnen und Philosophinnen, zu denen die Studie-
renden einladen. Im Vordergrund steht die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer, 
feministischer Kunst, mit eigenen Arbeiten, und der Kontakt zu anderen kunstschaf-
fenden Frauen. Neben den Vorträgen finden auch Workshops, Filmvorführungen, 
Lesungen und Performances statt. Ziel ist es für eine dringend notwendige, 

Generiert auf artbreeder.com

intellektuelle Auseinandersetzung an der Akademie zu sorgen. Die Gruppe beginnt 
zur gleichen Zeit auch Proteste in Düsseldorf zu organisieren. Als 1992 in der Kunst-
sammlung NRW nur Werke von Männern ausgestellt sind und die einzigen beiden 
Werke von Frauen im Keller lagern, ruft „Frauen in der bildenden Kunst“ am interna-
tionalen Frauentag, 8. März 1992, zu einer Streikaktion auf: Sie schleusen Laserko-
pien von Werken internationaler Künstlerinnen in die Kunstsammlung, die in der 
Ausstellung entrollt werden. 50 Aktivistinnen stehen so vor den gezeigten Werken, mit 
jeweils einer Arbeit einer Künstlerin aus der gleichen Epoche. Sie rufen „Wir möchten 
hier Originale von Frauen sehen“. Diese und weitere Streikaktionen der Gruppe wer-
den in den darauf folgenden Jahren ein medien- und öffentlichkeitswirksamer Erfolg. 
Anfang 1996 wird schließlich das erste Werk einer Künstlerin in der Kunstsammlung 
NRW installiert - eine Rauminstallation von Hanne Darboven, vorerst als Leihgabe. 

Seit den 90er Jahren, hat sich einiges getan. Aber wo stehen wir jetzt? Laut einer 
Studie des Kulturrats aus dem Jahr 2016 sind deutschlandweit an den Hochschulen 
und Universitäten mittlerweile mehr als die Hälfte der Lehrbeauftragten und Studie-
renden in den Studienbereichen Kunst und Kunstwissenschaften Frauen. Auch an 
den Kunsthochschulen sind die Zahlen der Professorinnen gestiegen, die weiblichen 
Studierenden überwiegen teilweise. Ganz anders allerdings in den Führungspositio-
nen der Kunsthochschulen: nur fünf Prozent dieser Positionen sind weiblich besetzt. 
An der Kunstakademie Düsseldorf setzt sich das Rektorat derzeit aus vier Männern 
zusammen. In Führungspositionen von Kunstmuseen betrug der Frauenanteil 2014 
ein Drittel. Hinzu kommt, dass der Gender Pay Gap, in Deutschland 21% (2016) 
beträgt - im Gesamtbild der EU (EU-28) liegt Deutschland hiermit auf dem drittletz-
ten Rang. Und wie sieht es auf dem Kunstmarkt aus? Auf der ArtCologne, der welt-
weit ältesten Kunstmesse, hat sich der Anteil an Künstlerinnen zwischen 1994 und 
2014 von 12% auf nur 30% erhöht. Wie ein Forschungsteam um Roman Kräussl von 
der Luxembourg School of Finance in einer Studie 2016 in der Auswertung von 1,5 
Millionen Auktionsabwicklungen nachgewiesen hat, werden bei Auktionen die Arbei-
ten von Künstlerinnen für bis zu 47,6% günstiger verkauft, als die ihrer männlichen 
Kollegen. Der Grund ist einfach: Reiche, weiße, alte Männer wollen am liebsten Kunst 
von weißen Männern kaufen. Im Galerieverkauf sieht es zwar besser aus, jedoch ist 
auch hier noch längst keine Parität erreicht.

Wir können also vielleicht insgesamt von einer Tendenz sprechen, aber das Ziel 
einer Gleichberechtigung, die auch nicht-binäre, genderqueere Geschlechtsidentitäten 
und People of Color mit einbezieht, ist bei weitem nicht erreicht. Während Zahlen und 
Studien wie die genannten, Ungleichheiten klar aufzeigen, sind die komplexen Struk-
turen von Benachteiligung historisch, sozio-ökonomisch und politisch immer noch tief 
in unserer Gesellschaft verankert. Sie verlangen von uns Initiative zu ergreifen und an 
solidarischen Lösungen zu arbeiten.

Vor einem halben Jahr wurde mir auf der Bühne in der Aula der Kunstakademie 
Düsseldorf eines der zehn Deutschland-Stipendien überreicht. Unter uns Studieren-
den hatten nur vier Kommilitoninnen das Stipendium erhalten, eine Differenz, die auf 
den ersten Blick vielleicht geringfügig erscheinen mag, mir persönlich jedoch unange-
nehm war. Die generelle Benachteiligung von Frauen im Kunstsystem betrachtet, 
sollte Gleichberechtigung gerade in einer staatlichen Bildungseinrichtung mit Selbst-
verständlichkeit praktiziert werden. Ein fairer Ausgleich sollte bei der Vergabe dieser 
und anderer Stipendien daher Voraussetzung sein und in den Richtlinien festgelegt 
werden, bis wir Regeln wie diese nicht mehr brauchen.

Text: Sean Mullan

#2020

It would have been maybe, the first time for Jane, 
To pull it through, 
And it was. 
Appearing bruised, 
Screaming and vomiting
Her last Pepto Bismol 
As a final resort back to humanity, that only succeeded to making her 
tongue black. In the bathroom, setting souls on fire.
Left jumping around in their own piss.
Way down in the water of their own 
Mess. 
Whispering gently: 
That’s a big flag you have there, waving in the wind of your own regres-
sion that you refused to have last year.
How was it that you said it at some point, in a lost memory, that came 
back, and even that one was demanding instant lobotomy… 
How did it make you feel – 
To be alone, 
Separated from a group that was anyway just shouting at you, so 
to hell with them. 
In a precarious pace, tearing down the walls 
Not even in a metaphorical way, 
But the only way that does not help anybody, 
If that is even possible. 
How did it make you feel knowing that you did not have, not even one 
friend that you could run away with, midday, pointing North? 
And that maybe next year it will be the same, or even more pretentious 
judgments – 
How long did it take to pave your own way, little girl, 
To be this exuberant salamander. 
The low-key grandmaster. 
And what an augmentation I see here in you. 
To be part of the many.

Text: Cristiana Cott N.



Hotel Mama

Baby come, Baby come
Meine Wohnung hat drei Zimmer und einen Balkon
Statt Antybaby Pille habe ich Viagra genommen
Meine Votze ist größer als dein Gesicht
und schmeckt nach Gorgonzola
das schmeckt dir nicht?
Dann geh auf das Zimmer und nerv mich nicht
Abtreibung ist meine Verhütungsmethode
Bitch, du kommst nicht an mich ran.
Deine Mama ist für dich immer da.
Du schenkst ihr Blumen zum Muttertag
Beim Wort MILF wird dein Penis hart.
Goldene Stilettos in deinen Arsch,
Danke für die Bastelei am Muttertag

Ey Junge, ich hab noch was im Kühlschrank von gestern
Komm zu mir aber sag’s nicht deinen Eltern
Schlabber Labber Mami Papi zu Aldi und zurück
Kleiner Junge dich trifft das große Glück
Klingel doch, 2. Stock, Frau Mh-Mh
Weißt du doch
Wickelhose, die aussieht wie Rock
Latte Macciato und Birkenstock
Wenn ich auf dir sitz, schlag ich deine Sahne zu Butter
Denn ich bin die Freundin deiner Mutter

Willkommen im Hotel Mama
Ich weiß du denkst, die
Votzen draußen sind der Hammer
Ich weiß du denkst, die
Votzen draußen sind der Hammer
Wir haben ein Problem,
Du wohnst im Hotel Mama
Leggins, Birkenstock, Latte Macchiatto Milfstyle
Schlabber Labber Aldi Hin und zurück
Brauche keine Schminke, bin naturgeil
Titten schwitzen das ist der MILF Style
Ding Dong die Milf mit Persönlichkeit
Try Mama du Ödipus
Ficke deine Patchworkfamily
Sicomatic ist geladen
Finger am Abzug und der Druck steigt
Heute Abend gibt es Fisch
Er bringt seine Freundin Kylie Jenner mit
Verpiss dich
Mein Marmorkuchen ist so trocken wie deine Votze

Willkommen im Hotel Mama
Such a lovley place
Such a lovley face

Wir sind Venezianer
Wir sind keine Touristen
Vorsicht Casanova
Wir werden dich fisten
Maske und Kappe
So ist es Tradition
Wer ist der Venezianer
Hinter dem dem Mikrofon

Ey ich kann mich noch erinnern
Unser Haus stand gegenüber
Von dieser Nutte
Und es gibt sie wirklich viele
Diese kleinen Nutten
Aber keine wirklich keine
War so unglücklich unbefriedigt
Wie dieser Ca-sa-no-va

Man hat es uns gesagt
In dieser Straße
Auf dem Balkon
Wurde damals Casanova gefickt
Von der einen Kinderhorte
Diese 18-jährige

Hat ihn unglücklich gemacht
Er wollte sterben
Also machte ich das Fenster
Und den Büstenhalter auf
Ich rief nach meinem Bruder
„Giulietta, da die Nutte!“

Wir machten uns direkt
An den Knaben ran
Um zu schauen
Ob man ihn leicht bumsen kann.
Er sagt er ist Venezianer
Sein Name Chevalier Seingalt
Der Knabe wohnt direkt gegen-
über von uns-
Wir, die Römischen Votzen!
Er kommt auch direkt zu uns 
nach Haus
Dort zieht er sich Nacken aus
Ich setzte mich auf sein Gesicht
Und Sonja nahm ihn von der 
Votze
Was ihm sehr gut gefiel
Vor allem als ich ihm den Finger

In den Arsch steckte hat er sehr 
gestöhnt:

„Ja, ja ich will mehr
Bitte gebt’s mir,
Endlich, erlöst mich von meiner 
Pein!“

Es plätschert der Kanal
Chevalier unersättlich
Sexsüchtig, er trank Alkohol

Es plätschert der Kanal
Chevalier unersättlich
Sexsüchtig, er trank Alkohol

Wir sind Venezianer
Wir sind keine Touristen
Vorsicht Casanova
Wir werden dich fisten
Maske und Kappe
So ist es Tradition
Wer ist der Venezianer
Hinter dem dem Mikrofon

Anschließend habe ich kurz
Die Wohnung verlassen
Kam aber zurück
Wir drei hatten Sex
Nacheinander
Und Die Römischen Votzen
Übernachteten bei Casanova
Er hat uns drum gebeten
Doch jetzt konnte er nicht mehr
Obwohl er seit
4. Juli 1798
Nur noch ein geiler Geist war

Wir, Die Römischen Votzen
Sind die letzten,
Die Casanova fickten
Vergangenen Freitag
Nach der Liebesnacht
Fanden ihn nicht mehr
Neben uns im Bett
Ich war total geflasht
Nur noch seine spitzen Schuhe 
waren da
Und ein hellblaues Puder

In der Farbe seiner Augen

Es plätschert der Kanal
Chevalier unersättlich
Sexsüchtig, er trank Alkohol

Wir sind Venezianer
Wir sind keine Touristen
Vorsicht Casanova
Wir werden dich fisten
Maske und Kappe
So ist es Tradition
Wer ist der Venezianer
Hinter dem dem Mikrofon

Wer, Wer
Wer, du nicht
Du bist eine Taube
Geh auf den Marcusplatz
Dort ist dein Arbeitsplatz
Mais und Reis
Sind deine Speis’
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Casanova

Lyrics: Die Römischen Votzen

Murat Önen, You Won’t See me, 2019



A system for thinking can be transferred to a per-
son holographically or reductionistically. Be it a 
language, culture or ideology, such a system is 
either internalized by a person passively, as is the 
case when one is born into it, or it is separated into 
units and taught incrementally to a person – units 
that eventually reconnect to form a complete 
understanding. The person coming out of the 
holographic model quickly and rather effortlessly 
develops a knack for utilizing the given system to 
express themself. Although this person may be 
capable of expression, it is possible that they are 
unaware of the mechanisms that underlie expres-
sion within this system. The person passing 
through the reductionist model is capable of 
reaching the same level of expressive proficiency 
as the former. However, this person must diverge 
in practice from the pedagogical framework 
through which they were taught in 
order to express themself. Being both 
aware of a system’s mechanisms and 
making something personal within it 
is not easy. It is possible to be good at 
something without knowing how it 
works and it is possible to know how 
something works without being good 
at it.

 
HOLOGRAPHIC

On the morning of June 11th 1964, Willi 
Walter Seifert, a veteran of the German 
Luftwaffe, arrived at the schoolyard of 
the Volksschule, aWW Catholic elemen-
tary school in Volkhoven, a suburb of 
Cologne. Armed with a homemade spear 
and flamethrower, he killed eight stu-
dents, two teachers, and injured twenty- 
two others. Seifert then fled the school 
premises and swallowed E605, a poison-
ous insecticide. He was eventually caught 
by the police and died later that evening. 
An eyewitness account of the incident 
written by an unknown survivor was pub-
lished in the local newspaper with the the 
heading, “Ein furchtbares Geschehen! 
Amokläufer mit Flammenwerfer setzte 
Kölner Volksschule in Brand. Zwei Klas-
senlehrerinnen erstochen, 15 Kinder vom 
Feuerstrahl verletzt!”. Recently, a resi-
dent of Volkhoven named Heinz-Dieter 
Goerres digitized the Volkschule Volk-
hoven school chronicles housed at the 
Historischen Archiv der Stadt Köln. This 
collection of chronicles, spanning from 
1892 to 1966, was published in the form 
of a catalogue by Goerres in 2017. The 
catalogue, curiously set in the Comic 
Sans MS typeface, includes an eyewitness 
account of the massacre with the follow-
ing caption by Goerres: “In order to pro-
tect the identities of the victims and their 
relatives, surnames have been censored. 
Additional newspaper clippings and pho-
tos have also been omitted as to not vio-
late any personal copyright laws.” In another section of 
the catalogue, just pages before the eyewitness account, 
photographs of school children and their names have 
been published. The children in these photographs are 
on a theater stage. Some are dressed in oversized busi-
ness suits and others in skirts made of straw, holding 
homemade spears, their faces and arms painted black. 
The photographs appear under the page heading, “Die 
Jagd nach der grünen Mappe (Kriminalspiel in 5 
Akten)”. A mystery in five acts, the play begins with a 
loud cry for help. Five detectives find Bastelmann, an 
eccentric inventor, lying unconscious on his living room 
floor. After regaining his consciousnesses, Bastel-
mann desperately asks the detectives to find his stolen 

Man with Sign

sign with thick black lettering for a steady stream of 
drivers making their morning commute into Boston. The 
sign reads: “Climate Change is Real”. Despite the 
extreme weather conditions, increasingly becoming 
more extreme each year round, and the occasional cuss 
word or coffee cup thrown at him by drivers, Senders’ 
persistence does not waver. He hasn’t missed a day in 
years. To keep himself occupied while standing on the 
roadside, he sings complex melodic and rhythmic vocal 
exercises informed by his extensive knowledge of Indian 
classical music. Each week, he takes on a new musical 
curiosity, often a formal inquiry of his that he works 
through with vocal exercises he designs on the roadside. 
In an audio interview conducted at his home in Medford 
on December 16th, 2018, Senders reflects on fifteen years 
of regularly visiting India to receive his musical training. 
He describes the pedagogical techniques designed by his 
Indian mentor specifically to teach him, a newcomer to 

the music, and how they differ from the 
techniques used for teaching Indian 
nationals. He explains, “Part of what was 
going on was that he understood at some 
very deep level that what I needed was a 
new operating system. I needed to have a 
Hindustani operating system. Remember, 
this is in 1986 and we didn’t talk about 
operating systems in public. But, at one 
point I do remember him saying, ‘We are 
programming your computer.’ I mean, he 
was a fifty year old Maharashtrian man 
and he didn’t know anything about pro-
gramming computers, but he understood 
at some level that what was going on was 
that he was preparing my system so that 
I could handle the information. A major 
characteristic of my musical training was 
very high information flow. New material 
constantly. All the time. […] Since I came 
to it from the outside, I had to articulate 
everything. In order to be able to do it at 
all, I had to be able to enunciate the for-
mal structures and deeper level principles 
that ran through it so that I could access 
them.” That week on the roadside, Send-
ers’ musical investigations were focused 
on palindromes – melodies that when 
played in reverse, are the same as when 
played normally. The task he gave him-
self that week was to fit palindromic mel-
odies into rhythmic patterns that too, 
were palindromic. “Music is a bridge 
across large spans of time,” he explains in 
the interview, “One of the ways that 
human beings have invented for commu-
nicating between the distant past and dis-
tant future is culture. As David 
McCullough said, ‘They weren’t living in 
the past. They live in the present just like 
us.’ So, how do you send a message from 
one present to another present? Well, you 
don’t just yell. You have to do something 
else. There’s a mechanism for that and 
that mechanism is called culture. Once 
I understood that, my connection to cli-

mate change activism became obvious. I recognized that 
we are all parts of a chain of transmission that depends 
for it’s existential truth, if you will, on continuance. It 
depends on the idea that there is no last link. So, doing 
whatever is possible in my own life to ensure that there is 
a future to fill with music is crucial.” When asked what 
Senders’ Indian mentor would think of him bringing this 
highly refined form of music – traditionally played for 
upper-class connoisseurs of the art form – to an audience 
of drivers passing by on highway rotary interchange in 
Medford, Senders replied, “I feel quite certain that he 
would understand it.”

Text: Harkeerat Mangat
Illustration: Jorge Loureiro 

green folder because it contains secret construction 
plans for a space rocket. Two of the detectives are misled 
into believing the culprit is hiding in Africa. The two 
travel to Africa and find an anthropologist with several 
African tribesmen. The detectives believe the anthropol-
ogist is the thief, so they order the tribesmen to arrest 
him. Meanwhile in Germany, it is discovered that the 
true culprit is in fact Bastelmann’s friend Schlauberger, 
an outlandish, conniving character who is always sick 
and coughing. Schlauberger is eventually arrested and 
the anthropologist is set free. The play the children in 
these photographs are performing was first published in 
1939 by teacher and pioneer of the German Schulspiel, 
Erich Colberg. Incidentally, Colberg, like Seifert, was a 
German soldier from 1942 to 1945. The final photograph 
in this section of the catalogue is of the students from 
that school year. They are standing behind their teachers 
and administrators. This photograph, dated 1963, is the 

same photograph seen in the newsreel film made in 1964 
documenting the aftermath of the massacre. In the 
newsreel, a finger points to two teachers in the photo-
graph, indicating who fell victim to Seifert’s rampage. It 
is thus presumable that children from the Volkschule 
performed Colberg’s play, ridden with Nazi prejudice 
and ideology, just months before Seifert, a psychologi-
cally unstable man suffering from war trauma, wreaked 
havoc on their school grounds.

 
REDUCTIONISTIC

On every morning of every weekday, Warren Senders 
stands adjacent to a rotary highway interchange in Med-
ford, Massachusetts. He stands, holding a large white 
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Männlichkeit tritt heute als sozial hochumkämpft in Erscheinung. Es tobt eine Auseinan-
dersetzung, auf der einerseits feministische und queere Positionen vielerorts toxische oder 
hegemoniale Männlichkeit am Werk sehen, und andererseits die Befürchtung geäußert 
wird, es werde der „männliche Kern der Männlichkeit“ ausgehöhlt. Hier wird (GQ 
11/2018) es unternommen Männlichkeit mit traditionalistischen bzw. reaktionären Ten-
denzen zu rekonstituieren. Was genau wird hier aufgerufen?

Mit dem aus dem Englischen stammenden Begriff toxische Männlichkeit wird im Rah-
men der Auseinandersetzung eine giftige Vorstellung von Männlichkeit bezeichnet, die 
von den Vertretern dieser Position in unserer Gesellschaft als vorherrschend wahrgenom-
men wird. Er markiert ein Verhalten von Männern, das „zwischen maskuliner Perfor-
mance und toxischem, gewaltvollem Verhalten“ kaum unterscheiden kann und mit „sexu-
alisierter Gewalt gegen Menschen aller Geschlechter“ (Mizzy Magazine 2018/8) in Zusam-
menhang steht. Aber auch ein spezifisch männliches Selbstbild und Beziehungskonzept 
sowie kollektive männliche Strukturen sind hiermit bezeichnet. Unter anderem leben Per-
sonen, die toxische Männlichkeit erlernt haben, nach dieser Position in einem grundlegen-
den Mangel: „Diese Personen haben meist kein gutes Verhältnis zu ihrem Körper, können 
ihre eigenen Grenzen ebenso wenig respektieren wie die anderer und haben Schwierigkei-
ten damit, Gefühle zuzulassen, zu zeigen und zu verarbeiten.“ (Mizzy Magazine 2018/8) 
Hieraus resultiere ein schlechter Umgang heterosexueller Männer mit dem eigenen Kör-
per, eine Nachlässigkeit gegenüber der eigenen Gesundheit und eine Tendenz zu Depressi-
onen, Sucht und Suizid. Zugleich ist toxische Männlichkeit nicht in einzelnen Identitäten 
zu verorten, sondern wird von unterschiedlichsten Gendern genutzt, um Maskulinität 
aufzuführen. 

Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele ließ in seiner neuen Kollektion jüngst T-Shirts 
mit dem Wort „impotent“ bedrucken und will dies als Kampfansage gegen toxische 
Männlichkeit verstanden wissen. In seinen Kollektionstexten schreibt er: „Toxische 
Männlichkeit fördert Missbrauch, Gewalt und Sexismus. Und nicht nur das. Sie verurteilt 
Männer dazu, sich einer phallischen Virilität anzupassen, um in der Gesellschaft akzep-
tiert zu werden“. Hier wird deutlich, dass die Verwendung des Konzepts oft zu einer 
hohen Verallgemeinerung neigt und zunehmend ins Extreme kippt. Es muss sich damit 
sicherlich den Vorwurf der Diskriminierung gefallen lassen. Trotz aller Kritik muss man 
aber auch sehen, dass in der Verwendung des Konzepts auch durchaus reale soziale Prob-
leme angesprochen, markiert und so sichtbar gemacht werden. So die im Durchschnitt 
geringere Lebenserwartung, die höhere Selbstmord- und Suchtrate von (heterosexuellen) 
Männern, sowie ein bestimmter männlicher Habitus, der die eigenen Grenzen und die 
anderer wenig akzeptiert.

Um diese Potentiale des Begriffs nutzen zu können und nicht nur Stereotype festzu-
schreiben, bedarf es nach meiner Überzeugung einer aktiven kollektiven Auseinanderset-
zung mit situationsspezifisch zu aktualisierenden geschlechtlichen (d. h. nicht nur männ-
lichen) Habitusformen, sozialen Grammatiken, situationsspezifisch wirksamen Instituti-
onsstrukturen und Ungleichheitsstrukturen. Denn letztlich muss es doch darum gehen, 
soziale Transformationsprozesse anzustoßen und nicht in gegenseitigen Schuldzuweisen 
zu verharren und so weitere Barrieren und Dualismen aufzubauen. In seiner unmittelba-
ren Aufladung mit sexualisierter Gewalt wirkt der Begriff toxische Männlichkeit jedoch in 
seiner Verwendung meiner Meinung nach oftmals eher diskussionsverhindernd als 
-ermöglichend. Schließlich kann es nicht das Ziel sein, Maskulinität grundsätzlich mit 
sexualisierter Gewalt gleichzusetzen, eine Tendenz, die die gegenwärtige allzu inflationäre 
Verwendung des Begriffs toxische Männlichkeit jedoch leider schnell befördert. 

Zugleich kann jedoch auch eine allzu überzogene Darstellung des Mannes und der 
Männlichkeit als Opfer von Feminismus und gesellschaftlichen Transformationsprozes-
sen sowie eine Aktualisierung traditionalistischer Männlichkeitskonzepte, wie sie gerade 
im Rahmen eines Bedeutungszuwachses verschiedener reaktionärer Entwicklungen beob-
achtbar sind, kaum weiterhelfen. Dienen diese Positionen doch nur dazu, bestehende 
Muster von Geschlechtlichkeit unverändert zu tradieren.

Vielmehr muss nach meinem Verständnis eine soziale Aktualisierung von Maskulinität 
das Ziel sein. Diese aber allein den Männern aufzubürden, wie diese das Missy Magazine 
vorschlägt, wenn es mensch auffordert „alleine die ersten Schritte [zu] tun: erkennen, dass 
es so nicht weitergehen kann. Und dann, am besten mit der Unterstützung anderer Män-
ner, Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen“. Eine derartige Haltung stellt in 
meiner Wahrnehmung eine allzu bequeme und wenig erfolgsversprechende Strategie dar. 
Habitusformen, soziale und semantische Strukturen sind immer das Produkt sozialer und 
damit kollektiver Macht- und Legitimsetzungsprozesse, will man diese transformieren, 
muss man sich beteiligen; etwa indem man die Legitimität dominanter Muster und Struk-
turen situationsspezifisch durch das konsequente Praktizieren und Artikulieren alternati-
ver Muster und Strukturen infrage stellt und aktualisiert. Dies könnte auch dazu führen, 
dass als typisch männlich wahrgenommene Tugenden wie Risikobereitschaft und Durch-
setzungsvermögen in einer aktualisierter, genderneutralen Form wieder deutlich mehr 
Respekt generieren können, als dies heute vielfach der Fall zu sein scheint.

Text: Nina Tessa Zahner

 • Hä, was heißt Toxic Masculinity? 
  www.missy-magazine.de/blog/2018/08/16/hae-was-heisst-toxic-masculinity
 •  Generationswechsel: Die neue Männlichkeit  

www.gq-magazin.de/leben-als-mann/gesundheit/generationswechsel-die-neue-maennlichkeit
 •  Die Krise der Männlichkeit ist kein Stahlarbeiterproblem  

www.sueddeutsche.de/kultur/maennlichkeit-in-der-krise-warum-viele-maenner-sich-heute- 
als-opfer-fuehlen-ein-schwerpunkt-1.3476657-2

 •  Männer, warum stemmt ihr euch gegen ein moderneres Rollenbild?  
www.sueddeutsche.de/kultur/feminismus-toxische-maennlichkeit-gleichberechtigung-1.4413241

 •  Schwemmer, Oswald: Das Ereignis der Form: zur Analyse des sprachlichen Denkens. Fink, 2011
 •  Bourdieu, Pierre: Meditationen – Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Suhrkamp. 2004
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Männlichkeit heute –  
alles toxisch, oder was?

Meme: guentherium
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Es ist ein Privileg im Zentrum der Geschichte zu 
stehen, die Geschichte zu schreiben, zu interpretie-
ren und zu definieren – ein Privileg das lange wei-
ßen Männern vorbehalten war und oft immernoch 
ist. Auch das aktuellste Geschichtsbuch der 
Kunstakademie Düsseldorf, „Die Geschichte der 
Kunstakademie Düsseldorf seit 1945“ wurde 
mehrheitlich von Männern geschrieben, auch 
wenn es erst 2014 erschienen ist. Im Inhaltsver-
zeichnis lesen wir unter den Autor*innen zwanzig 
männliche und sechs weibliche Namen. 

Frauen sind überwiegend die Sidekicks der 
Geschichtsschreibung geblieben, die liebevollen 
Mütter, die engagierten Ehefrauen, die Liebhabe-
rinnen und Musen, die diskreten Sekretärinnen, 
wenn sie überhaupt Erwähnung gefunden haben.

Frauen auf der Bildfläche der Öffentlichkeit, 
erfolgreiche Frauen und Frauen in Führungsposi-
tionen dagegen wurden und werden oft besonders 
misstrauisch beäugt, diskreditiert, oder die Berei-
che in denen sie tätig sind erfahren einen downg-
rade sozialer Anerkennung. Das gleiche gilt insge-
samt für Gruppen von Menschen, die nicht in das 
normative Weltbild eines westlichen, hetero-nor-
mativen Kanons passen, LGBTQ*-folks und  
people of colour. 

Geschichte ist immer nur ein gewählter Aus-
schnitt der Wirklichkeit, die sich aus multiplen 
Realitäten zusammensetzt. Den Blickwinkel auf 
die Vergangenheit immer wieder neu zu setzen 
und zu erweitern, ist ein notwendiger Prozess, um 
in der Gegenwart Stellung zu beziehen.

Die folgenden Kurzportraits, stellen neun 
Frauen vor, die in der Vergangenheit an der 
Kunstakademie Düsseldorf gewirkt haben. Man-
che von ihnen sind durchaus bekannt, andere 
jedoch kaum. Es handelt sich um eine erste, kleine 
Auswahl und die Portraits geben jeweils einen 
kurzen Einblick auf bestimmte Aspekte des 
Lebens und Wirkens dieser Persönlichkeiten. Mit 
der Frage, wer eigentlich die erste Studentin, die 
erste Professorin oder die erste Rektorin hier war, 
haben wir uns im Archiv der Kunstakademie auf 
die Suche begeben und sind dabei auf weitere  
interessante Geschichten und gestoßen.

*

To be at the centre of history, to write, to interpret 
and to define history is a privilege; a privilege that 
has long been reserved for white men and often 
still is. Even the most recent history book of the 
Düsseldorf Art Academy, “The history of the 
Düsseldorf Art Academy since 1945”, was primar-
ily written by men, despite the fact that it was pub-
lished as late as in 2014. In the table of contents we 
find twenty male and six female names among the 
authors. Women have for most part remained the 
sidekicks of history, the loving mothers, the com-
mitted wives, the lovers and muses, the discreet 
secretaries, that is if they were mentioned at all. 
However, women in the public eye, successful 
women and women in leadership are often still 
viewed with particular suspicion, even discredited, 
or the fields in which they work experience a 
downgrade in social recognition. The same applies 
overall to groups of people who do not fit into the 
normative worldview of a hetero-normative 
canon, such as LGBTQ*-folks and people of color. 
History always represents one of several possible 
perspectives on an actuality composed of multiple 
realities. Therefore to continuously reconsider and 
expand the perspective on the past is a necessary 
process in order to position oneself in the present.

The following short portraits introduce nine 
women who have worked at the Düsseldorf Art 
Academy in the past. Some of them are well 
known, others hardly. Presented here is merely a 
first, small selection and each of the portraits give 
a brief insight into certain aspects of the life and 
work of these characters. Aiming to answer the 
question of who was actually the first female stu-
dent, first professor and first rector, we consulted 
the academy archive and came across other inter-
esting stories in the process.

Irma Goecke, Anna Simons, Anna Klapheck, 
Ellen Neumann, Gerda Bohrer Borges, 

Beate Schiff, Hilla Becher, Rissa and Irmin Kamp

Who Is She?

*
Irma Goecke (1895 – 1976) became presumably the first 
female student at the Düsseldorf Art Academy in 1919. 
Since many documents were lost or probably destroyed 
during and after the Nazi era, her name is not officially 
recorded anywhere. The only point of reference in the 
archive of the Academy is a newspaper report from 
1964, containing an interview with her. She lived in Paris 
and Versailles until the death of her father, a Belgian 
exporter of lace. At the age of 19 she came to Düsseldorf 
with her mother and sister and initially attended the 
Arts and Crafts School. According to own statements, 
she soon began studying in Ernst Aufseeser’s graphic 
class, and thus became the first female student at the 
Düsseldorf Art Academy. When asked whether her 

 1  Erste Studentin an der Akademie, Rheinische Post, 19.12.1964
 2  Max Gnugesser-Mair: Kritik an der geschönten und verkürzten 

Darstellung zahlreicher Künstlerbiografien der Nazizeit, 2016 pp.8

IRMA GOECKE
Irma Goecke (1895 – 1976) war vermutlich 1919 die 
erste Studentin an der Kunstakademie Düsseldorf. Da 
viele Dokumente in und nach der NS-Zeit verloren gin-
gen, oder mutmaßlich vernichtet worden sind, ist ihr 
Name nirgendwo offiziell vermerkt. Den einzigen 
Anhaltspunkt im Archiv der Akademie stellt ein Zei-
tungsbericht von 1964 dar, in dem Sie sich dazu äußert. 

Bis zu dem Tod ihres Vaters, einem belgischen Spit-
zenexporteur, lebte sie in Paris und Versailles. Mit 19 
Jahren kam sie mit ihrer Mutter und Schwester nach 
Düsseldorf und besuchte hier zunächst die Kunstgewer-
beschule. Ihren eigenen Angaben zufolge, studierte sie 
kurz darauf in der Graphik-Klasse von Ernst Aufseeser 
als erste Studentin an der Kunstakademie Düsseldorf. 
Auf die Frage hin, ob ihre Familie stolz auf sie gewesen 
sei, dass sie als erste Frau an der Akademie studierte, 
antwortet sie: „So war das früher nicht. Im Gegenteil – 
ich war immer die Schande und das schwarze Schaf der 
Familie…“1

Ihr Professor Ernst Aufseeser war von 1919 an der 
Akademie aktiv und wurde 1933 nach der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischer 
Abstammung entlassen. Irma Goecke muss demnach im 
Zeitraum von 1919 – 1920 bei ihm studiert haben, da sie 
1920 ihr Studium abschloss und an der Dortmunder 
Kunstgewerbeschule lehrte. 

Weitere Informationen enthält außerdem Max  
Gnugesser-Mairs Aufsatz „Kritik an der geschönten und 
verkürzten Darstellung zahlreicher Künstlerbiografien 
der Nazizeit“2 : Irma Goecke war als Mitglied der 
NSDAP gelistet und produzierte Tapisserien unter ande-
rem für das Reichsparteitagsgelände, den Plenarsaal des 
Nürnberger Rathhauses und SS-Unterkünfte. Von 1940 
– 1960 war sie als Professorin an der Nürnberger Akade-
mie der Bildenden Künste tätig, wobei sie 1946 im Zuge 
der Entnazifizierung zeitweise durch die US-Militär-
regierung suspendiert wurde. Als ‚Mitläuferin‘ einge-
stuft sollte sie den Lehrstuhl ab 1947 jedoch wieder 
zurückerhalten. 

Die Gobelins, die sie für den Plenarsaal des Nürnber-
ger Rathauses angefertigt hatte, hingen dort bis in die 
70er Jahre hinein, man hatte ihr Entstehungsdatum 
1943 schlichtweg umdatiert.
 1  Erste Studentin an der Akademie, Rheinische Post, 19.12.1964
 2  Max Gnugesser-Mair: Kritik an der geschönten und verkürzten 

Darstellung zahlreicher Künstlerbiografien der Nazizeit, 2016 S.8

family was proud of her being the first woman to study 
at the Academy, she replied: “It wasn’t like that before. 
On the contrary – I was always the cause of shame and 
the black sheep of the family…“1 Her professor Ernst 
Aufseeser was active at the academy from 1919 until the 
National Socialists seized power in 1933 and was then 
dismissed because of his jewish descent. Irma Goecke 
must have studied with him from 1919 – 1920, since she 
graduated in 1920 and began teaching at the Dortmund 
School of Applied Arts. Max Gnugesser-Mair’s essay2 
contains further information about her: Irma Goecke 
was listed as a member of the NSDAP and produced 
tapestries for the Nazi Party Rally Grounds, the plenary 
hall of the Nuremberg City Hall and for SS accommoda-
tions. From 1940 – 1960 she worked as a professor at the 
Nuremberg Academy of Fine Arts, although she was 
temporarily suspended in 1946 in the course of denazifi-
cation by the US military government. Classified as a 
‚follower‘, however, she resumed the chair from 1947. 
The tapestries that she produced for the plenary hall of 
the Nuremberg City hall remained there after the war – 
the date of their creation, originally 1943, was simply 
changed – until they were finally removed in the 1970’s.

ANNA SIMONS
Anna Simons (1871 – 1951) war von 1927 – 19331 als 
erste Professorin überhaupt an der Kunstakademie Düs-
seldorf tätig. Sie ging nach 1896 nach London um dort 
am Royal College of Art Typographie und Kalligraphie 
zu studieren, da Frauen der Zugang zu den Universitä-
ten in Deutschland untersagt war. Sie studierte bei 
Edward Johnston und war später maßgeblich daran 
beteiligt, seine Lehren in Deutschland zu vermitteln. Sie 
übersetzte sein Buch „writing & illuminating & lette-
ring“ (1908) ins Deutsche. 1903 absolvierte sie ihr Stu-
dium in London und kam nach Düsseldorf, um an der 
Kunstgewerbeschule zu unterrichten. Die Schriftkurse, 
die sie dort unterrichtete waren hochaktuell und gerade 
erst neu eingerichtet worden. Hier lernte sie Peter Behrens 
kennen, der später an der Kunstakademie Düsseldorf 
die Architekturabteilung leitete. 1916 arbeiteten sie 
gemeinsam an „Dem deutschen Volke“, dem Schriftzug, 
der noch heute am Reichstagsgebäude in Berlin zu sehen 
ist. Er wurde aus eingeschmolzenen Kanonenkugeln 
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*

Anna Simons (1871 – 1952)1 was the first female profes-
sor at the Düsseldorf Art Academy from 1927 – 1933. In 
1896 she went to London to study typography and callig-
raphy at the Royal College of Art, since women were not 
yet allowed to study at the universities in Germany. She 
studied with Edward Johnston. Later Simons became 
instrumental in spreading his teachings in Germany and 
translated his book „Writing & Illuminating & Letter-
ing“ (1908) into German. In 1903 she completed her 
studies in London and came to Düsseldorf to teach at the 
School of Applied Arts. The writing courses that she 
taught there were highly topical and had just been set 
up. Here she met Peter Behrens, who later headed  
the architecture department at the Düsseldorf Art  
Academy. In 1916 she worked with Behrens on 

 1  Dietrich Bieber: Aus der Chronik der Kunstakademie, Personen 
und Ereignisse. In: Zweihundert Jahre Kunstakademie Düsseldorf 
Hrsg: Eduard Trier, 1973

 •  Gunter Quarg, Christian Klinger: Anna Simons –  
Meisterin der Schriftkunst (1871 – 1951), Köln 1996

 •  Helmuth F. Braun: Dem deutschen Volke. Die Geschichte der 
Berliner Bronzegießer Loevy. Katalog zur Ausstellung im 
Jüdischen Museum Berlin, Dumont, Köln, 2003 

*

Anna Klapheck (1899 – 1986) born von Strümpell, was 
an art historian, critic and professor of art history at the 
Düsseldorf Art Academy. She was also a single mother 
to Konrad Klapheck, the painter, who later became a 
professor at the Academy. He describes her as a „femi-
nist avant la lettre“1, who read stories to him as a child 
about strong female characters like Ruth or Judith. 
After training as a bookbinder, studying philosophy, art 
history and archeology, as well as completing a doctor-
ate in art history, which was rated summa cum laude, 
she became a volunteer at the Museum of Fine Arts in 

  1  Konrad Klapheck über seine Zeit als Student und Lehrer an der 
Akademie in: Kunstakademie Düsseldorf: Die Geschichte der 
Kunstakademie Düsseldorf seit 1945, 2014, pp. 228

2   Dietrich Bieber: Aus der Chronik der Kunstakademie, Personen 
und Ereignisse In: Zweihundert Jahre Kunstakademie Düsseldorf, 
Eduard Trier, 1973

 •  Anna Klapheck: Mutter Ey, eine Düsseldorfer Künstlerlegende, 
Droste, Duesseldorf, 1958

Leipzig. On a research trip to Düsseldorf, she met the art 
historian Richard Klapheck, sixteen years her senior, 
whom she married in 1927. At the time Richard Klaph-
eck was professor of art history at the Düsseldorf Art 
Academy, but was soon to be dismissed together with 
Klee, Mattaré and other professors after the National 
Socialists seized power. Anna Klapheck supported him 
in numerous publications and research projects. Their 
son was born in 1935, and a year later they moved into 
the jointly designed house in Mozartstrasse in Pempel-
fort, which is still there today. It is the small house on 

gefertigt und die konzipierte Typographie sollte ein  
Hybrid zwischen der damals geläufig verwendeten,  
deutschen Fraktur Schrift und dem klassisch antiken  
Capitalis Monumentalis sein.

Nach einem Lehrauftrag an der Münchener Kunst-
gewerbe Schule, kehrte Anna Simons 1927 nach Düssel-
dorf zurück, diesmal an die Kunstakademie, um als Pro-
fessorin für Schrift und Typographie zu unterrichten. 
Im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
wurde sie wie Paul Klee, Ewald Mataré und andere ent-
lassen, sie war zu dem Zeitpunkt 62 Jahre alt.

An der Düsseldorfer Kunstakademie wird nach 
Kriegsende noch einmal im Jahresbericht im Jahr 1947 
erinnert sie erinnert: „Anna Simons wurde zum Profes-
sor ernannt. Sie wurde aber weder an der Düsseldorfer 
noch an der Münchner Akademie über den Lehrauftrag 
hinaus beständig für den Lehrkörper verpflichtet. Die 
Folge davon ist, daß besonders an der Düsseldorfer Aka-
demie die Pflege der künstlerischen Schrift sehr zu wün-
schen übrig lässt. Das alte Wort, dass der Prophet in sei-
ner engeren Heimat nicht gilt, hat sich hier auf schwer-
wiegende Weise bewahrheitet.“2

 1  Dietrich Bieber: Aus der Chronik der Kunstakademie, Personen 
und Ereignisse In: Zweihundert Jahre Kunstakademie Düsseldorf 
Hrsg: Eduard Trier, 1973

 2  Jahresbericht der Kunstakademie Düsseldorf, 1947
 •  Gunter Quarg, Christian Klinger: Anna Simons – Meisterin der 

Schriftkunst (1871 – 1951), Köln 1996
 •  Helmuth F. Braun: Dem deutschen Volke. Die Geschichte der Ber-

liner Bronzegießer Loevy. Ausstellungskatalog für das jüdische 
Museum Berlin, Dumont, Köln, 2003 

„Dem deutschen Volke“, the lettering that can still be 
seen at the Reichstag building in Berlin. It was made 
from melted cannonballs and the typography designed 
was supposed to be a hybrid between the German Frak-
tur typeface commonly used at the time and the classic 
antique Capitalis Monumentalia. In 1927, after a lec-
tureship at the Munich School of Applied Arts, Simons 
returned to Düsseldorf, this time to teach at the Düssel-
dorf Art Academy as professor of writing and typogra-
phy. When the National Socialists seized power she was 
dismissed together with Paul Klee and Ewald Mataré 
among others. By then she was 62 years old. After the 
war ended, Simons was mentioned once more in the 
annual report of the Düsseldorf Art Academy in 1947: 
„Anna Simons was appointed professor. However, 
beyond holding a lectureship she was never properly 
hired as member of the permanent staff neither in Düs-
seldorf nor at the Munich Art Academy. The conse-
quence of this is that, especially at the Düsseldorf Acad-
emy, the maintenance of artistic writing leaves much to 
be desired. In this place, the old saying, that no prophet 
is accepted in his own home town sadly prove true.“

ANNA KLAPHECK
Anna Klapheck (1899 – 1986) geboren von Strümpell, 
war Kunsthistorikerin, Kritikerin und Professorin der 
Kunstgeschichte an der Kunstakademie Düsseldorf. Sie 
war außerdem alleinerziehende Mutter von Konrad Kla-
pheck, dem Maler, der später ebenfalls Professor and der 
Kunstakademie wurde. Er bezeichnet sie als „Feministin 
avant la lettre“1, die ihm als Kind Geschichten von star-
ken Frauenfiguren wie Ruth, oder Judith vorlas.

Nach einer Ausbildung zur Buchbinderin, dem Stu-
dium der Philosophie, Kunstgeschichte und Archäolo-
gie, sowie einer Promotion in Kunstgeschichte, die mit 
summa cum laude bewertet wurde, wurde sie Volontärin 
am Museum der bildenden Künste in Leipzig. Auf einer 
Recherchereise nach Düsseldorf lernte sie den sechzehn 
Jahre älteren Kunsthistoriker Richard Klapheck ken-
nen, den sie 1927 heiratete. Richard Klapheck war zu 
diesem Zeitpunkt Professor der Kunstgeschichte an der 
Düsseldorfer Kunstakademie, sollte jedoch nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten gemeinsam 
mit Klee, Mattaré und weiteren Professoren entlassen 
werden. Anna Klapheck unterstützte Ihn bei zahlrei-
chen Veröffentlichungen und Forschungsprojekten. Im 
Jahr 1935 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren, ein 
Jahr später zogen sie in das gemeinsam entworfene 
Haus in der Mozartstraße in Pempelfort ein, das heute 
noch dort steht, es ist das kleine Haus mit Efeu an der 
Fassade.

Ihr Mann Richard Klapheck verstarb früh, unmittel-
bar vor dem zweiten Weltkrieg. Anna Klapheck war ab 
dann alleinerziehende Mutter und musste 1942, als Düs-
seldorf bombardiert wurde, in den Osten Deutschlands 
fliehen. Zunächst nach Leipzig in ihr Elternhaus, dann 
weiter aufs Land, wo sie mit ihrem achtjährigen Sohn 
auf einem Hof von Freunden unterkommen konnte. 
Nach Kriegsende kehrten sie zurück in ihr Haus in der 
Mozartstraße, ab diesem Zeitpunkt war Anna Klapheck 
insbesondere an der Aufarbeitung im Krieg verdrängter 
Künstler*innen beteiligt. Als in der Nachkriegszeit in 
Düsseldorf kaum ein Bild der künstlerischen Moderne 
vorhanden war, war Anna Klapheck maßgeblich daran 
beteiligt, sie in den Zeitungen publik zu machen und zu 
verteidigen. Von Miro, Janker Adler, Max Ernst, Paul 
Klee, hörten viele Düsseldorfer*innen so zum ersten 
Mal, oder zum ersten mal seit langem wieder. Bekannt-
heit verschaffte ihr außerdem das 1959 veröffentlichte 
Buch „Mutter Ey, eine Düsseldorfer Künstlerlegende“, 
in der sie historisch und erzählerisch über Mutter Ey 
eine große Unterstützerin der Moderne schreibt. Anna 
Klapheck wurde als eine einfühlsame Kunsthistorikerin 
wahrgenommen, die sich auf jede Arbeit neu einließ und 
sich als Mittlerin zwischen Werk und Betrachter*in 
verstand.

Als Dozentin für Kunstgeschichte an der Kunstaka-
demie, war sie ab 19522 tätig. Jedoch erst neun Jahre 
später, kurz bevor sie 1964 in den Ruhestand ging, wurde 
ihr der Titel der Professorin zugesprochen.
 1  Konrad Klapheck über seine Zeit als Student und Lehrer an der 

Akademie in: Kunstakademie Düsseldorf: Die Geschichte der 
Kunstakademie Düsseldorf seit 1945, 2014, S. 228

 2 Dietrich Bieber: Aus der Chronik der Kunstakademie, Personen 
und Ereignisse. In: Zweihundert Jahre Kunstakademie Düsseldorf 
Hrsg: Eduard Trier, 1973
 • Anna Klapheck: Mutter Ey, eine Düsseldorfer Künstlerlegende, 
Droste, Düsseldorf, 1958

Mozartstrasse, with ivy on the facade. Richard Klaph-
eck died early, shortly before World War II. From then 
on Anna Klapheck was a single mother and had to flee to 
the east of Germany when Düsseldorf was bombed in 
1942. First she stayed in Leipzig at her parents’ house, 
then went on to the countryside, where she and her 
eight-year-old son were able to stay on a friend’s farm. 
After the end of the war, they returned to their home on 
Mozartstrasse. From this point on Anna Klapheck was 
particularly involved in the reconditioning of artists 
repressed during the war. In the post-war period, there 
was hardly any picture of modern art in Düsseldorf and 
Anna Klapheck played a key role in illuminating and 
defending modernity in the newspapers. Through Anna 
Klapheck many Düsseldorfers first heard of Miro, 
Janker Adler, Max Ernst, Paul Klee, or for the first time 
in a long time. Her book „Mutter Ey, eine Düsseldorfer 
Künstlerlegende“ published in 1959, in which she writes 
historically and narratively about Mutter Ey, a great 
Düsseldorf supporter of modernism, also contributed to 
her reputation. Anna Klapheck was perceived as a sensi-
tive art historian who got involved in every work anew 
and saw herself as an intermediary between the work 
and the viewer. From 1952 she worked as a lecturer in art 
history at the Art Academy. However, not until nine 
years later, shortly before she retired in 19642, did she 
officially receive the title of professor.

ELLEN NEUMANN
Ellen Neumann (1920 – 1999) war von 1963 – 19821 die 
erste Professorin für Kunsterziehung an Realschulen an 
der Kunstakademie Düsseldorf. Sie studierte in Breslau 
und Innsbruck Biologie, sowie Malerei an der Kunstaka-
demie Düsseldorf und zeitweise in Dresden. Die wenigen 
Bilder, die man von ihr findet zeigen abstrakte Malerei. 
Ein großer Teil ihres Werkes ist während des zweiten 
Weltkrieges verloren gegangen. Vor ihrem Lehrauftrag 
an der Akademie unterrichtete sie acht Jahre lang als 
Lehrerin an einem Düsseldorfer Gymnasium.

Zu Beginn ihrer Lehre an der Akademie war sie unter 
23 Männern die einzige Professorin und verlangte eine 
gendergerechte Sprache im Kollegium: „Sie gehört zu 
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 1  Kunststudenten in Düsseldorf 1946, Gerda Bohrer Borges,  
Pro Business Verlag, 2005 

GERDA BOHRER-BORGES
„Kunststudenten in Düsseldorf 1946“1 heißt das Heft, 
das Gerda Bohrer Borges (*1927) aus ihren Zeichnun-
gen, Fotos und Tagebucheinträgen zusammengestellt 
hat. Sie schildert Ihre Eindrücke, Gedanken und Erfah-
rungen an der Akademie direkt nach dem Zweiten Welt-
krieg und gibt einen sehr persönlichen Einblick in den 
Alltag einer Studentin im Jahr 1946. 

Mit 19 Jahren zieht Gerda Bohrer Borges nach Düs-
seldorf. Sie erfährt die schwierigen Lebensumstände, 
den Hunger, die fehlenden Kohlen zum heizen, die 
knappen Lebensmittelmarken und wie Kunststudie-
rende diese fälschen, sowie die Wohnungsnot auf Grund 
derer viele in den Klassenräumen übernachteten. Sie 
schreibt, sie schneidet ihre Haare selbst und näht sich 
gefundene Kleidung um, trägt unter anderem das 
Brautkleid ihrer Mutter, das sie zeitlos findet, dazu den 
Sombrero ihres Vaters.

Die Zustände der Akademie beschreibt sie als „arg“, 
alle 101 Studierenden der Akademie erhalten am 
Anfang jeder Woche genau sieben Blätter Zeichenpa-
pier. Sie wird zu zunächst Werner Heusers Klasse zuge-
teilt, über die sie schreibt: „Der Raum ist brechend voll. 
Nur drei Mädchen, Annemarie, Brigitte und ich. Die 
meisten Jungens waren vielleicht schon im Krieg gewe-
sen ? Aber da spricht keiner mehr von. Ein Kollege hat 
mir einen kleinen Büroblock aus der Zeit vorher 
geschenkt, auf dessen Rückseite „Heil Hitler!“ steht. 
Noch gutes Papier, geeignet für Zeichnungen.“ Außer-
dem zu lesen ist, dass ein großer Teil der Akademie noch 
nicht wieder aufgebaut ist, und die Kunstgeschichte-
vorlesungen im Kellerflur stattfinden müssen. 

Arbeitsmaterial klauen die Kommilitonen im Kauf-
haus, oder arbeiten mit Müll und Zement.

Sie schreibt aber auch von Partys, die in der Akade-
mie stattfinden, „‚Party‘ heißt das jetzt“. Ein Jahr später, 
1947 wird sie in die Bühnenbildklasse von Walter Wecus 
aufgenommen. Zehn Studierende sind in seiner Klasse, 
es gibt nur vier Stühle, jedoch wenigstens für alle einen 
großen Tisch, ein großer Vorteil gegenüber anderen 
Klassen. 

An einem Tag kommt Gerda Bohrer Borges in die 
Akademie und stellt fest, dass sie vergessen hat, dass der 
Rundgang stattfindet. Da sie keine ihrer Zeichnungen 
und Bilder aufgehängt hat, macht sie im Eingang der 
Akademie kehrt, mit der Sorge aus der Klasse geworfen 
zu werden. In einem Gespräch mit einem Kommilito-
nen, stellt sich jedoch später heraus: „Die ganze Nacht 
habe ich mit deinen Bildern zugebracht. Ich habe sie alle 
unter Passepartouts getan und aufgehängt. (…) ich 
wusste gar nicht, dass du so viele hast.“

 1  Dietrich Bieber: Aus der Chronik der Kunstakademie, Personen 
und Ereignisse In: Zweihundert Jahre Kunstakademie Düsseldorf 
Hrsg: Eduard Trier, 1973

 2  Unsere Akademie: Professor Ellen Neumann,  
Düsseldorfer Hefte 1. – 15.4.1966

den Umbequemlichkeiten, die vortragsgewandte Herren 
mitten im Redefluss hemmen“, „Sie fordert die Anrede: 
‚Meine Dame, Meine Herren‘ – jedenfalls immer dann, 
wenn sie im Kreise ihres Kollegiums angesprochen wird, 
denn sie ist der einzige weibliche Professor der Kunst-
akademie“2, schreiben die „Düsseldorfer Hefte“ über 
sie. Ihre Mappe im Archiv ist sehr dünn, außer dem 
Nachruf, der nach ihrem Tod veröffentlicht wurde, gibt 
es eine handschriftliche Einladung, in der sie am 13. Juli 
1982 in ihren Klassenraum – Raum 106 einlädt um sich 
von allen zu verabschieden.

Einer ihrer ehemaligen Studenten, Rainer Bartel 
schreibt, sie sei eine besonders gute Professorin gewesen, 
auch wenn sie weder in die Kunstgeschichte noch in die 
Geschichte der Akademie eingegangen ist. 

*

Ellen Neumann (1920 – 1999) was the first female pro-
fessor of Art Education at Secondary Schools at the 
Düsseldorf Art Academy from 1963 – 19821. She studied 
biology in Breslau and Innsbruck, as well as painting at 
the Düsseldorf Art Academy and for a period of time in 
Dresden. The few existing pictures of hers show abstract 
painting. A great part of her work was lost during the 
Second World War. Before teaching at the Academy she 
taught at a secondary school in Düsseldorf for eight 
years. At the beginning of her teaching at the Academy, 
she was the only female professor among 23 men and 
demanded a gender appropriate language in the faculty: 
„She belongs to the inconveniences that inhibit the gen-
tlemen much adroit in the art of lecturing in the middle 
of their flow of speech“, „She demands the address: ‚My 

1  Dietrich Bieber: Aus der Chronik der Kunstakademie, Personen und 
Ereignisse. In: Zweihundert Jahre Kunstakademie Düsseldorf Hrsg: 
Eduard Trier, 1973
2  Unsere Akademie: Professor Ellen Neumann, Düsseldorfer Hefte 
1.-15.4.1966

Lady, my Gentlemen‘ – at least whenever she is 
addressed within the frame of her own colloquium, 
because she is the only female professor at the Art Acad-
emy“2, ‚Düsseldorfer Hefte‘ writes about her. Her folder 
in the archive is very thin. Besides the obituary that was 
published after her death, there is a handwritten invita-
tion in which she invites everyone to her class room – 
room 106 on July 13, 1982 – to say goodbye. One of her 
former students, Rainer Bartel, writes of her that she 
was a particularly good professor, even if she did not 
become part of art history or even the history of the 
Academy.

*

“Kunststudenten in Düsseldorf 1946”1 is the name of 
the booklet that Gerda Bohrer Borges (* 1927) has put 
together from her drawings, photos and diary entries. It 
describes her impressions, thoughts and experiences at 
the Academy directly after the Second World War and 
gives a very personal insight into the daily life of a stu-
dent in 1946. Gerda Bohrer-Borges moved to Düsseldorf 
at the age of 19. She experience the difficult living condi-
tions, the hunger, the lack of coal to heat, the scarce 
ration stamps and how art students fake them, as well as 
the housing shortage due to which many sleep in the 
classrooms. She writes that she cuts her hair herself and 
redesigns dresses that she has found, including her 
mother’s wedding dress, which she finds timeless, as well 
as her father’s sombrero. She describes the state of the 
academy as “severe”. At the beginning of each week all 
101 students of the academy receive exactly seven sheets 
of drawing paper. She is first assigned to Werner Heus-
er’s class, about which she writes: “The room is packed. 
Only three girls, Annemarie, Brigitte and me. Most of 

the boys have probably already been to war? But nobody 
talks about it anymore. A colleague gave me a small 
office writing pad from before, on the back of which is 
written „Heil Hitler!“. Still good paper, suitable for 
drawings.” It can also be read that a large part of the 
academy has not yet been rebuilt, and that the art history 
lectures had to take place in the basement. Fellow stu-
dents steal work materials in the department store or 
work with garbage and cement. But she also writes of 
parties that take place in the academy, “‘Party‘ heißt das 
jetzt”. A year later, in 1947, she is accepted in the Stage 
Design class of Walter Wecus. There are ten students in 

 1  Kunststudenten in Düsseldorf 1946, Gerda Bohrer Borges,  
Pro Business Verlag, 2005 

his class, only four chairs, but at least a large table for 
everyone, a big advantage over other classes. One day 
Gerda Bohrer Borges comes to the academy and realizes 
that she has forgotten that the Rundgang takes place on 
that very day. (Unimaginable today) And since she has 
not hung up any of her drawings and pictures, she turns 
around at the entrance of the Academy, worrying that 
she will be thrown out of the class. Though in a conver-
sation with a fellow student later it turns out: “I spent 
the whole night with your pictures. I placed all of them 
in passe-partouts and hung them up (...) I didn‘t even 
know that you had so many.”

BEATE SCHIFF
Beate Schiff (1932 – 1997) war von 1972 – 1997 die erste 
Professorin für Bildhauerei an der Düsseldorfer Kunst-
akademie. 1932 in Berlin geboren, wuchs Beate Schiff in 
der Zeit des Nationalsozialismus auf. Während des 
Krieges erfuhr Ihre Familie grausame Verluste, ihr Vater 
ein jüdischer Arzt wurde ermordet, sie, ihre Schwester 
und ihre Mutter eine evangelische Malerin mussten 
Repressalien ertragen und verloren ihre Wohnung in 
Berlin. Zum Kriegsende war Beate Schiff 12 Jahre alt, 
ohne formale Schulbildung, da ihr als Tochter eines 
Juden das Gymnasium untersagt war. Trotzdem konnte 
sie im Alter von 14 Jahren an der Meisterschule für 
Kunsthandwerk in Berlin aufgenommen werden. Kurz 
darauf begann sie das Studium der Bildhauerei an der 
Hochschule der Bildenden Künste Berlin. Nach Düssel-
dorf kam sie 1954, um in der Klasse von Ewald Mataré 
ihren Abschluss als Meisterschülerin zu machen. 

In den darauffolgenden Jahren war sie als freie 
Künstlerin in verschiedenen Städten aktiv. Unter ande-
rem arbeitete sie als Zeichnerin am meeresbiologischen 
Institut in Neapel.1

Zehn Jahre später, 1965 erhielt sie eine Assistenz-
stelle an der Düsseldorfer Akademie, danach eine Posi-
tion als Lehramtsdozentin und schließlich die Berufung 
als Professorin für Bildhauerei. Im Kollegium an der 
Akademie soll Beate Schiff umstritten gewesen sein, da 
sie den herkömmlichen Ausstellungsbetrieb verweigerte 
und kritisierte, schreibt ein Artikel in der rheinischen 
Post über sie, der in ihrer Archivmappe liegt.2 Ihre 
Klasse, die sich in Raum 001 befand, soll eine sehr 
gemischte Klasse gewesen sein: es studierten viele Lehr-
amtsstudierende bei ihr und sie achtete auf eine hetero-
gene Zusammenstellung, vereinte Bildhauerei- und 
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Malereiinteressierte und nahm viele internationale Stu-
dierende in ihrer Klasse auf. 

Sowohl in der Vermittlung an ihre Studierenden, als 
auch in ihren eigenen Projekten interessierte sie sich für 
Kunst im Zusammenhang mit Architektur, im öffentli-
chen und sozialen Raum und versuchte eine Praxis zu 
vermitteln, die die Kunst vom einzelnen, privaten Objekt 
löst und der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht: 
Entscheidend ist die Kunst der Entscheidung zur Ent-
scheidung, zum Maß, zum Klang, zum Zuordnen, zur 
Integration. Entscheiden für Erkenntnis und Bekenntnis 
ist Erkenntnis, daß die Kunst nicht besitzbarer Primel-
topf ist, nicht beliebig verfügbare Kulturmedaille, nicht 
fürs Schuhaus gemacht, nicht Kanarienvogel im Käfig, 
sondern teilhabender Teil eines ganzen.3

Sie starb unerwartet mit 65 Jahren, drei Monate 
nachdem sie ihre Lehrtätigkeit an der Akademie beendet 
hatte. In der Retrospektive, die Ihre Studierenden im 
Gedenken an sie 1998 im Ballhaus beim Aquazoo 
Düsseldorf veranstalteten, waren 40 Skulpturen und 
Zeichnungen zu sehen. Großformatige Plastiken, surreal 
und abstrakt, manche darunter in Anlehnung an Frau-
enkörper, Naturformen und die Biologie. Das einzige 
Ergebnis bei einer Googlebilder-Suche zu ihrem Namen, 
ist die Arbeit „Start“ aus dem Jahr 1972, welche seit 
2009 neu restauriert vor der Universität Wuppertal steht 
– ein wellenförmig ausgebreiteter Flügel. 
 1  Claudia Sack: Beate Schiff 1932 – 1997,  

Ausstellungstext Bildhauerei
 2  Für manche ein Glück im Abschied. Eine Ausstellung im Ballhaus 

des Nordparks erinnert an Beate Schiff, Rheinische Post, Düssel-
dorfer Feuilleton 26.03.1998

 3  Ulrike Merten: Die Kunst ist kein besitzbarer Primeltopf. NRZ 
Nr.151/05, 25.03.1998 

*

Beate Schiff (1932 – 1997) was the first professor of 
sculpture at the Düsseldorf Art Academy from 1972 – 
1997. Born in Berlin in 1932, Schiff grew up in the Nazi 
era and during the war her family suffered gruesome 
losses. Her father, a Jewish doctor, was murdered, she, 
her sister and her mother, a Protestant painter, had to 
endure reprisals and lost their apartment in Berlin. At 
the end of the war, Schiff was 12 years old and had 
received no formal education beyond 4th grade, because 
she was forbidden to go to secondary as the daughter of 
a jew. Nevertheless, at the age of 14 she was accepted at 
the Master School for Applied Arts in Berlin. At the age 
of 16 she began studying sculpture at the Berlin Acad-
emy of Fine Arts. She came to Düsseldorf in 1954 to 
graduate from Ewald Mataré’s class as a Master student. 
In the following years she was active as independent art-
ist in various cities, among other things working as a 
draftsman at the Marine Biology Institute in Naples.1 
An assistant position at the Düsseldorf academy fol-
lowed ten years later, then a lectureship and finally a 
professorship in sculpture. According to an article we 
find in her folder in the archive, she is said to have been 
controversial among the staff at the academy because 
she objected to and criticized the traditional format of 
exhibition.2 Many Art Education students studied in her 
class, she paid attention to having a heterogeneous class 
and combined people interested in both sculpture and 

painting and accepted many students from South Korea. 
She was interested in art in relation to architecture 

and art in public and social space and tried to convey a 
practice that detached art from individual, private 
objects and made it accessible to the general public: 

Entscheidend ist die Kunst der Entscheidung zur Entsc-
heidung, zum Maß, zum Klang, zum Zuordnen, zur Inte-
gration. Entscheiden für Erkenntnis und Bekenntnis ist 
Erkenntnis, daß die Kunst nicht besitzbarer Primeltopf 
ist, nicht beliebig verfügbare Kulturmedaille, nicht fürs 
Schauhaus gemacht, nicht Kanarienvogel im Käfig, son-
dern teilhabender Teil eines Ganzen.3 She died unexpect-
edly at the age of 65, three months after she finished 
teaching at the academy. In the retrospective that her 
students held in her memory in 1998 in the Ballhaus at 
Aquazoo Düsseldorf, 40 sculptures and drawings were 
on display. Large-format sculptures, surreal and 
abstract, some of them based on women’s bodies, natural 
forms and biology. The only result of a Google images 
search of her name is the work „Start“ from 1972, which 
was restored in 2009 and since then stands in front of the 
University of Wuppertal – a wavy outstretched wing.

*

Hilla Becher (1934 – 2015), born Wobeser, set up the first 
photo laboratory of the Düsseldorf Art Academy as a 
student. She came to Düsseldorf in 1957. Two years after 
completing a technical apprenticeship as a photogra-
pher, she began studying in the class of Walter Breker. 
During her studies she met Bernd Becher and from 1959 
they began collaborating. The photo laboratory she 
founded became the centre of the couple’s collaboration. 
They married in 1961. Bernd Becher was appointed pro-
fessor of photography at the Düsseldorf Art Academy in 
1976. They taught the class as a team from the very 
beginning, but Hilla Becher was never officially 
employed at the academy. The two were an artist duo 
and could not be thought of apart, but some prizes, such 
as the Will-Grohmann Prize that they received in 1977, 
only officially went to Bernhard Becher.1 Even some-
times only his name appears in newspaper articles and 
under works. Again and again Bernhard Becher’s step 
from draftsman, from the easel to the camera, is empha-
sized, as if to stress his determined decision to change, 
although Hilla Becher’s technical know-how and enthu-
siasm for photography must obviously have inspired the 
photographic work of both.

In the year of Hilla Becher’s death in 2015, in addi-
tion to countless obituaries and funeral notices, there are 
also some articles that address her position in the Becher- 
Becher team. In an interview with SZ, she says: 
„I accepted him as the boss and he accepted me as the 
consultant“2. However, In the same interview, she also 

HILLA BECHER
Hilla Becher (1934 – 2015), geborene Wobeser, hat als 
Studentin das erste Fotolabor der Kunstakademie Düs-
seldorf eingerichtet. Sie kam 1957 nach Düsseldorf, 
nach einer technischen Ausbildung zur Fotografin 
begann sie zwei Jahre später ihr Studium in der Klasse 
von Walter Breker. Sie lernte Berhard Becher während 
des Studiums kennen und ab 1959 begann ihre Zusam-
menarbeit. Das von ihr gegründete Fotolabor wurde der 
Mittelpunkt der Zusammenarbeit des Paares, 1961 hei-
rateten sie. Bernd Becher wurde 1976 als Professor für 
Fotografie an die Kunstakademie Düsseldorf berufen. 
Hilla Becher und er lehrten von Beginn an die Klasse in 
Gemeinschaftsarbeit, Hilla Becher war jedoch nie offizi-
ell an der Akademie angestellt.

Die beiden waren als Duo und nicht auseinander zu 
denken, trotzdem gingen manche Preise, wie 1977 der 
Will-Grohmann Preis offiziell nur an Bernhard Becher1. 
In Zeitungsartikeln steht unter Werken manchmal auch  
nur sein Name. Immer wieder wird darin Bernhard 
Bechers Schritt vom Zeichner, von der Staffelei zur 
Kamera hin betont, wie um seinen entschiedenen Ent-
schluss zum Wandel zu betonen, obwohl offensichtlich 
Hilla Bechers technisches Know-How und Begeisterung 
für Fotografie Anstoß für das fotografische Werk beider 
gebildet haben muss.

Im Jahr von Hilla Bechers Tod 2015 finden sich 
neben unzähligen Nachrufen und Traueranzeigen auch 
einige Artikel, die ihre Position im Becher-Becher 
Gespann thematisieren. In Gespräch mit der SZ äußert 
sie: „ich habe ihn als Chef und er mich als Berater 
akzeptiert“2. Hier sagt sie jedoch auch, dass ihr das epo-
chale Werk anfangs peinlich gewesen sei, zu analytisch, 
hart und klassisch fand sie den Ansatz, sie wäre dem 
enzyklopädischen Ansatz gegenüber eigentlich skeptisch 
gewesen. Auch nach dem Tod ihres Mannes hat Hilla 
Becher das Werk trotzdem alleine fortgeführt und 
immer im Namen beider signiert.3

Ohne Hilla Becher ist die berühmte Düsseldorfer 
Photo-Schule undenkbar. Bernd Becher, der eigentlich 
im Bereich Typographie studiert hatte, ist durch sie zur 
Fotografie gekommen. Die gemeinsame Lehre beider, so 
einvernehmlich und harmonisch sie auch gewesen sein 
mag, stellt ein institutionelles und arbeitsrechtliches 
Ungleichgewicht dar, das aus heutiger Sicht undenkbar 
erscheint, damals jedoch nicht hinterfragt wurde. Im 
Archiv gibt es aus diesem Grund auch nur die Akten 
„Bernhard Becher“, in denen Hilla Becher mit unterge-
bracht ist. 

 1  Preis für Fotograf B. Becher, NRZ, 5.12.1977
 2  Catrin Lorch: Neue deutsche Sache. Hilla Becher erschloss mit 

ihrem Mann Bernd der Fotografie die Kunst. Ein Nachruf,  
Süddeutsche Zeitung, 14.10.2015

 3  Andreas Rossmann: Aus Raupen wurden Schmetterlinge. Die 
Gleichberechtigte: Zum Tod der großen Fotografin Hilla Becher. 
FAZ, 14.10.2015

says that the epoch-making work was initially embar-
rassing to her; she found the approach too analytical, 
hard and classic and was actually skeptical about the 
encyclopedic approach. But even after the death of her 
husband, Hilla Becher continued the work alone and 
always signed in the name of both.3 The famous Düssel-
dorf Photo School is unthinkable without Hilla Becher. 
Bernd Becher, who actually studied typography, came to 
photography through her. The mutual teaching of both, 

 1  Claudia Sack: Beate Schiff 1932 – 1997, exhibition text,  
commemorative sculpture exhibition

 2  Für manche ein Glück im Abschied. Eine Ausstellung im Ballhaus 
des Nordparks erinnert an Beate Schiff, Rheinische Post,  
Düsseldorfer Feuilleton 26.03.1998

 3  Ulrike Merten: Die Kunst ist kein besitzbarer Primeltopf, NRZ 
Nr.151/05, 25.03.1998 
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 1  RISSA. Rissa in der Akademie Galerie – Die Neue Sammlung  
Düsseldorf und Kunstsammlungen Chemnitz, Kunstakademie 
Duesseldorf, 2018

*

Rissa (born 1938) was the first woman to become profes-
sor of painting at the Düsseldorf Art Academy in 1975. 
Her birth name is Karin Martin, later Götz. From her 
hometown of Chemnitz, she came to study at the Acad-
emy in 1959. However, after the first trial year, she failed 
the exam and was supposed to leave the academy imme-
diately. Robert Fleck tells us: She just stood next to the 
gatekeeper and screamed. Under no circumstances 
would she leave the academy. A passing student brought 
her to K.O. Götz, who was ready to include her in his 
class. Professor and student, 45 and 21 years old, imme-
diately became a couple and therefore also did nothing 
to hide it. She enjoyed some advantages, for example 
was she allowed to work in his studio in the academy. At 
that time, all professors had their private studios in the 
Academy building. The two shared a common scientific 
interest in empirical psychology of perception. In addi-
tion to various surveys and research, throughout the 
1970s they developed the VAST (visual aesthetic sensi-
tivity test), which is still used today. In their research 
they examined, for example, the correlation between tal-
ent and depression among artists and the color prefer-
ences of successful and unsuccessful artists. In the field 
of science in particular, Rissa was a driving force, and at 
times the couple spend more time on science than paint-
ing. A scientific professorship in the United States, 
which he nevertheless declined, was only offered to her 
husband. In the scientific articles in which they pub-
lished their research, she does not appear under her art-
ist name Rissa, but under her birth name Karin Martin.

Götz, who by the time they had met was married and 
father of 4 children, divorced and the two married in 
1965. It is evident in Rissa’s work that from this point on 
she decided to change her practice, because there could 
not be two abstract painters in a marriage, and therefore 
took up figurative painting from 1965. In 1972, when she 
was only 34 years old, she had an important retrospec-
tive at the Kunstverein Düsseldorf, though afterwards 
her recognition dwindled – especially since she was the 
wife of K.O. Götz and was probably overshadowed by 
her husband’s artistic recognition, Robert Fleck 
explains.

Rissa began her work as a lecturer at the Düsseldorf 
Art Academy in 1969, where she taught students in the 

foundation year. From 1975 she was appointed to teach 
a painting class of her own and thus became the first 
female professor of painting. Apart from Rissa and 
Rosemarie Trockel, there were no other women among 
the arts professors under the rectorate of Markus Lüp-
pertz. After being elected the first female Vice-Rector, 
Rissa went to Munich to successfully recruit Rita 
McBride for the Academy.

While Götz had to spend most of his professor salary 
and later his pension on child maintenance for the kids 
from his first marriage, her salary was the livelihood of 
both. At that time, actually up until the early 2000s, 

 1  Preis für Fotograf B. Becher, NRZ, 5.12.1977
 2  Catrin Lorch: Neue deutsche Sache. Hilla Becher erschloss mit 

ihrem Mann Bernd der Fotografie die Kunst. Ein Nachruf, Süd-
deutsche Zeitung, 14.10.2015

 3  Andreas Rossmann: Aus Raupen wurden Schmetterlinge. Die 
Gleichberechtigte: Zum Tod der großen Fotografin Hilla Becher. 
FAZ, 14.10.2015

however amicable and harmonious it may have been on 
a personal level, represents an institutional and labor 
law imbalance that seems unthinkable from the perspec-
tive of today, but was not questioned at the time. For this 
reason, the archive only contains the „Bernhard Becher“ 
files, in which Hilla Becher is housed.

RISSA
Rissa (geb. 1938) war ab 1975 die erste Professorin für 
Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf. 

Ihr Geburtsname ist Karin Martin, spätere Götz. Aus 
ihrer Geburtsstadt Chemnitz, kam sie 1959 als Studen-
tin an die Akademie. Nach dem ersten Probejahr fiel sie 
jedoch durch die Prüfung und hätte eigentlich sofort die 
Akademie verlassen müssen. Robert Fleck erzählt uns 
dazu: Sie hat sich einfach neben den Pförtner gestellt 
und geschrien. Sie wollte die Akademie auf keinen Fall 
verlassen. Ein vorbeigehender Student brachte sie so zu 
K.O. Götz, der bereit war, sie in seine Klasse aufzuneh-
men. Professor und Studentin, 45 und 21 Jahre alt, wur-
den sofort ein Paar und machten darum auch kein 
Geheimnis. Sie genoss einige Vorzüge, durfte beispiels-
weise in seinem Atelier in der Akademie arbeiten. 
Damals hatten alle Professoren ihr eigenes Atelier im 
Haus. Die beiden verband ein gemeinsames wissen-
schaftliches Interesse an empirischer Wahrnehmungs-
psychologie. Neben verschiedenen Erhebungen und For-
schungen, entwickelten sie ab den 1970er Jahren unter 
anderem den VAST (visual aesthetic sensitivity test), der 
heute noch verwendet wird. Damit untersuchten sie bei-
spielsweise die Korrelation von Begabung und Depres-
sion bei Künstler*innen, oder die Farbpräferenzen 
erfolgreicher und nicht-erfolgreicher Künstler*innen. 
Vor allem in diesem wissenschaftlichen Bereich war 
Rissa eine treibende Kraft und beide wandten teilweise 
mehr Zeit für die Wissenschaft auf, als für die Malerei. 
Eine wissenschaftliche Professur in den USA, die er im 
übrigen ablehnte, wurde jedoch nur ihrem Mann ange-
boten. In den wissenschaftlichen Aufsätzen, in denen sie 
ihre Forschungen publizieren, taucht sie nicht unter 
ihrem Künstlernamen Rissa, sondern unter ihrem 
Geburtsnamen Karin Martin auf. 

Götz war in einer Ehe mit vier Kindern verheiratet, 
lies sich scheiden und Rissa und er heirateten im Jahr 
1965. In Rissas Werk zeichnet sich ab, dass sie ab diesem 
Zeitpunkt den Entschluss fasste, ihre Arbeit umzustel-
len, und malt ab 1965 also gegenständlich. Im Jahr 1972 
hatte sie mit nur 34 Jahren eine bedeutende Retrospek-
tive im Kunstverein Düsseldorf, danach wurde es aner-
kennungsmäßig stiller um sie, sicher auch, da sie als die 
Frau von K.O. Götz galt, und wahrscheinlich der künst-
lerischen Anerkennung ihres Mannes unterlag, so 
Robert Fleck.

Rissa begann 1969 ihre Tätigkeit zunächst als Dozen-
tin an der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie die Studie-
renden im Grundjahr lehrte. Ab 1975 wurde sie für eine 
eigene Malerei Klasse berufen und war damit die erste 
Professorin für Malerei. Außer Rissa und Rosemarie 
Trockel gab es zu diesem Zeitpunkt unter dem Rektorat 
von Markus Lüppertz keine weitere Professorin in der 
künstlerischen Lehre. Nachdem sie als die erste Prorek-
torin überhaupt gewählt wurde, fuhr Rissa nach Mün-
chen um Rita McBride erfolgreich für die Akademie 
anzuwerben. 

Während Götz sein Professoren-Gehalt und später 
seine Rente weitgehend für den Unterhalt seiner Kinder 

aus erster Ehe aufwenden musste, war ihr Gehalt die 
Lebensgrundlage beider. In dieser Zeit eigentlich bis in 
die frühen 2000er Jahre, verkauften sich die Arbeiten 
von Götz eher schlecht. 2002 erblindete er, ab diesem 
Zeitpunkt half Rissa bei der Produktion seiner Arbeiten 
und sagte dazu „ich leihe meine Augen“. Diese Wen-
dung ist deutlich an Götzs Bildern zu sehen, Rissa 
brachte „ihre Farben“ in die sonst farblosen Unter-
gründe von seinen Bildern, was ihm zu erneutem Erfolg 
verhalf. Seine Bilder erzielten wieder hohe Preise, diese 
Anerkennung kulminierte in der Retrospektive zu sei-
nem 100. Geburtstag in der neuen Nationalgalerie in 
Berlin. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rissa ihre eigene 
Arbeit vollständig eingestellt, und sich für die letzten 10 
Jahre des Lebens von K.O. Götz ausschließlich seiner 
Pflege gewidmet. 

Nach dem Tod ihres Mannes, ist Rissa seit 2017 wie-
der als Künstlerin in eigenem Namen tätig, insbesondere 
im Zusammenhang mit ihrer Retrospektive in der Aka-
demie-Galerie in Düsseldorf im April 2018, die später zu 
ihrem 80. Geburtstag auch in ihrer Geburtsstadt Chem-
nitz gezeigt wurde. Ein neues Bild, das sie dafür malte 
und das sie in den vergangenen 10 Jahren im Kopf hatte 
ist das Portrait „Kirsten (Heisig) allein“. Es zeigt die 
umstrittene Berliner Richterin, die als strenge „Richte-
rin Gnadenlos“ galt und 2010 mit nur 49 Jahren Selbst-
mord beging. Rissa wollte der Frau, die am eigenen Ehr-
geiz, der eigenen Härte und der Härte Ihres Umfelds in 
der Kritik an ihr zerbrach, ein Denkmal setzen. 

In ihrem Ausstellungskatalog erteilt Rissa Georg 
Baselitz, der mit seiner Aussage ‚Frauen können nicht 
malen‘ Künstlerinnen öffentlich diskreditierte, eine Lek-
tion in Kunstgeschichte und nennt als ihre Meisterinnen: 
„Artemisia Gentileschi (1593 – 1653), Seraphine Louis 
(1864 – 1942), Paula Modersohn-Becker (1876 – 1907), 
Gabriele Münter (1877 – 1962), Georgia O´Keeffe  
(1887 – 1986), Frieda Kahlo (1907 – 1954).“1

 1  RISSA. Katalog anlässlich der Ausstellung Rissa in der Akademie 
Galerie – Die Neue Sammlung Düsseldorf und Kunstsammlungen 
Chemnitz, Kunstakademie Düsseldorf (Hrsg.), 2018

 •  Personenregister in: Kunstakademie Düsseldorf (Hrsg.):  
Die Geschichte der Kunstakademie Düsseldorf seit 1945, 2014

Götz’s work sold rather poorly. In 2002 he went blind 
and from then on Rissa helped produce his work and 
said „I lend my eyes“. This turn is evident in Götz’s pic-
tures. Rissa brought „her colors“ into the otherwise 
colorless surfaces of his pictures, which brought him 
renewed success. His work reached high prices again 
and his recognition culminated in a retrospective on the 
occasion of his 100th birthday at the Neue National-
galerie in Berlin. By then, Rissa had completely seized 
the production of her own work, and for the last 10 years 
of K.O. Götz’s life she exclusively dedicated herself to 
his care. After the death of her husband in 2017, Rissa 
again took up working an artist in her own name, and 
worked intensively in connection with her retrospective 
at the Akademie-Galerie in Düsseldorf in April 2018. 
The exhibition was later shown again in Chemnitz, the 
city of her birth, on the occasion of her 80th birthday. A 
new picture that she painted for the show, that she had 
had in mind for the past 10 years, is the portrait „Kirsten 
(Heisig) alone“. It depicts the controversial Berlin judge, 
considered a strict “Richterin Gnadenlos” (merciless 
judge) who committed suicide in 2010, only 49 years old. 
Rissa wanted to commemorate the woman who broke 
apart from her own ambition, her own harshness and the 
harshness of the criticism she was subject to.

In her exhibition catalog, Rissa gave Georg Baselitz, 
who publicly discredited women with his infamous 
statement ‚Women cannot paint‘, a lesson in art history 
and named her heroines: „Artemisia Gentileschi  
(1593 – 1653), Seraphine Louis (1864 – 1942), Paula 
Modersohn-Becker (1876 – 1907), Gabriele Münter 
(1877 – 1962), Georgia O’Keeffe (1887 – 1986),  
Frieda Kahlo (1907 – 1954).1

Die Familie, 1971, 200 × 260 cm, Öl auf Leinwand, Privatbesitz
VG Bild-Kunst, Bonn

Die Familie, 1971, 200 × 260 cm, Öl auf Leinwand, Privatbesitz
VG Bild-Kunst, Bonn
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*
Irmin Kamp (born 1940) was the first female Rector at 
the Düsseldorf Art Academy from 1982 – 1987. She was 
the first woman to run an art academy in Germany.1 
The position was initially given to her as a “temporary 
solution”2 after Norbert Kricke resigned. Before she 

 1  Das hat es noch nie gegeben: eine Frau an der Spitze einer 
deutschen Kunstakademie. Westfalen Blatt Nr. 106, 8.5.1982

 2  Kamp Rektorin nur für zwei Jahre, Kölner Stadtanzeiger 
19.02.1982

 3  Platz für die Akademie. Die Pfandleihe wird jetzt umgebaut, NRZ, 
Ende der Raumnot in Sicht, ‚Pängke‘ jetzt übergeben, WZ 
20.11.1985

 4  Rolf Willhardt: Kreativ am Schreibtisch, Düsseldorfer Hefte, 
1.-15.7.1982

 5  Who’s Who der staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. 
Kunstakademie Düsseldorf (Hrsg.), 1980

 1  Das hat es noch nie gegeben: Eine Frau an der Spitze einer 
deutschen Kunstakademie. Westfalen Blatt Nr. 106, 8.5.1982

 2  Kamp Rektorin nur für zwei Jahre, Kölner Stadtanzeiger 
19.02.1982

 3  Platz für die Akademie. Die Pfandleihe wird jetzt umgebaut,  
NRZ, Ende der Raumnot in Sicht, ‚Pängke‘ jetzt übergeben,  
WZ 20.11.1985

 4  Rolf Willhardt: Kreativ am Schreibtisch,  
Düsseldorfer Hefte, 1. – 15.7.1982

 5  Who’s Who der staatlichen Kunstakademie Düsseldorf.  
Kunstakademie Düsseldorf (Hrsg.), 1980

IRMIN KAMP 
Irmin Kamp (geb. 1940) war die erste Rektorin an der 
Kunstakademie Düsseldorf von 1982 – 1987. Sie war 
damit die erste Frau, die eine Kunstakademie in 
Deutschland leitete1. Die Stelle, wurde ihr zunächst als 
„Übergangslösung“2 zugesprochen, nach dem Norbert 
Kricke zurückgetreten war. Bevor sie 1982 einstimmig 
im Senat offiziell zur Rektorin ernannt wurde, arbeitete 
sie bereits ein Jahr als kommissarische Leiterin der Aka-
demie, da niemand anderes die Position übernehmen 
wollte.

Zu diesem Zeitpunkt wurde im Wissenschaftsminis-
terium bereits über ein neues Kunsthochschulgesetz ver-
handelt. Dieses sah vor, der Leitung jeder Kunsthoch-
schule, die damals noch aus nur einem Künstler oder 
einer Künstlerin bestand, eine Gruppe aus zwei Prode-
kanen und einem Kanzler beiseite zustellen. Diese stär-
kere Betonung der Verwaltung ließ Irmin Kamp um die 
künstlerische Autonomie der Hochschule fürchten.1984 
trat sie daher aus Protest gegen das Gesetz zum ersten 
mal zurück, führte das Amt schlussendlich jedoch wei-
ter. Dafür musste sie die Vertrauensfrage stellen, und 
wurde mit einer überzeugenden Mehrheit von 15:5 wie-
der gewählt, was für einen starken Rückhalt im damali-
gen Kollegium spricht. 

Seltsamerweise haben dagegen zwei Personen im 
Haus, mit denen wir im Zuge der Recherchen sprechen 
das Rektorat von Irmin Kamp insgesamt negativ in 
Erinnerung. Es habe sich regelrecht um eine „Krise“ 
gehandelt. Ihrem Protest gegen das Hochschulgesetz 
wird heute der Wunsch nach alleiniger Herrschaft 
unterstellt. Zu dem Zeitpunkt als das Hochschulgesetz 
auf die Wege gebracht wurde, protestierten jedoch alle 
Kunst- und Musikhochschulen in NRW geschlossen 
dagegen.

Im Archiv finden wir außerdem Zeitungsartikel3, die 
berichten, dass unter Ihrer Leitung die Akademie erwei-
tert wurde und der heutige Rheinflügel, der bis dahin 
eine Pfandleihe gewesen war für die Kunstakademie 
Düsseldorf ausgebaut werden konnte. Irmin Kamp 
setzte sich außerdem für eine stärkere Auseinanderset-
zung der Kunstakademie mit der Öffentlichkeit, sowie 
Kunst im öffentlichen Raum ein und wollte dafür einen 
eigenen Lehrstuhl einrichten. In einem Gespräch, das sie 
1982 mit den Düsseldorfer Heften zu ihrem Rektorats-
antritt führt, betont sie außerdem, dass sie die Akademie 
besonders im Hinblick auf Performance und Video öff-
nen möchte.4 Mit inkrafttreten des Hochschulgesetzes 
1989, tritt Irmin Kamp von der Position der Rektorin 
zurück und übergibt an Markus Lüppertz, der den Pos-
ten 20 Jahre lang behalten soll.

2008 geht sie in den Ruhestand, und war damit 32 
Jahre lang an der Kunstakademie tätig. Sie äußerte den 
Auftrag für die kommenden Künstler*innengeneratio-
nen wie folgt: „unsere Umwelt ist eine Akkumulation 
von beziehungslosen Einzelfaktoren geworden. Die uns 
umgebenden Dinge wieder in Einklang zu bringen, Kon-
zepte zu schaffen, direkt oder indirekt, für eine bewußt 
gestaltete Umwelt, darin sehe ich eine Aufgabe, die auf 
die nächste Künstlergeneration zukommen wird.“5 

Text: Mira Mann
Übersetzung: Anna R. Winder
Ein besonderer Dank gilt denen, die uns bei der Recherche 
unterstützt haben: Brigitte Blockhaus, Robert Fleck,  
Miriam Müller und Johannes Myssok.

Text: Mira Mann
Translation: Anna R. Winder
We would like to extend a special thanks to those who  
have supported us in our research: Brigitte Blockhaus,  
Robert Fleck, Miriam Müller and Johannes Myssok.

was unanimously officially appointed rector in the Sen-
ate in 1982, she had in fact acted as director of the acad-
emy for a year, because no one else wanted to take over 
the position. At this time the Ministry of Science was 
negotiating a new Art Academy law. It prescribed for 
the management of each Art Academy, which at the 
time consisted of just one single artist, to set aside a 
group of two vice-deans and one chancellor. Irmin 
Kamp feared that this higher emphasis on administra-
tion would threaten the artistic autonomy of the Acad-
emy. In 1984 she resigned for the first time in protest 
against the law, but ultimately continued to hold the 
office. Following this she had to call for a vote of confi-
dence and was re-elected with a convincing majority of 
15:5, which speaks for a strong backing in the faculty at 
that time. However, oddly enough, two professors with 
whom we have spoken in the course of the research 
have a negative memory of Irmin Kamp’s rectorate. 
According to their statements it was literally a „crisis“. 
Her protest against the at the Art Academy law, is now 
viewed as an expression of her wish to rule alone. How-
ever, at the time when the law was launched all art and 
music universities in NRW equally protested against it.

Furthermore we find newspaper articles3 in the 
archive that report of how the Academy was expanded 
under her leadership, as today’s Rheinflügel, which 
until then had been a pawnshop, became part of the 
Düsseldorf Art Academy. Irmin Kamp also advocated a 
stronger engagement of the Art Academy with the pub-
lic, as well as art in public space and wanted to set up an 
own chair for this. In a conversation that she led with 
‘Düsseldorfer Hefte‘ in 1982 on the occasion of her 
being elected rector, she also emphasized that she 
wanted to open the academy particularly with regard to 
performance and video.4 When the Art Academy Law 
came into force in 1989, Irmin Kamp resigned from the 
position of rector and handed it over to Markus Lüp-
pertz, who was to keep the office for 20 years. In 2008 
she retired, after having worked at the Art Academy for 
32 years. She expressed the task for coming generations 
of artists as follows: “our environment has become an 
accumulation of unrelated individual factors. Bringing 
the things around us back into harmony, creating con-
cepts, directly or indirectly, for a consciously designed 
environment, that is, in my view, the task that will come 
up to the next generation of artists.”5
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Jedes Jahr fährt traditionsgemäß ein neuer Orientie-
rungsbereich auf eine einwöchige Reise nach Kronen-
burg. Sie ist fester Bestandteil des Sommer-Semester 
Programms im ersten Studienjahr. Kronenburg ist ein 
kleines Dorf mit 400 Einwohner*innen in der Nord-
Eifel, unweit der belgischen Grenze.

Im Mai scheint meistens schon oft genug die Sonne 
und aus dem Speisesaal des Schullandheims blickt man, 
auf eine idyllische Landschaft aus Wiesen, Hügeln, Wäl-
der, Seen, hier und da eine Ruine oder Burg. Studie-
rende, die von Kronenburg erzählen, erinnern sich an 
die ersten Badetage im Jahr, Knutschen auf der Ter-
rasse, Holzfiguren hauen in einer Hütte ohne Strom, 
abends Lagerfeuer und Lieder singen. Grounding, bon-
ding, Selbsterfahrung, arbeiten in der Natur, gute Luft 
und Abenteuer soll es sein. Der Stadt entrückt, soll die 
Natur anstrebenden jungen Künstler*innen Inspiration 
und ein Gefühl von Freiheit bieten – alles in allem eine 
romantische Idee. 

Werner Peiner und Emil Gustav Fahrenkamp hatten 
genau hier eine ähnliche Idee. In Kunibert Berings 
Kapitel „Die Akademie in Zeiten des Nationalsozialis-
mus“1 und einem Deutschlandfunkbeitrag unter der 
Redaktion von Ulrike Bajohr2erfahren wir mehr:

Das idyllische „Rothenburg der Eifel“, wie es der 
Eifelverein nennt, zog bereits im 19. Jahrhundert deut-
sche Landschaftsmaler an. Ab den 1930er Jahren bildete 
ihr Vorbild die Grundlage für traditionell und nationa-
listisch orientierte Künstler, den Ort ihres Schaffens hier 
her zu verlagern. Werner Peiner, der während der Wei-
marer Republik selbst an der Düsseldorfer Akademie 
studierte und dort ab 1933 als Professor für ‚Monumen-
talmalerei‘ berufen war, erworb 1931 ein bäuerliches 
Anwesen in Kronenburg, das er zunächst als privates 
Wohnhaus nutzte, mit der Idee dort eine Landakademie 
als Außenstelle der Kunstakademie Düsseldorf zu 
errichten. 

Emil Gustav Fahrenkamp, seit 1919 Professor an der 
Kunstakademie und renommierter Architekt, der ab 
1937 auch Monumentalarchitekturen mit „Führerbal-
kon“ plante, half dieses Anwesen auf „altdeutsche Art“ 
umzugestalten und einzurichten. Auf ministeriellen 
Erlass wurde schließlich 1936 die „Hermann-Göring-
Meisterschule in Kronenburg“ eröffnet.  
Der Maler Werner Peiner stand in engem Kontakt zu 
Hermann Göring, der die finanzielle Unterstützung für 
den Bau der Ateliers sicherte und auch Nazi-Prominenz 
wie Goebbels, Himmler und Speer besuchten Peiners 
Außenstelle der Kunstakademie, um die Werkstatter-
gebnisse, meistens Staatsaufträge, zu begutachten. 

In streng hierarchischer Ordnung unter den Titeln 

Es ist merkwürdig, nach Kronenburg zu fahren. Auto wieder zurück zu fahren. Es fiel uns schwer einen 
Zugang zu finden und andere Dinge erschienen einfach 
wichtiger.

Was Kunibert Bering unter dem Punkt „Entnazifizie-
rung und Neubeginn“3 schreibt, ist finster: Ewald 
Mataré, von den Nationalsozialisten 1933 ohne Angabe 
von Gründen, nur sieben Monate nach seiner Berufung 
entlassen, kehrte 1945 zurück an die Akademie, um die 
Position des Direktors zu übernehmen. Matarés Pläne 
der Neuordnung und Entnazifizierung der Institution 
nach der Befreiung, sah die Entlassung der nationalsozi-
alistisch belasteten Professoren, sowie des weiteren Kol-
legiums vor. Matarés Pläne wurden jedoch vom Profes-
sorium und dem Vertrauensrat abgelehnt, mit der 
Begründung, dass diese undurchführbar seien und eine 
„Zerschlagung der alten, ehrwürdigen Institution der 
Akademie“ darstellten. Einen Monat später, setzt die-
selbe ‚demokratische‘ Mehrheit Mataré wieder ab und 
ersetzt ihn durch Werner Häuser, um eine zügige Wie-
dereröffnung der Akademie in den Gang zu bringen. 
Diese erfolgt noch im selben Monat. Fast alle verbleiben-
den Professoren sind ehemalige Mitglieder der NSDAP, 
wobei auch Joseph Enseling bleibt, der dem Entnazifi-
zierungsausschuss als „förderndes Mitglied der SS“ 
bekannt war. 

Um herauszufinden, seit wann die Tradition, jedes 
Jahr nach Kronenburg zu fahren exisitiert, geht die 
Recherche weiter: Im Archiv befinden sich zwei Zei-
tungsartikel aus dem Jahr 1989, erschienen in der kölni-
schen Rundschau am 25./26. Mai 19894 und im Kölner 
Stadtanzeiger, Euskirchener Land am 23. Juni 19895. 
Hier steht, sie gehen zurück auf Luise Kimme, Leiterin 
des Orientierungsbereiches von 1976 – 2002. Tony 
Cragg, Professor von Gereon Krebber, der wiederum 
aktuell den Orientierungsbereich seit 2012 leitet, war 
zeitweise Luise Kimmes Assistent. Ab 1988 wurde Cragg 
zum Professor für Bildhauerei berufen und war von 
2009 – 2013 Rektor der Kunstakademie Düsseldorf.6 
Anthony Cragg schreibt in seinem Kapitel „Der Orien-
tierungsbreich an der Kunstakademie“7 sogar, dass seit 
1962 Probeklassen das Gebäude der ehemaligen „Her-
mann-Göring Meisterschule“ für Aufenthalte nutzten. 

Luise Kimme fährt 1977 zum ersten Mal mit den Stu-
dierenden des Orientierungsbereiches auf zweiwöchige 
Exkursion nach Kronenburg um „aus Eifeler Eichen-
holz kernige Statuen“ zu meißeln. Die Baumstämme 
sind so groß wie die Studierenden selbst und sollen aus-
schließlich mit Klöppel und Beitel bearbeitet werden, so 
die Lehrphilosophie von Luise Kimme. In dem Artikel 
„Riesen standen im Wald Kronenburg“, heißt es am 
Ende : „Die Bildhauerin (Luise Kimme) hat einen gro-
ßen Wunsch. Sie möchte ihre und die Arbeiten ihrer Stu-
denten einmal in Kronenburg der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Zusammen mit dem Heinz Geisen, dem Leiter 
der Kronenburger Bildungsstätte“. In dem gesamten 
Artikel kein Wort über NS-Vergangenheit der Kunst-
akademie in Kronenburg, oder dem ehemaligen Namen 
der „Kronenburger Bildungsstätte“. 

Der zweite Artikel wird in dieser Hinsicht konkreter, 
nennt jedoch nur die Namen ohne auf deren Hinter-
gründe einzugehen: „Die frühere „Hermann-Göring 
Meisterschule der Malerei“,wurde in den 30er Jahren 
von Professor Peiner, einem ihrer Vorgänger gegründet 
(…). Auf Peiners Spuren wandelnd kam Luise Kimme 
vor einiger Zeit mit einer ersten Gruppe angehender 
Bildhauer nach Kronenburg. (…) Kronenburg hat es der 
50jährigen Künstlerin so angetan, daß sie sich vielleicht 
dort niederlassen würde, wenn sie nicht das Haus in Tri-
nidad hätte. Aber nach der Pensionierung wer weiß.“ 

Der vorliegende Artikel ist eine Kopie des Zeitungs-
artikels. Jemand hat vor dem Anfertigen der Kopie über 
zwei ganze Absätze Papier gelegt und sie somit unlesbar 
gemacht. Leider handelt es sich um genau die Absätze, 
in denen es kurz davor um Kronenburg und die „Her-
mann-Göring Meisterschule“ geht. Weitere unlesbar 
gemachte Stellen sind einzelne Namen, als Luise Kimme 
eine Liste ihrer Vorbildern nennt. Auch vom Untertitel 
fehlt die Hälfte – zu lesen ist: „Kunst-Professorin lehrt 
in Kronenburg _____________________“. Indirekt 
äußert sich Luise Kimme dann am Ende des Artikels 
aber doch noch. Sie spricht über die entstandenen Holz-
arbeiten der Studierenden unter ihrer Leitung, es han-
delt sich hauptsächlich um menschliche Figuren: „Nach 
dem Krieg war diese Art von Aktdarstellungen verpönt. 
Da gab es nur Abstraktes.“, „jetzt wird die aufrecht ste-
hende menschliche Figur wieder entdeckt.“

Wassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian sind 
vielleicht die bekanntesten Vorreiter abstrakter Kunst, 

Lehrling, Geselle, Meisterschüler und Meister, schufen 
die angehenden Künstler*innen und ihre Professoren 
großformatige Gemälde, Gobelins und Tapisserien, 
unter anderem für das Privatdomizil „Carinhall“ 
Görings. Eines davon ein weiblicher Akt, den Göring 
über seinem Bett platzierte – „Europa und der Stier“. 
Weitere Werke, die den Geschmack nationalsozialisti-
scher Funktionäre besonders gut treffen sollten, 
schmückten keinen wenigeren Ort als die „Neue Reichs-
kanzlei“ oder das „Haus der Flieger“ in Berlin. Ein Zyk-
lus der „Deutschen Schicksalsschlachten“ für Hitlers 
Büro, die „Weiblichen Tugenden“ für den Führerbau in 
München. 

Peiners Geschmack entspräche Kronenburg noch 
heute. Wenig hat sich hier verändert: enge Gässchen, 
eine mittelalterliche Burgruine, Einfamilienhäuser hin-
ter dunklen Büschen. Von einer Aufarbeitung nach Ende 
des zweiten Weltkriegs lässt sich nur schwer sprechen, 
ein 200km langer Wanderwege trägt noch heute die 
Namen von Funktionären der Diktatur (Joseph 
Schramm). Der Eifelverein, der sich sonst intensivst mit 
allen Details der örtlichen Geschichte auseinander setzt, 
scheint diesen schlampig ausgelassen zu haben. Im Rat-
haus Schmidtheim, ein anderes Dorf, das derselben 
Gemeinde wie Kronenburg angehört, hing bis 2016 noch 
ein Gemälde Werner Peiners. Es ist zwar angeblich ein 
Bild aus den 60er Jahren gewesen, sein Motiv und Stil 
jedoch unverkennbar : Siegfried und der Drache. Diese 
ehemalige „Hermann-Göring Meisterschule“ wurde 
umgenutzt und ist heute ein „Haus für Lehrerfort-
bildung“, von vielen Leuten immer noch „die Akade-
mie“ genannt. Erst 2016 wird im Außenbereich eine 
Gedenktafel angebracht, die über die nationalsozialisti-
sche Vergangenheit informiert. 

Kurz darauf fährt mein Orientierungsbereich ins 
Schullandheim. Einige von uns hatten am Rande mitbe-
kommen, dass es eine NS-Vergangenheit der Akademie 
in Kronenburg gibt. Thematisiert wurde dies nie richtig, 
weder vor der Fahrt noch vor Ort. Wir haben die, vom 
Schullandheim nur 300m entfernte, ehemalige „Her-
mann-Göring-Meisterschule“ nicht einmal gesehen, 
vielleicht waren wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Es 
gab eine Affäre zwischen einem Lehrbeaftragten und 
einer Studentin, eine kleine Schlägerei zwischen zwei 
Lehrbeauftragten, wir haben im Gras gelegen, im Wald 
Fäden zwischen die Bäume gehängt und auf dem Fuß-
ballplatz einen Film gedreht. Persönlich konnte ich der 
Fahrt wenig abgewinnen, ein großer Teil der Gruppe war 
von vornherein nicht mitgefahren, kaum internationale 
Studierende waren dabei. Vor Ort haben sich einige, und 
auch ich entschlossen, nach zwei Übernachtungen im 

Werner Peiner
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Hermann Göring und Werner Peiner, 
Eröffnung der „Meisterschule“, 1938



It is strange to travel to Kronenburg.die von den Nationalsozialisten als „entartet“ eingestuft 
worden sind. Von 1933 – 1945 gab es kaum abstrakte 
Kunst in Deutschland zu sehen, denn für diese Künst-
ler*innen galten Ausstellungs- und Produktionsverbote, 
Verfolgung, Aushungerung und Repression. Die vom 
Nationalsozialismus präferierte Darstellung war die der 
Starken, der Heldenfiguren. Peiner nannte das „heroi-
sche Formen“, kolossal, monumental. Luise Kimmes 
angestrebtes Revival der Riesen aus deutscher Eiche an 
diesem Ort, trifft gewollt oder nicht auf einen Nerv.

Historische Hintergründe interessieren Luise Kimme 
jedoch scheinbar insgesamt weniger. Das Sujet ihrer 
Arbeiten: Karibik, Tropen, Schwarze Menschen in 
Trachten mit bunt gewickelten Tüchern auf dem Kopf, 
oder in Smoking mit Fliege, Panamahut, tanzend, fröh-
lich, lachend, mit Titeln wie „Harlem Dancers“. 2000 
gibt sie dem Magazin „Brigitte“8 ein Interview: „Die 
Schönheit der Menschen der Karibik fasziniert Luise 
Kimme. Aus soliden deutschen Eichenstämmen setzt sie 
den Tobagiern ein Denkmal“. Ob sie wollen oder nicht. 
Die Baumstämme für ihre Arbeiten werden in einem 
aufwändigen Transport aus der Eifel verschifft, denn es 
muss deutsche Eiche sein. In ihrem „Fantasieschloss“, 
dass sie sich auf Tobago nach ihren Plänen hat bauen 
lassen, posieren „Einheimische“ und „Insulaner“ für 
sie. Für Luise Kimme scheint das Paradies eine exotische 
Fremde zu sein, die nur für den Blick einer weißen Frau 
existiert und ihre Arbeiten stellen die nostalgische 
Romantisierung einer Zeit dar, in der die dargestellten 
Menschen Leibeigene der Plantagenbesitzer Trinidad 
und Tobagos waren, einer Hochburg der Ausbeutung. 
Der internationale Erfolg als Künstlerin blieb aus, auch 
wenn wohlhabende, weiße Bewohner*innen Trinidad 
und Tobagos sich die tanzenden Figuren gerne in ihre 
Gärten stellen. Es gibt aber auch Menschen, die das 
anders sehen und Menschen, die sich nicht durch Luise 
Kimmes Filter der Kolonialromantik dargestellt sehen 
möchten. Sie haben mit Unterstützung der Regierung 
Tobagos veranlasst, dass Kimmes Skulpturen im öffent-
lichen Raum, vor dem Nationalmuseum am Fort King 
George wieder entfernt werden.

Die Einschätzung, dass das Bild vom Künstler oder 
der Künstlerin als Genie in abgeschiedener Verbindung 
zum „Ursprünglichen“, zu den „Wurzeln“, oder dem 
„Exotischen“ nicht mehr ganz zeitgemäß ist, im Gegen-
satz sogar ignorant und unsensibel werden kann, lässt 
sich auch im Hinblick auf die Kronenburg fahrt äußern. 
Warum begeben wir uns in einen historisch so vorbelas-
teten Kontext, ohne ihn in irgendeiner Form zu themati-
sieren ? 

Was genau Kimmes Absicht war, in der ehemaligen 
Hermann-Göring Meisterschule auszustellen, wissen wir 
nicht, denn die heiklen Stellen in denen Luise Kimme 
vielleicht über die NS-Vergangenheit spricht, oder ihre 
Vorbilder nennt, wurden wissentlich unlesbar gemacht, 
möglicherweise von ehemaligen Mitarbeiter*innen des 
Archivs der Kunstakademie selbst. Es zeichnet sich ab, 
dass hier mehr verwoben ist, als Luise Kimme’s pädago-
gische Ansätze, die bis heute überdauert haben – näm-
lich eine Institution, welche die Weitergabe ihrer Identi-
fikation mit Traditionen und althergebrachten Bräuchen 
unterstützt, diese selten thematisiert und noch seltener 
erneuert.

Text: Mira Mann
Übersetzung: Anna R. Winder
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Each and every year, following a long-standing 
tradition, the first year students enrolled in the 
foundation year goes on a one-week trip to Kro-
nenburg. Kronenburg is a tranquil village of 400 
inhabitants located in the Northern Eifel, not far 
from the Belgian border. For most part the sun is 
shining in may and the fields that stretches out 
below the dining room of the youth hostel are wide 
and lush green, behind them hills, forests, lakes, 
here and there a ruin or castle. Students who went 
to Kronenburg remember the first swim of the 
year, making out on the terrace of the youth hostel, 
carving wooden figures in a hut without electricity 
and singing songs by the campfire in the evening. 
Grounding, bonding, self-discovery, working in 
nature, fresh air and adventure. Far away from 
the city, the time spent amidst nature is supposed 
to induce the aspiring young artists with inspira-
tion and a sense of freedom – all in all romantic 
ideas.

Werner Peiner and Emil Gustav Fahrenkamp had a 
similar idea involving this very place. In Prof. Bering’s 
chapter „Die Akademie in Zeiten des Nationalsozialis-
mus“1 and in a Deutschlandfunk contribution under the 
editorship of Ulrike Bajohr2 we learn of the following: 
Already in the 19. century the idyllic „Rothenburg der 
Eifel“, as the ‚Eifel Association‘ affectionately calls it, 
attracted the german landscape painters of the period; a 
connection which later provided the basis for tradition-
alist and nationalist-minded artists to relocate their 
work there. Peiner, who himself had studied at the Düs-
seldorf Academy during the Weimar Republic and in 
1933 became a professor of monumental painting there, 
acquired a farm in Kronenburg in 1931. He initially used 
it as a private residence, though pondered from very the 
beginning on the idea of building up a countryside acad-
emy as an external branch of the Düsseldorf Art Acad-
emy. Fahrenkamp, professor at the art academy since 
1919, a renowned architect who from 1937 on became 
associated with monumental architecture, such as his 
“Führer balcony”, freely based on Albert Speer, helped 
remodeling and furnishing the property in an “old-Ger-
man fashion”.

In 1936 the „Hermann-Göring Meisterschule in Kro-
nenburg” was opened with ministerial decree. The 
painter Peiner was in close contact with Göring, who 
secured financial support for the construction of the stu-
dios, and Nazi celebrities such as Goebbels, Himmler 
and Speer visited Kronenburg to examine the workshop 
results, most of which were commissioned by the govern-
ment. The aspiring artists and their professors created 
large-scale paintings and tapestries in a workshop 
organized by strict hierarchical order of the degrees of 
apprentice, journeyman, master student (Meister-
schüler) and master (Meister). Among other things they 
produced pieces for Goering’s private domicile „Carin-
hall“, including a female nude that Göring placed over 
his bed – „Europa und der Stier“. Other works made to 
particularly suit the taste of National Socialist officials 
adorned no less a place than the „Neue Reichskanzlei“ 
or the „Haus der Flieger“ in Berlin. A cycle of the 
„Deutschen Schicksalsschlachten“ was created for Hit-
ler’s office and the „Weiblichen Tugenden“ for the Führ-
erbau in Munich.

The Kronenburg of today would still correspond to 
Peine’s taste. Little has changed here: narrow alleyways, 
a ruin of a medieval castle, single-family homes behind 
dark bushes. One can hardly speak of a refurbishing 
after the end of the Second World War; a 200km long 
hiking trail still bears the names of a dictatorship official  
– Joseph Schramm. This seems to have escaped the 
attention of the the Eifel Association, which otherwise 
deals meticulously with all details of local history. In the 
town hall of Schmidtheim, another village, that belongs 
to the same municipality as Kronenburg, still hangs a 
painting by Werner Peiners (as of 2014). Although it is a 
picture from the 1960s, its motif and style are unmistak-
able: Siegfried and the dragon. The former 

„Hermann-Göring Meisterschule” was converted and is 
now a „house for teacher training“, still referred to as 
„the academy“ by many people. It was not until 2016 
that a commemorative plaque was placed on the outside 
to inform about the the National Socialist Past.

Shortly after this, my foundation year went on a trip 
to Kronenburg. Some of us had vaguely heard of the 
Nazi past of the Academy in Kronenburg. Though it was 
never thematized, neither before nor on site. We didn’t 
even see the former „Hermann-Göring Meisterschule”, 
which is located only 300m away from the youth hostel. 
Maybe we were too occupied with ourselves. There was 
an affair between a teacher and a student, a small brawl 
between two lecturers, we were lying in the grass, hung 
threads between the trees in the forest and shot a movie 
on the soccer field. Personally I wasn’t able to get much 
out of the trip. A large part of the group did not even join 
the trip and hardly any of the international students 
were there. After two nights, some of us, including 
myself, decided to go back by car. We found it difficult to 
find an access and other things seemed more important 
to us.

What Kunibert Bering writes in his chapter „Entna-
zifizierung und Neubeginn“3 is dark: In 1933 Ewald 
Mataré was dismissed by the National Socialists without 
further notice, only seven months after entering the 
office, and returned in to the Academy in 1945 to take 
over the position of Rector. Matarés plans in regards to 
reorganization and denazification of the institution after 
the liberation, saw the dismissal of professors who had 
been involved with the National Socialists, as well as fur-
ther members of the faculty. Matarés plans were rejected 
by the Faculty and the Trust Council, on the grounds 
that the plans were impossible to implement and would 
mean a “shattering of the old venerable institution of the 
Academy”. A month later the same ‘democratic’ major-
ity voted for Mataré to be replaced as Rector by Werner 
Häuser, in order to secure a swift reopening of the Acad-
emy. This took place within the same month. Nearly all 
remaining professor were former members of the 
NSDAP, including Joseph Enseling, who was known to 
the denazification committee as a „supporting member 
of the SS”.

We continue our research in order to figure out when 
the tradition of the annual trips to Kronenburg began: in 
the archive we find two newspaper articles from 1989, 
one published in the Cologne Rundschau on 25/26th of 
May 19894 and another in the Kölner Stadtanzeiger, 
Euskirchener Land on June 23th, 19895. Here we read 
that they date back to Luise Kimme, who was head of 
the foundation year from 1976 – 2002. Tony Cragg, 
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Inauguration, ‘Hermann Göring Meisterschule’, Kronenburg, 1938 Metal lettering, 1938

professor of Gereon Krebber, who is now heading the 
foundation year since 2012, was temporarily Luise 
Kimmes assistant.6 In 1988 Cragg was appointed profes-
sor of sculpture and was also Rector of the Düsseldorf 
Art Academy from 2009 – 2013. Anthony Cragg writes 
in his chapter „Der Orientierungsbreich an der 
Kunstakademie“7 that the former „Hermann-Göring 
Meisterschule“ was used for stays by the foundation 
year students since 1962.

In 1977 Luise Kimme took the first group of students 
from the foundation year on a two-week excursion to 
Kronenburg to carve „sturdy statues made of oak from 
Eifel”. The tree trunks are as big as the students them-
selves and should only be worked on with a clapper and 
chisels, according to Luise Kimme’s teaching philoso-
phy. The article „Riesen standen im Wald Kronenburg“, 
writes about the event: “The sculptor (Luise Kimme) has 
one great wish. She would like to see her and her stu-
dents’ work presented to the public in Kronenburg, in 
collaboration with Heinz Geisen, the head of the “Kro-
nenburger Educational institution”. Throughout the 
article, not a word about the Nazi past of the Art Acad-
emy in Kronenburg is mentioned, nor does the former 
name of the “Kronenburger Educational Institute” 
appear. The second article is more specific in this regard, 
but only mentions the names without going into the their 
background: „The former „Hermann-Göring Meister-
schule der Malerei“ was founded in the 1930s by Profes-
sor Peiner, one of her predecessors (…) It is already a 
while ago that Luise Kimme followed Peiner’s footsteps 
in Kronenburg with the first group of aspiring sculptors 
(…) The 50-year-old artist was so impressed by Kronen-
burg that she would consider settling there if she did not 
already have a house in Trinidad. But after retirement 
who knows.”

The article we find in the archive is not an original, 
but a copy of the newspaper article. Before making the 
copy, someone has covered up two whole paragraphs of 
the article with paper, making them illegible. Unfortu-
nately it is exactly the paragraphs after which the part 
about Kronenburg and the “Hermann-Göring Meister-
schule” follows. Other passages are made illegible as 
well, such as individual names and a list of Luise 
Kimmes role models. Half of the subtitle is also missing 
– what still remains reads: “Art Professor teaches 
_____________________ in Kronenburg ”. However, 
Luise Kimme does express herself indirectly at the end 
of the article. She talks about the the resulting wood-
works made by students under her supervision, which 
are mainly human figures: “After the war this type of 
nude depiction was frowned upon. There was only 
abstract art. „,“Now the upright human figure is 
rediscovered.“ 

Wassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian are 
perhaps the best known pioneers of abstract art that the 
Nazis classified as “degenerate”. From 1933-1945 there 
was hardly any abstract art shown in Germany, because 
artists working with abstraction were banned from pro-
ducing and exhibiting and suffered persecution, starva-
tion and repression. The representation preferred by 
National Socialism was that of strong and heroic figures. 
Peiner called this “heroic forms”, colossal and monu-
mental. Luise Kimme aspired to revive the giants made 
out of German oak from the Eifel – deliberately or out of 
ignorance.

Luise Kimme appears to be less interested in histori-
cal backgrounds altogether. The subject of her work: the 
Caribbean, the tropics, black people in traditional cos-
tumes with colorful scarves wrapped around their 
heads, or in a tuxedo with a bow tie or panama hat, 
dancing, happy and laughing, with titles like „Harlem 

Dancers“. In 2000 she was interviewed by „Brigitte“ 8 
magazine: „The beauty of the people of the Carribean 
fascinates Luise Kimme. She uses solid German oak 
trunks to create monuments for the Tobagonians”. 
Whether they want it or not. The tree trunks for her 
work are shipped all the way from the Eifel because it 
has to be German oak. “Indigenous” people and „island-
ers“ pose for her in the “fantasy castle” that has been 
build on Tobago in accordance with her own plans. For 
Luise Kimme, paradise seems to be an exotic unknown, 
which only exists through the eyes of a white woman, 
and her work represents the nostalgic romanticization of 
a time in which the depicted people served the Planta-
tion owners of Trinidad and Tobago, in a stronghold of 
exploitation. Luise Kimme did not receive international 
success, despite the fact that wealthy white residents of 
Trinidad and Tobago enjoy to have her dancing figures 
in their gardens. There are also people who see her 
sculptures differently, and people who do not wish to see 
themselves portrayed by Luise Kimme through her colo-
nial romantic filter. With the support of the government 
of Tobago, it was arranged that Kimmes sculptures who 
stood in front of the National Museum at Fort King 
Georg, were removed from public space.

The conception that the image of the artist as genius 
is connected to an idea of “the original”, to “the roots” 
or the “exotic” is no longer up to date, it can on the con-
trary be both ignorant and insensible; the same can be 
said of the trip to Kronenburg. Why do we enter a con-
text with such loaded history, without thematizing it in 
any way? Exactly what was behind Kimmes wish to 
exhibit at the former „Hermann-Göring Meisterschule”, 
we do no know, because the delicate places in the article, 
where Luise Kimme may have talked about the NS past, 
or the names of her role models, were knowingly made 
illegible, possibly even by former employees of the 
archive of the Art Academy. It shows that more is inter-
woven here than Luise Kimme’s pedagogical 
approaches, which have survived the past – it draws a 
picture of an institution that supports the passing on and 
identifying with traditions and old customs, which, how-
ever, are rarely thematized and even rarer renewed.

Text: Mira Mann
Translation: Anna R. Winder
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Survival of an idea

Sometimes she gives up. She just listens, there’s nothing else she’s learned more in life 
than to listen. You could call her a professional. Someone who has patience, because 
she knows if she listens, people will call her empathic and nice. She’s a warm heart. Not 
that narcissistic like all these other attention hoes. But basically they just need some-
one, it doesn’t matter who, to show how amazing they are. People use people in every-
day behavior as mirrors. Besides the fact that women learn from a young age to be 
patient, nice, obedient, helpful. Our characters are shaped. We control the other 
females, when they don’t fit in the superior system. Secretly wishing we would be them. 
We laugh a lot, especially in awkward situations, like robots, we are the first A.I. We 
learn through a masculine coded world how to behave, how to be silent, how to be care-
ful when we travel alone. Or how we deal with certain compliments when we buy gro-
ceries at the shitty netto next door. The problem is that our supposed allies in this war 
stay ignorant. This war without a fight, but build with love tolerance and education, is a 
slow war, it will take us 50 years from now, maybe longer, because our allies are cursed... 
by the ghosts of nostalgia. When we see cat calling they see compliments. When we see 
body positivity they see a slut that wants to be fucked. When we see a chosen pronoun 
they only see trans. When we ignore the capitalist beauty industry they see she’s not 

taking care of herself. When we see rape they see it’s her fault. Especially when friends 
are involved they see well there are two dishes served. We ignore pay gap because we as 
uprising artists are far away from making money. Living in a privileged bubble, as we 
profit from that bubble, we cant ignore the fact that still the world suffers from a dis-
ease called capitalism with the symptoms of the history of colonialism, religion, gender 
politics, body morphology (excluding the visibility of all kinds of body morphology) 
and the classification of humans into sexism, race, gender, social class,age, body mor-
phology, religious or ethical believes. We are focused on ourselves, but we suffer too. 
Why is it so easy to have ego but so hard to be aware. Well I think secretly we just agree, 
and that’s the scary part. Liberty for libertarians, huh? How can we shape an environ-
ment where these ghosts will leave? And how can we form anything if such a „we“ as a 
group don’t exist in this variety of expectations. Wouldn’t it be rational to support each 
other, instead of trying to destroy. The fact that work is giving our life meaning is only 
a cultural imprinting. The shady side of narcissism tends to not be able to forget the 
self, the self evolving as the center of being.

Text and photographs: Elvira Axt

Autonomy in the epistemic domain is generally equated with epistemic self-
reliance. The intellectually autonomous person has no need for authority. 
The rejection of authority also follows from egalitarianism since if everyone 
has the same epistemic powers, then nobody has the superiority needed for 
epistemic authority. 

Linda Zagzebski

Protagonists: 
She: as everybody, who wants to be identified with 
We: as everybody, who wants to fight for equality



242 Titel 
besser als 
Martin 
Kippenberger
Martin Kippenberger veröffent-
lichte 1986 das Buch 241 Bildtitel 
zum Ausleihen für Künstler.  
Ausgehend von dieser Idee hat 
die Frankfurter Hauptschule eine 
eigene Sammlung von Titeln für 
Kunstwerke, die es nicht gibt,  
er- und gefunden und zu einem 
Text arrangiert:  
242 Titel besser als Martin  
Kippenberger. Postmoderne 
Sprachspiele, sarkastische  
Anrufungen der Nazizeit und 
purer Klamauk wechseln sich 
hier ab, überlagern sich, überfor-
dern; jeweils auf Titelformat ver-
dichtet – ein Umgang mit Text, 
der mittlerweile bei Instagram 
oder Twitter der gängige ist. Auf 
Grundlage des Textes entstand 
eine Videoarbeit, die in Frank-
furt, Hamburg, Leipzig, Gießen, 
Osnabrück zu sehen war.

 1 Selbstmord, ein Versuch
 2 Stalingrad, ein Wintermärchen
 3 I war, i bim, i werde sein
 4 Hundert Jahre nach Dada dies
 5  Verschwindendes Stillleben  

für zwei Esser
 6  Wimmelbild mit Wichsern
 7  Arno Breker, Büstenhalter
 8  Ästhetik des Einverständnis
 9  Reise zur Oberfläche der Erde
 10  Grand Hotel Abgrund, Vollpension
 11  Tristesse Royal, Mängelexemplar
 12  Grüss Gott Schwermut
 13  Flavor Flave weiß nicht wie spät es ist
 14  Air on a G-String, du also auch Johann 

Sebastian Bacchus?
 15  Wieso sieht Daniel Kehlmann auf 

jedem Foto so aus, als sei er gerade 
schlecht getroffen?

 16  Pathosformel Pimmelbild
 17  Votivbild mit Votze
 18  Rizhomartiges Wurzelgemüse mit 4000 

Buchstaben
 19  Internet
 20  Nach so vielen Jahren Windows,  

z. B. 98
 21  Aldi Jahre dein Bild am Sonntag, Titel 

enthält Produktplatzierung
 22  Schade, dass man Kunst nicht ficken 

kann.jpg
 23  Like, wenn du sterben willst
 24  Wenn nicht mit Kunst, dann mit der 

Pumpgun
 25  Alles ist unser Ziel
 26  Alles über Deutschland, Deutschland
 27  Wenn man die Bibel vorwärts liest, 

kann man satanische Botschaften 
hören

 28  Wenn Fisch nach Mumu schmecken 
würde, würde ich ans Meer zieh’n

 29  What would George Costanza do?
 30  Georg Lukács vs. George Lucas, wer 

gewinnt?
 31  Wer wärst du lieber, du oder ich?
 32  Leute sagen, wir wären arrogant, das 

ist Quatsch, wir sind nur sehr, sehr, sehr 
gut

 33  Das ist keine Arroganz, das ist 
Klassenbewusstsein

 34  Talent is more erotic when it’s wasted
 35  Ich habe die leise Hoffnung es wird 

krass Avantgarde
 36  Wacht auf Leute, wir sind im Krieg
 37  Wir kennen keine weichen Linien, nur 

weiche Ziele
 38  Wir mögen Kunst konkret und  

Menschen abstrakt 
 39  Euch gehts gut, uns wird schlecht
 40  Wenn ihr was zu sagen habt, wieso 

wollt ihr nicht verstanden werden?
 41  Keine Meinung ist auch ein Verbrechen
 42  Wir finden alles mögliche sympathisch 

oder unsympathisch, du gehörst 
bestimmt dazu

 43  Ich gehe nie zu meinen Eröffnungen
 44  Du musst deine Figuren lieben
 45  Die Blumen des Blöden
 46  Ich lese meine Kritiken nicht
 47  Ich nehme den Preis nicht an
 48  Dubidu du bist dumm
 49  Eure Brillen sind so postmodern, es 

interessiert schon kein’ Arsch mehr, 
was ihr zu sagen habt

 50  Diss Positiv

 51  Wir haben euch was mitgebracht:  
Spaß, Spaß, Spaß

 52  Postmoderne, eine große Erzählung
 53  Kommunismus, das Schlimmste was es 

nicht gibt
 54  In Nike-Schuhen gegen Kapitalismus 

demonstrieren geht gar nicht
 55  Ihr beschwert euch, dass wir eure 

Autos anzünden, dabei ist Feuer 
Grundbedingung unserer Zivilisation

 56  Kunst ist nicht autonom
 57  Die Luis Bourgeois des Proletariats
 58  Kunst ist schwul
 59  Kunst ist nicht Liebe, Kunst ist der 

Hammer mit dem wir unseren Feind 
erschlagen

 60  Es roch nach Frühling, nach Prager 
Frühling

 61  Was meinen Kommunismus betrifft bin 
ich konservativ: Klassenkampf, 
gewaltsame Revolution, Diktatur des 
Proletariats

 62  Wen hasst du mehr, Nazis oder Bullen? 
Bullen.

 63  ACAB 110
 64  Das sind keine Parolen, das sind 

Aphorismen
 65  Anführungszeichen sind ein  

Fotoapparat für Texte
 66  Ach das ist ne Avocado? Schade, ich 

dachte das wär ’n Bier
 67  Ich habe Gerüchte gehört, dass ich mit 

einem Maschinengewehr rumrennen 
würde, aber es ist nicht wirklich ein 
Maschinengewehr, es ist eine Uzi

 68  Es gibt keine Realität, es gibt nur 
Kunst

 69  Ach das ist Internet? Schade, ich 
dachte das wär ’n Bier

 70  Nichts wünschte ich so sehr, von nichts 
träumte ich so viel, als von der 
Möglichkeit für die Arbeiterklasse zu 
schreiben. Lenin-Biografie, Seite 35

 71  Die Missgeburten von Trotzki und 
Pepsi-Cola

 72  Was wärst du lieber, ein postmoderner 
Unispast, der Deleuze/Daktari hart 
feiert und so Sätze sagt wie, ich würde 
Dir wirklich mal empfehlen Marx mit 
Lyotard zu lesen, oder 
drogenabhängig?

 73  Von Athen über die Kykladen und 
dann noch einen Monat auf Keta

 74  Wär’ ich damals in den Höhlen dabei 
gewesen, hätte ich gesagt, ganz ehrlich, 
Bilder von Tieren und Pfeilen und so, 
auch wenn’s das erste Mal ist, das ist 
mir zu platt, ich hätte da direkt ein 
Pissoir reingelegt

 75  Der vergleichende Blick auf alles
 76  Mnemosyne Memes
 77  Ich kann nicht mehr unschuldig auf 

Ruinen schauen ohne den Befund zu 
kennen

 78  Renaissance, heillos durchnympht
 79  Patrizia, die Plebejertochter
 80  Unterwasserwelt, schamlos durchnässt
 81  Madonna, Raphael lügt
 82  Hättest du lieber für den Rest deines 

Lebens gar keinen Sex mehr, oder nur 
noch Sex mit Ziegen?

 83  Die glorreichen sieben Samurai gegen 
Theben

 84  Ziege aus Banane, Ziege aus Lamm, 
Ziege aus Linsen, Ziege als 
Mikroprozessor, der Blut erbricht, um 
Basilikum zu ziehen, Katze aus 
Krabbenfleisch, Katze aus 
Menschenfleisch, Katze gefüllt mit 
schmutziger Wäsche, Katze aus Esel, 
Katze aus Huhn, Katze aus Orang-
Utan-Fleisch und Vitamin-Water, 
Katze aus Vorzeiten, Katze, die früher 
mit Don Henley zusammen war

 85  Zehn Kilo Fleisch, drei Tage Zeit
 86  Fünf Flaschen Korn, zwei Tage Zeit
 87  Eine Stunde Frank, das ganze Jahr 

krank
 88  9/11 Never forget, Installation mit zwei 

Dürüm-Dönern in Alufolie
 89  Wie man dem toten Bunny die Bitches 

erklärt
 90  Hair crimes in art history number 1: 

Joseph Beuys
 91  Hyper Real Esthete
 92  Kaufpreis von über einer viertel 

Millionen Mark für zwei 
Leichenwagen, weiteren Utensilien, 
zuzüglich Idee

 93  The unbearable lightness of being rich
 94  Rich kids become beautiful people
 93  The unbearable lightness of being rich
 95  Wir wollen die Speisekarte nicht mehr 

von rechts nach links legen müssen
 96  Das Clochard ist mein Borchardt
 97  Verschmäcker sind geschieden, 

hahaha, bitte stirb
 98  Pennerjan war die Bar zu schickimicki
 99  Ich kann beim besten Willen keinen 

Kippenberger entdecken
 100  Nicht sparen, Taxi fahren
 101  Whow, that’s a full rainbow all the way. 

Double rainbow. Oh my god, it’s a 
double rainbow all the way. Whow, 
that’s so intense. Whow, man, wow. 
Whow, uh, wow. Whooaaohaoha. Oh 
my god. Oh my gohahahod. Oh it’s, oh 
my gohahaod. Wooooo, oooh, 

myyooooh, woow, wooooo, yeaah. Oh 
my, oh my ga, oh my god, look at that, 
it’s starting to look like a triple 
rainbow. Oh my god, it’s a full on 
double rainbow all the way across the 
sky. Oho my gohod. Oh my god, oh 
god, what does this mean? Ohh, oh my 
god, oohh, oh, oh god it’s so bright, oh 
my god, it’s so bright and vivid. Oohh. 
Oahh. Aahhah, it’s so beautiful. 
Ahahahahahahaha, ahaha. Oh my 
gohod. Oh my god, oh my god, oh my 
god. It’s a double complete rainbow. 
Oh, my front yard. 
Uhahahahahahahahahaha. Oh my 
god. Ahaha. Oh my god, what does it 
mean? Help me. Ahahahahaahahaha. 
Too much. I dont know what it means. 
Oh my god, it’s so intense. Oh, ah, oh, 
oh my god.

 102  Wir leben über unsere Verhätnisse, aber 
unter unseren Ansprüchen

 103  Karl Marx Jacobs
 104  Provogue the hautevoletariat
 105  Vetements entfants terribles
 106  Von der Subversivität Ja zu sagen
 107  Dumm wie Geld auf Koks
 108  Untermenschen wie Boden
 109  Wieso sieht Daniel Kehlmann auf 

jedem Foto so aus, als sei er gerade 
schlecht getroffen?

 110  Ich mochte dich mal, aber Junge, du 
bist so billig. Nee sorry, meinte du bist 
gratis. Einfach nur traurig, wie tief 
man sinken kann. Push up, sad genug, 
wenn man nix hat, mit push up was 
herholen zu wollen. Schminke aus’m 
1-Euro-Laden und nicht mal 
schminken können. Hure des Todes, 
zieh’ dir mal was Gescheites oder geh 
mit seiner Mom shoppen. Billiges 
Flittchen, was ist mit dir? Du 
mongoloide Person. Ritzt du dich?

 111  Primark an ’nem Freitag, ähnliche 
Filme: Cannibal Holocaust

 112  Date rape by Calvin Klein
 113  Koks und Prada für die Gaga-Intifada
 114  Ich weiß gar nicht mehr was ich noch 

anziehen soll, um dagegen zu sein
 115  Seitdem ich weiß, dass Hugo Boss im 

Dritten Reich SS-Uniformen 
geschneidert hat, trage ich keine 
SS-Uniformen mehr

 116 Spaß durch Freude
 117 Reich ins Heim
 118  Flicklein, Flicklein an der Wand, wer 

ist der schillerndste Kunstsammler im 
ganzen Land?

 119  Dein goldenes Haar Margarete, dein 
goldenes Haar Margarete, dein 
goldenes Haar Margarete

 120  Blüh’ im Glanze dieses Glückes
 121  An die Genügsamen, die ihr seid. Halb, 

in allem was ihr tut. An nichts wirklich 
interessiert. Sprache redend, Gedanken 
denkend, ohne was zu merken. Ohne 
Kompromisse ergebt ihr euch in was 
sich so ergibt. An die Genügsamen, an 
die über alle Maßen Gemäßigten, die 
Mittelmäßigen, die Massen, die ihr 
euch für einzigartig haltet gar nicht 
nach eurer Berechtigung fragend, alles 
als gegeben anerkennt, bloß weil es da 
ist, besonders euch selbst. An die 
Genügsamen, an die Geschmacklosen, 
die ihr herumlauft, in eurer Kleidung, 
verkleidet. Wie in Kostümen, wie 
Zitate, wie Zyklopen. Mit euren 
kleinen dummen Augen, die aus euren 
Köpfen rausgucken: auf die Welt, die 
sie nicht verstehen und deshalb laut 
über sie reden, dass man sich schämt es 
zu hören. An die ungeniert 
Ungenügenden, Möchtegernmenschen. 
Ihr Light-Lebewesen, Inkognitofressen, 
euer Leben ist doch nicht mehr, als was 
vorm Ende übrig blieb. Nein, ihr 
verändert die Welt ganz sicher nicht. 
Ihr macht nicht mal einen Unterschied. 
Ihr Nichtgestalten, Sekundärwesen, ihr 
Figuren, Statisten, ihr seid doch 
bestellt, bezahlt, gemietet. Man sollte 
euch alle wegschaffen, ihr 
Schweinesystemsympathisanten, ihr 
senkrechten Schweine. An die 
Genügsamen. Ihr beschreibt die Grenze 
meiner Größe. Ich hasse euch, wenn ich 
zu schwach zum lieben bin. Ich 
verachte euch, wenn ich nicht erkennen 
kann: Ich brauche euch, und ich bin 
einer von euch. Niemals.

 122 Endzeit 1
 123  Wehe dem, der jetzt noch Heimat hat
 124  Wer gar nichts hat, hat 

Lebenserfahrung
 125  Wer gar nichts hat, hat 

Menschenkenntnis
 126  Durchhalteparolen der Seele
 127  Im Lebenden das Tote zu sehen, aus 

Gewohnheit
 128  Das Mädchen mit dem 

Lungenkrebsohrring
 129  Keine Gefühle, nur noch saufen
 130  Wann stirbt die Menschheit endlich 

aus?
 131  Schweigen
 132  Aus der Leere in die Stille
 133  Schwarzweiss wär’ die Welt realer

 134  Herbst, Frühling des Geistes
 135  Draußen keift der Volksmund Freiheit
 136  Berlin, neues Rom
 137  Deutschland, Europas Reich der Mitte
138  Sieg-Heilung ist hier schöne Sitte
 139  Alle werden fallen
 140  Es reißen sich die Kälber wie Wölfe um 

ihre Schlachtung
 141  Ich bin nekrophil und das ist gut so
 142  Why don’t you slip into something 

more compfortable, perhabs a coma?
 143  Warum schlüpfst du nicht in was 

bequemeres, zum Beispiel einen 
Holzpyjama?

 144  Es ist einsam im Kopf seit das Hirn tot 
ist

 145  Alter Mann ohne Meer
 146  Fatzer +/- Keuner = Müller
 147  Ein Mann sieht schwarz, rot, gold
 148  Harmlos bis zur Vergasung
 149  Deutscher Dreiklang: Musik,  

Philosophie, Völkermord
 150  Unsere Ehre heißt Reue
 151  Im Krieg und im Frieden ist alles 

erlaubt
 152  Was glauben wir morgen?
 153  So wie der Lichtspalt bei der Tür, die 

Augen in der Dunkelheit verführt, 
muss ich immer wieder zu Dir sehn

 154  So wie der Lichtspalt bei der Tür, die 
Augen in der Dunkelheit verführt, 
muss ich Dir immer wieder auf den 
Arsch glotzen

 155  Ich habe eine Collage aus Muschis und 
Titten über’m Bett und behaupte das 
ist ’ne Kritik an Sexismus

 156  Dein Körper, ein Meer der Öffnungen
 157  Ist Hand oder Zunge das bessere 

Organ?
 158  Dehn’ dich für mich
 159  After Aua
 160  Ausweitung der Kunstzone
 161  Du blutest
 162  Zeige deine wunde ... Mumu
 163  Ohne Reibung wärst du gar nicht da
 164  Fu, Fu! Fara, Fara! Uta, Uta! Uta ruft 

Fara, Fu! Mama ruft Uta, Uta! Uta 
ruft Mama! Mama malt. Mama ruft: 
Uta, rat mal! L, A, M, A. La, ma. Lama. 
Uli malt mit Ira. Malt Uta Fara? Uta 
ruft: Ira, rat mal. Ira hat F im Hut, Ira 
hat U im Hut. Mi, Ma, Mut. Fu im Hut. 
Ira hat Fu im Hut.

 165  Die entsetzlichen Folgen einer 
humanistischen Erziehung

 166  Emmanuelle Cunt
 167  Emmanuelle fuckin’ Cunt
 168  Göttervater Zeus, schlimmster Finger 

des Olymp
 169  Casanova, altes Haus
 170  Alte Männer denken in Anekdoten
 171  Tut’s weh, tut’s gut
 172  Wahre Schönheit gibt es nur im Kampf
 173  Funkenmariechen sucht 

Spielmannszug
 174  Blut am Ende des Regenbogens
 175  Dionysos, Athene, gender trouble
 176  Aber wer wollte ein liebes Mädchen mit 

solch strahlenden Augen ärgern? Habe 
ich je erwähnt, dass ihr nackter Arm die 
8 der Pockenimpfung aufwies, dass ich 
sie hoffnungslos liebte, dass sie erst 
vierzehn war?

 177  Irrtum Inzestschranke
 178  Georg Trakl, ihm seine Schwester
 179  Mein Bruder, der Hurensohn
 180  Bienchen, Blümchen und Rimjobs
 181  Mama, Papa, Pipi, Aa
 182  Alles was nach Kunst riecht stinkt
 183  Wenn das Kunst ist, finde ich das ok
 184  Das ist keine Gewalt, das ist wundervoll
 185  K.O.-Tropfen, meine O.K.-Tropfen
 186  Die Verschwendung der Jugend heißt 

Verzicht
 187  Mädchen mit Aubergine
 188  Moonwalk to the kindergarden
 189  Wie die Sonne überm Fujiyama
 190  I bims Kinder, Basti Edathiparambil, i 

provuzir moderme Hexenjagd mit 
Fotos von Plemobil lol... ita

 191  Kinderständer für Todesstrafe
 192  Ich schäme mich, ein alter weißer Mann 

zu sein macht mir Spaß
 193  Ich will wieder lieb sein
 194  Primzahlen sind seltsame Gewächse
 195  Nicht minder komisch ist das Leben
 196  Durch was lässt es sich glattweg teilen
 197  Eben
 198  Leute, ich bin weiblich, weiß, 

privilegiert, trage Größe S und 
liiieeeebe Pizzer. Ich weiß, ich bin da 
etwas anders als alle anderen Girls. 
Besucht meinen Tumbler-Blog. Ich bin 
so down to earth und guckt wie ich 
Pizza esse und es liebe. Habe ich schon 
erwähnt, dass ich Pizzer liieeebe? Haha, 
just a normal girl eating pizza, that’s 
just me, haha #pizzalovers

 199  Hat jemand ’nen Outfit-Tipp für die 
HIV-Infektionsparty heut Abend?

 200  Hermaphroditen in 
Amphibienfahrzeugen

 201  Wenn ich meine Tage habe, weine ich 
manchmal im Supermarkt, wenn ich 
das ganze tote Gemüse sehe

 202  Ist Judith Butler eigentlich ’n Mann 
oder ’ne Frau?

 203  Wer ist dein Lieblingsnazi: Himmler 

oder Mengele?
 204  Liebesspiel unterm Hitlerbild
 205  Warum rasieren sich Sumoringer die 

Beine?
 206  Um nicht für Feministinnen gehalten 

zu werden
 207  Lösch das
 208  Heidegger hat Hannah Ahrendts Fotze 

gesehen, verpixelt
 209  LMS, mit freundlichen Grüßen
 210  Simone hat mit ihren spitzen Titten ein 

Baby erstochen
 211  Hallo, wie geht’s?
 212  Du siehst morgens schon aus wie Vera 

am Mittag
 213  Selbstportrait
 214  Selbstportrait mit Maske
 215  Selbstportrait als jemand anders
 216  Selbstportrait als Thomas Anders
 217  Selbstportrait als Adolf Hitler
 218  Selbstportrait als Adolf Hitler, gut 

getroffen
 219  Selbstportrait als Daniel Kehlmann, 

schlecht getroffen
 220  Scheiße, meine Kotze brennt
 221  Picasso der Provokation: Ich
 222  K.I.Z. der Konzeptkunst: Wir
 223  Schweinesystemsympathisanten und 

Inkognitofressen: Ihr
 224  Schleef, Brinkmann, Fassbinder,  

Kippenberger: alles Nazis
 225  Hure, du Hure, du dumme Hure, fick 

mich und halt dein Maul – Alice 
Schwarzer rezitiert King Orgasmus One

 226  Youtube Milch
 227, 233, 237, 240 polyphon
 227  Brutal, brutaler, ich bin ein Killer. Ich 

habe brutale Waffen, keiner kann mich 
aufhalten. Ich trage eine schwarze 
Lederjacke die kugelfest ist und eine 
kugelfeste Jeanshose. Meine 
struppeligen Haare sind schwarz. Ich 
trage auch eine schwarze Sonnenbrille, 
die in der Nacht alles sichtbar für mich 
macht. In einer dunklen Nacht gehe ich 
mit einem kleinen Kästchen. Im 
Kästchen, das rot ist und aus Holz ist, 
sind Diamanten im Wert von einer bis 
fünf Millionen Mark. Doch plötzlich 
kam ein Bulle und befahl mit ernster 
Stimme: Hände hoch oder es knallt! 
Doch im nächsten Moment verpasste 
ich ihm ein paar hundert Kugeln, denn 
meine Waffen sind am schnellsten. Da 
rufe ich: Wer kann mich, den 
schwarzen Geier ermorden? Doch 
plötzlich, im nächsten Augenblick, 
kam ein Luftangriff. Ich rollte, hüpfte, 
rannte, damit die Kugeln von den 
Gewehren mich nicht trafen, aber es 
wurde schlimmer. Erst schossen sie mit 
Kugeln und jetzt mit Bomben, die beim 
Aufprall explodierten. Aber ich bin 
aufgewacht. Ich habe festgestellt, dass 
ich als zehnjähriger Junge aufgewacht 
bin und das alles nur ein Traum ist.

 228  Der schlimmste Feind großer Kunst ist 
die Angst vor Banalität

 229  Wenn das Kunst ist, war der zweite 
Weltkrieg auch Kunst

 230  Leute, auch Humor hat seine Grenzen 
und zwar die Grenzen 
Großdeutschlands im Jahr 1942

 231  Humor haben oder nicht haben, das ist 
hier die Fotze

 232  Megan Fox ist Scarlett Johansson’s 
Mund, Nase und Haut.

 233  Ich will mir hier in Ruhe Memes 
ansehen. Könnten die Nachbarn bitte 
etwas leiser die Türen zuschlagen, 
wenn sie sich ins Nachtleben stürzen, 
um ihre Tinder dates zu treffen, in der 
Hoffung, dass sie jemanden fürs Leben 
finden, der sie vom alltäglichen Leid 
befreit, aber dann feststellen müssen, 
dass wir ein Gerüst aus Atomen sind 
und chemische Kettenreaktionen 
unsere Gedanken und Gefühle steuern 
und nichts unsere Existenz auf diesem 
Planeten erklären kann und nichts 
unser ewiges Leid lindern.

 234  Kein Chaos, nur eine noch nicht 
erkannte Ordnung

 235  Ich habe alles vergessen
 236  Mal wieder alles richtig gemacht
 237  Hey ho, liked doch mein neues Pic. Ich 

gebe bei neuen Profilbildern immer 
gerne den Credit an, um zu zeigen, dass 
ich die künstlerischen Leistungen 
meiner Freunde supporte. Deswegen 
bleibe ich im Kino auch immer durch 
den ganzen Abspann sitzen, bis das 
Licht angeht und die Putzfrau meine 
Popel aus dem Polster kratzt.

 238  Tragt eure Problemzonen nach Hause
 239  Der Kampf gegen die Postmoderne hat 

begonnen
 240  Das beste Buchende: Lenin, Staat und 

Revolution. Er sagt, er würde gerne 
noch dies und das erklären, aber die 
Revolution steht vor der Tür und es ist 
schöner sie zu machen als über sie zu 
schreiben. Ende.

 241  Ciao Leute, ich mach ’n Polnischen
 242  Titel besser als Martin Kippenberger 
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Der Neubau der Akademie:  
Aufbau einer äußeren Hülle

„The magical aura surrounding the 
representational arts and their creators has, 
of course, given birth to myth since the 
earliest times.“(2)

Nach dem Brand der Königlichen Kunst-
akademie zu Düsseldorf, welche bis dahin 
ins Schloss integriert war, ergriff die Stadt-
verwaltung 1872 die Gelegenheit dem 
Mythos dieser Institution eine neue 
„äußere Hülle” zu geben. Neben allgemein 
repräsentativen Aufgaben, wie die „Wich-
tigkeit für die Hebung nationalen Sinnes 
in den Rheinlanden“ (3), sollte sich vor 
allem das Ideal einer traditionsorientierten 
künstlerischen Lehre in der neuen Archi-
tektur manifestieren. So wurden unter 
anderem die Namen der “berühmtesten 
Künstler”, darunter zeitgemäß keine Frau, 
und deren Portraits an der Gebäudefas-
sade angebracht (4). In der Festrede zur 
Eröffnung des Neubaus der Akademie 
1879 formulierte der Redner Karl Woer-
mann das Ideal eines “klaren, vorurteils-
freien Geistes“, der ohne ein “Verbilden 
des Gefühls” heranreifen solle, und 
rühmte die Kunst als eine der großen Geis-
tesmächte; „ja, wenn es erlaubt ist, […] 
wie die Religion selbst“. Nur wenn die 
Kunst an den “unumstößlichen 
Grundwahrheiten”, wie Wahrheit und 
Schönheit – Natur und Ideal – festhalten 
würde, sei sie laut Woermann als „eine 
ideale Geistesmacht mitbefähigt und mit-
berufen die Menschheit zu erlösen und zu 
adeln“. Mutter Natur und Vater Geist 
wurden hierfür als kraftgebende Elemente 
genannt. Entsprechend dieser Idealvor-
stellung sollte es nun die Aufgabe des jun-
gen Künstlers sein, „sich jene Individuali-
tät[zu bewahren], welche sie [die Meister] 
unsterblich gemacht hat“ und sich so 
selbst „zum Meister empor[zu]arbeiten“ 
(3). Eine konkrete Durchsetzung des 
neuen Selbstverständnisses sollte insbe-
sondere mit der Gestaltung der Aula 
durch den Rektor und Professor der 
Königlichen Kunstakademie Peter Jans-
sen erzielt werden. So wurde die Aula, wel-
che ursprünglich als repräsentative 
Sammlungsgalerie gedacht und genutzt 
worden war, als Vermittlerin des pädago-
gisch-ideellen Kanons umgeplant und her-
gerichtet: „so darf auch der Schmuck 

Der Elite-Greif 

dieser Aula als Vertreterin aller übrigen 
akademischen Räume, in erster Linie für 
die Schüler der Akademie gedacht erschei-
nen“ (5).

Die Aulagemälde:  
Vermittlerinnen des 
Allgemeinmenschlichen

„The problem lies not so much with the 
feminist’s concept of what femininity in art 
is, but rather with a misconnection of what 
art is: with the naive idea that art is the 
direct, personal expression of individual 
emotional experience – a translation of per-
sonal life into visual terms. Yet art is almost 
never that; great art certainly never. The 
making of art involves a self-consistent lan-
guage of form, more or less dependent 
upon, or free from, given temporally- 
defined conventions, schemata, or systems 
of notation, which have to be learned or 
worked out, through study, apprenticeship, 
or a long period of individual experimenta-
tion.” (2)

Die neue Aula sollte nicht nur die Kunst-
geschichte unter pädagogischen Vorzei-
chen illustrieren, sondern laut Precht 
auch verbindlich festlegen, was der “all-
gemeine Zweck” der Akademie sei, was 
es Darstellbares gäbe und was die Schüler 
zur Darstellung bräuchten (6). Janssen, 
der seinerzeit als Neuerer und Realist 
galt, wollte die Darstellung eines „idealen 
Menschenleben[s] – besser: Mannes-
leben[s]“ (4), des so benannten „Allge-
meinmenschlichen“ (5), durch das 
Zusammenspiel aus einem Gemäldezyk-
lus als Fries und drei runden Deckenge-
mälden umsetzen. Die zugrundeliegende 
Botschaft sollte sein: „daß nicht allen 
Sterblichen Erfolg, nicht allen Gelingen 
zu Teil…, daß aber hier… ein Leben, wie 
es vorbildlich sein soll, ein Heldenleben“ 
dargestellt sei (7). Das Gesamtkunstwerk 
Aula wurde 1896 durch eine feierliche 
Rede von Dr. von Oettingen, Professor 
der Königlichen Kunstakademie, mit den 
Worten eingeweiht: Dass „ein in Wahr-
heit echter Künstler niemand sein [kann], 
der nicht auch als Mensch die ungeschrie-
benen Gesetze des idealen Menschenle-
bens anerkennt“ (5). Die Friese, die, 
angelehnt an verschiedene kunstge-
schichtliche Epochen, Stationen des 
menschlichen, d. h. in diesem Fall männ-
lichen Lebensweges – wie Geburt, Braut-
heimführung, Weltbrandt (Unterwerfung 
fremder Völker) und Tod – abbildeten, 
sind heute nicht mehr in der Aula zu 
sehen. Archivierten Fotos ist entnehmbar, 
dass die Friese ursprünglich von Versen 
begleitet waren, darunter die 

Formulierung: „In der Pflicht entsteht 
der Held. Es lockt der Ferne Zauber-
schein. Er ringt, er kämpft, der Sieg ist 
sein: Und jauchzend mit des Adlers Flug 
kehrt er zurück im Siegeszug.“ (8) Trotz 
ihrer heutigen Abwesenheit kontextuali-
sieren Friese und Verse, inklusive der 
Schlagworte Gott, Held, Sieg, noch immer 
die drei in der Aula verbliebenen Decken-
bilder Phantasie, Schönheit und Natur 
und verbleiben so als latente Bedeutung 
im Raum. Es handelt sich hierbei um drei 
Frauenakte, die sich jeweils im Zentrum 
einer runden Leinwand befinden. In der 
Inszenierung Natur sitzt der Frauenakt 
inmitten eines Waldes, umgeben von Kin-
dern und Fabelwesen. Wohingegen der 
entkleidete Frauenkörper in Janssens 
Schönheit, ähnlich den Venusdarstellun-
gen, vor blauem Himmel schwebt, umge-
ben von den, ebenfalls als Frauen darge-
stellten „Künsten“: die Malerei und die 
Bildhauerei, welche die Entkleidete an 
den Händen führt. Letztlich erkennen wir 
in Janssens Phantasie ebenfalls einen 
Frauenakt, welcher auf einem Greif zu 
reiten scheint, um einer wahrscheinlich 
männlichen Figur entgegen zu fliegen (4). 
Es könnte sich dabei um ein Liebespaar 
handeln. Um die vermittelten Werte der 
verbliebenen Gemälde zu verstehen ist es 
hilfreich die Ideologie herauszuarbeiten, 
aus der die alten Friese ihre Bedeutung 
bezogen: Mit ihnen wurde der ideale 
Mensch, der Künstler als Held, als allein 
Kämpfender gegen die ihn bedrohenden, 
bösen Mächte, als der Geniale sichtbar. 
Doch zuerst müssen wir uns fragen in 
welchem Zusammenhang diese idealen 
Werte mit unserer Akademie von heute 
stehen?

Elite und Genie:  
1879 – 2020

„Underlying the question about woman as 
artists, we find the whole myth of the Great 
Artist – subjects of hundred monographs, 
unique, godlike – bearing within his person 
since birth a mysterious essence, […] called 
Genius.“ (2)

Bis heute richtet das Rektorat die Reden 
zur Eröffnung des Semesters in der Aula 
der Akademie aus. Doch welche Werte 
werden den Studierenden 2020 vermit-
telt? Welche Wege werden 

vorgeschlagen? Die Repräsentation der 
Akademie äußert sich nicht mehr allein 
in der Architektur und Gestaltung der 
Innenräume. Nicht nur das Haus und die 
Aula, auch die Website der Institution 
legt für die Öffentlichkeit dar, was den 
grundsätzlichen Kanon an einer Hoch-
schule ausmachen soll. Die Betrachtung 
der Website einer Institution kann so 
Auskunft geben, welche Inhalte inner-
halb der Schule vermittelt werden sollen, 
wovon zuvor nur die öffentlichen Reden 
zeugten. Rufen wir die aktuelle Website 
der Kunstakademie Düsseldorf auf, fin-
den wir als eine der ersten Aussagen die 
Forderung des einstigen Rektors Markus 
Lüpertz (1988 bis 2009), dass es darum 
gehe “stolz zu sein”: “dieser Stolz [IST] 
eine Verpflichtung, an die Idee der Aka-
demie zu glauben”. Dabei hebt er den 
”idealistische[n] Wettstreit” der (zukünf-
tigen) Schüler hervor, welche “im Meer 
des Ideellen, im Tal des Unsinnigen und 
im Himmel des Genialen zu Hause” sein 
würden (9). Vergleichen wir Lüpertz’ 
Worte mit dem Wertekanon von 1879, 
dem Jahr, in dem der Neubau eröffnet 
worden war, scheint sich eine fragwür-
dige Kontinuität abzuzeichnen. Die pro-
gressiven Bemühungen von RektorInnen 
wie Norbert Kricke, welcher bei seinem 
Amtsantritt 1973 das Klassensystem auf-
lösen wollte (10) und Rita McBride, wel-
che bei ihrem Amtsantritt 2013 neue 
Medien und kollektive Arbeitsweisen her-
vor hob (11), stießen auf Widerstand. Die 
Lehre an der Kunstakademie Düsseldorf 
findet noch immer, und zwar ausschließ-
lich in einem mehr oder weniger direkt 
hierarchischen Klassensystem statt. Auch 
eine eigenständige Performance-Klasse 
wird es, nach Aussagen des aktuellen 
Rektors Karl-Heinz Petzinka, durch 
Beschluss eines Gremiums in Zukunft 
nicht geben. Um die unterschiedlichen 
Problematiken zusammenzuführen, 
könnte man mit dem Essay von Linda 
Nochlin “Why Have There Been No 
Great Women Artists?” fragen, ob das 
Festhalten an der alten Tradition und das 
elitär anmutende Bestreben “stolz” zu 
sein die Akademie insgesamt an ihrer 
Weiterentwicklung hindert. 

Neue Narrative:  
Wie Nemesis den Elite-Greif  
zähmte und befreite 

“These wunderkind stories, the tenor of 
such tales is itself misleading. […] [They] 
accept the notion of the Great Artist as pri-
mary, and the social and institutional struc-
tures within which he lived and worked as 
mere secondary “influences” or “back-
ground”. This is still the golden nugget the-
ory of genius.” (2)

„Lernen Sie nun aus der gewaltigen Predigt 
hier an den Wänden. Gleich dem Brausen 
gewaltiger Schwingen spürt er [der Künst-
ler] ihr Nahen um sich her, und, nicht 
beschränkt durch die Formen der Erdenwe-
sen, als löwengefalteter Greif, entführt 
Phantasie auf Adlersfittichen seine Seele 
über Wolken und Sterne.” (5)

„Einen Elite-Greif zu zähmen, ist keine leichte Aufgabe.  
Das war uns auch zuvor schon klar, aber, dass es so ausartet …“ (1)
„The current uncritical acceptance of what is as natural. […] The fault lies not in our stars, our hormones, our 
menstrual cycles, or our empty internal spaces, but in our institutions and our education – education 
understood to include everything that happens to us from the moment we enter, head first, into this world of 
meaningful symbols, signs and signals.“ (2)

Zur Geschichte des Düsseldorfer 
Genius
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1 . 
Der Greif als  
machtvolle Phantasie

“Woman’s lack of major achievement in art 
may be formulated as a syllogism: If woman 
had the golden nugget of artistic genius, it 
would reveal itself. But it has never revealed 
itself. Q.E.D. Women do not have the 
golden nugget of artistic genius.” (2)

Die Geschichte des Elite-Greifs, der 
diese mystische Elite symbolisch anfüh-
ren könnte, beginnt mit Janssens Werk in 
der Darstellung der Phantasie, einem 
nach rechts gewandten Frauenakt, den 
ein weites Gewand umweht. Der nackte 
Frauenkörper, so beschreibt Bieber die 
Szenerie in seinem Essay über die Wand- 
und Deckengemälde der alten Aula, 
„wird auf dem Rücken des bildfüllenden 
Fabelwesens Greif über das Irdische hin-
aus dem […] „Übersinnlichen“ zugetra-
gen. Es ist vor strahlendem Hintergrund 
nur mit Kopf und Armen, die Phantasie 
sanft berührend, erkennbar, vielleicht 
zum Zeichen seiner mystischen Ferne.“ 
(4) Der Greif als solcher gilt als Fabelwe-
sen mit Kopf und Klauen eines Adlers 
und dem Körper eines Löwen, meist mit 
Flügeln. Als solares Symboltier steht er 
für Kraft und wegen seines durchdrin-
genden Blickes für Wachsamkeit und 
Rache. Das Fabeltier Greif stammt 
ursprünglich aus dem Nahen Osten, wo 
es gemeinhin dieselbe Symbolik wie der 
Drache hat und für Weisheit und 
Erleuchtung steht. Er ist Begleiter der 
Nemesis (in der griechischen Mythologie: 
Rachegöttin des gerechten Zorns) und 
symbolisiert später im Christentum das 
Böse und den Teufel, der mit den Seelen 
davon fliegt. Bei Dante steht der Greif 
exemplarisch für die Auferstehung 
Christi und die menschliche Doppelnatur 
(Erde > Löwe, Himmel > Adler) (12). Der 
Greif wird außerdem, ähnlich dem 
Löwen und dem Adler, als repräsentatives 
Wappentier verwendet. 

In Janssens Darstellung der Phantasie 
tauchen drei verschiedene Figuren auf: 
Die “Seele”, der zentrale Frauenakt wird 
davon getragen bzw. mit von Oettingens 
Worten “entführt”. Das “Übersinnliche” 
als angestrebtes Ziel, die männliche 

Gestalt am oberen rechten Bildrand, 
befindet sich in einer “mystischen Ferne”, 
ist also unerreichbar. Die „Phantasie“, 
der Greif, trägt den Frauenakt in Rich-
tung dieses Übersinnlichen. Das Motiv 
einer durch ein animalisches Wesen 
davongetragenen Frau erinnert an die 
mythologischen Darstellungen vom soge-
nannten Frauenraub in der griechischen 
Mythologie. Janssens Phantasie 
bekommt so gelesen einen übergriffigen 
Charakter: Die “Seele” scheint gegen 
ihren Willen geraubt oder wenigstens 
überrumpelt worden zu sein. Wie können 
wir diese Anordnung im Hinblick auf die 
Werte einer traditionsbewussten Lehre an 
der Kunstakademie Düsseldorf deuten? 
Wenn wir das Übersinnliche als Komple-
ment zur Idee des Heiligen verstehen, 
dann kann die männliche, bzw. gottes-
ähnliche, weil übersinnliche Figur als das 
anzustrebende Ideal gelesen werden, auf 
das der Kanon ausgerichtet wurde. Die 
Seele, das Unschuldige, das Wahre, das 
Weibliche (die nackte Frau als Muse) ent-
spricht der Idee der reinen Natur, die von 
der Phantasie in der Gestalt des Genies 
überwältigt werden würde. 

2 . 
Die gerechte Rache  
der Nemesis

“Such investigations imply that scholars 
will have to abandon the notion, consciously 
articulated or not, of individual genius as 
innate.” (2)

Was wäre, wenn der Frauenakt auf dem 
Gemälde einen Namen trüge? Was, wenn 
„wir […] die wir den [wahren] ideellen 
Körper der Akademie bilden“ (5) der 
kunsthistorischen Darstellung der Frau 
als Sinnbild für etwas Davongetragenes 
widersprechen würden? Entgegen dem 
tradierten Verständnis der Frau als 
immer nur Inspirierende, als Muse, die 
niemals selbst als inspiriert und kunst-
schaffend gedacht wird. Entgegen der 
Grundlage für die jahrhundertealten, 
noch immer andauernden künstlerischen 
Allmachtsvorstellungen von Männern. 
Was ereignet sich, wenn wir, Frauen*, 
Menschen dieses Jahrhunderts, die wir 
weiterhin die gleichen Hallen betreten, 
um an dieser Schule zu lernen, einer stol-
zen Rede des Rektors beiwohnen und 
nach oben blicken, wo die drei nackten 
weiblichen Akte, im ideell-pädagogischen 
Licht des 19. Jahrhunderts, bis heute 
hängen? Was würde überhaupt übrig 
bleiben außer leere Hintergründe, wenn 
wir die Machtphantasien von Männern 
und die Objektivierungen von Frauen aus 
den Darstellungen der Aulagemälde ent-
fernten? Und was könnten zeitgemäße 
Bilder einer freien Lehre zeigen? Welche 

neuen Werte von offeneren Künsten 
könnten sie vermitteln? Wie könnten wir 
die muffigen Hallen dementsprechend 
umgestalten? Nach diesen notwendigen 
Prozessen der Reflexion müssen auch die 
Namen der “bedeutendsten Künstler”, 
die diese Mauern umrahmen, neu ver-
handelt werden. Denn sie verweisen auf 
eine eindimensionale Geschichtsschrei-
bung mit samt den ihr zugrunde gelegten 
Werten: “Geschichte ist eine Erzählung, 
die sich die Fans westlicher Kultur gegen-
seitig erzählen” stellt Haraway fest und 
regt dazu an der “falschen Vision eines 
Versprechens der Transzendenz aller 
Grenzen und Verantwortlichkeiten” zu 
widersprechen (13).

Die Geschichte aufzuarbeiten und 
dabei wegweisende KünstlerInnen zu 
berücksichtigen, ist sicherlich ein wichti-
ger Moment dieses Bestrebens. Dies allein 
kann aber, wie auch Nochlin betont, noch 
nicht die Funktionsweise des Zusammen-
spiels verändern, in das Frauen* als 
Objekte eingeschlossen, aber als Subjekte 
ausgeschlossen wurden. Eine (Kunst-) 
Geschichte, die diesen einschließenden 
Ausschluss berücksichtigt, dürfe nicht 
vergessen, dass es nicht nur darum gehen 
kann Frauen* als KünstlerInnen in das 
bestehende exklusive Erfolgssystem ein-
zuordnen, sondern dass das System selbst 
das Problem sei, dem wiederum die Idee 
des Genies zugrunde liegt. Hier weiterzu-
denken heißt zu fragen unter welchen 
Bedingungen eine Aufrechterhaltung 
dieses Systems und seiner Werte Sinn 
ergibt, ob wir also tatsächlich nicht nur 
eine neue Geschichtsschreibung, sondern 
auch neue Visionen von zukünftigen 
KünstlerInnen und Künsten brauchen. 
Ein wichtiger Schritt wäre aus der erzähl-
ten Geschichte auszubrechen lernen: Den 
Greif befreien, heißt das Genie befreien, 
damit es sich ablösen kann von diesen 
Mauern. Was könnten wir also heute an 
der Decke der Aula erkennen, wenn wir 
die Visionen einer sich erneuernden Aka-
demie zulassen würden? Wenn Nemesis, 
Göttin des gerechten Zorns und der aus-
gleichenden Gerechtigkeit, tatsächlich 
aufbrechen würde, um in unserem 
Namen die Akademie von ihren fragwür-
digen Traditionen zu befreien – Wogegen 
würde sich ihre gerechte Rache richten? 

Sie würde zuerst den Greif, ihren ani-
malischen Begleiter, das Genie aus Jans-
sens Bildern lösen: ihn daran erinnern, 
sich auf seine ursprüngliche symbolische 
Kraft durchdringender Reflexion zu 
besinnen, um gemeinsam die Käfige der 
Leinwand – als Käfige des genialen und 
einsamen Künstlers – zu durchbrechen. 
Sie würde den entkleideten Frauenkör-
pern eigene Bedürfnisse zusprechen, 

woraufhin Schönheit und Natur den gol-
denen Rahmen der Muse verlassen könn-
ten. Wir sähen dann die Rachegöttin 
Nemesis, die sich zusammen mit dem 
gezähmten Greif aufmachte, um aus der 
Geschichte der Phantasie, dem “Tal des 
Unsinnigen”, zu entkommen. Wir wür-
den schließlich die leeren Hintergründe, 
die Gründe hinter den Gemälden sehen, 
welche von den Schleiern des Idealen und 
Genialen verdeckt waren. Und auch 
Nemesis wäre längst verschwunden, über 
den Bildrand getreten, denn als Heldin 
möchte sie nicht gelten.
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A sexualität: kann eine Selbstbezeich-
nung für Menschen sein, die eine 
romantische Beziehung zu einer ande-
ren Person aufbauen können, aber kein 
Bedürfnis nach sexuellen Kontakten 
haben.

B isexuell: meint eine romantische und/
oder sexuelle Präferenz zu Menschen 
des männlichen, des weiblichen oder 
anderer Geschlechter.

C is: meint Personen, bei denen das 
gelebte Geschlecht (das Geschlecht, mit 
dem sich eine Person identifiziert), mit 
dem bei der Geburt zugewiesenen 
Geschlecht übereinstimmt. Cis-
geschlechtlich entspricht im Gegensatz 
zu trans*geschlechtlich der Norm.

C ross-Dresser: Selbstbezeichnung eines 
Menschen, tragen im privaten oder 
öffentlichen Raum Kleidung die mit 
dem anderen Geschlecht assoziiert 
wird. Das tragen von Kleidung sagt 
nichts über die Geschlechts-Identität 
einer Person aus.

D rag, Drag Queen bzw. Drag King: 
Drag ist eine Kunstform, die gesell-
schaftliche Geschlechterklischees über-
zeichnet darstellt. Der Begriff „Drag 
Queen“ bezeichnet einen (meist) männ-
lich sozialisierten Showkünstler, der 
sich kunstvoll als Frau verkleidet und 
weibliches Verhalten humorvoll über-
spitzt. Entsprechend werden als Frauen 
sozialisierte Menschen, die sich als 
Männer verkleiden und männliche Ste-
reotype nachahmen als „Drag King“ 
bezeichnet. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass sich die Personen auch mit dem 
anderen Geschlecht identifizieren. Sie 
sind also nicht zwangsläufig 
Trans-Menschen.

G enderfluid: ist ein Begriff für eine 
Geschlechtsidentität, die sich bezogen 
auf bestimmte Situationen ändert.

G ender Star*: Das Sternchen kommt 
aus der Computersprache, wo es als 
Platzhalter für eine beliebige Anzahl un 
Kombination von Buchstaben steht. Es 
steht für die Offenheit, alles was sich 
einer konkreten Bezeichnung entzieht 
mit einzubeziehen.

H eteronormativität: ist die in einer 
Gesellschaft oftmals verbreitete 
Annahme, dass biologisches und sozia-
les Geschlecht übereinstimmen und 
Geschlechtstypen nach einem binären 
System eingeteilt werden (Männer 
einerseits, Frauen andererseits). Hete-
ronormativität bedeutet auch, dass in 
der Regel davon ausgegangen wird, alle 
Menschen seien heterosexuell 

H eterosexuell: meint die romantische 
und/oder sexuelle Präferenz zu Men-
schen des anderen Geschlechts.

H omosexuell, schwul bzw. lesbisch: 
homosexuell ist ein Überbegriff für 
schwul/lesbisch. Er meint die romanti-
sche und/oder sexuelle Präferenz zu 
Menschen desselben Geschlechts. 
‚schwul‘ kann eine Selbstbezeichnung 
sein für Männer die sich zu Männern 
hingezogen fühlen und ‚lesbisch‘ für 
Frauen die sich zu Frauen hingezogen 
fühlen.

I nter*: Umschreibt die Erfahrung, mit 
einem Körper geboren zu sein, der den 
gewöhnlichen Vorstellungen von männ-
lich und weiblich nicht entspricht. Ein 
intersexueller Körper kann beispiels-
weise sowohl männliche als auch weibli-
che Geschlechtsmerkmale aufweisen, so 
dass eine eindeutige Zuschreibung über 
das binäre Geschlechtssystem nicht ohne 
weiteres möglich ist. Inter* kann auch 
im Laufe des Lebens, mit der Pubertät 
einsetzen, manchen Menschen wird 
unter Umständen nicht bewusst, dass sie 
inter* geboren wurden.

L GBTQIA*: Das Akronym kommt aus 
dem Englischen und steht für: Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transsexual, Queer, 
Intersex, Asexual.

N on-Binary/Nicht-Binär: kann eine 
Selbstbezeichnung für Menschen sein, 
die sich außerhalb der Einteilung zweier 
Geschlechter verorten. Es kann bedeu-
ten, sich weder als männlich noch weib-
lich zu verstehen, oder nicht 
ausschließlich. 

P ansexuell: kann eine Selbstbezeich-
nung für Menschen sein, die ihre Part-
nerwahl nicht vom Geschlecht abhän-
gig, sondern vom Menschen im Ganzen 
treffen.

Q ueer: meint erstmal von der Norm 
abweichende. War der Begriff lange 
negativ konnotiert, gilt er heute als 
geläufiger Sammelbegriff für sämtliche 
sexuelle Orientierungen und 
Geschlechtsidentitäten, die nicht der 
Hetero- und Cis-Normativität entspre-
chen und in kritische Auseinanderset-
zung mit ihr stehen. Es ist ein politischer 
Begriff, der auch aussagt, dass Diskri-
minierungsformen nicht getrennt vonei-
nander betrachtet werden können.

S traight: ist ein Adjektiv für Handlun-
gen, Dinge oder Menschen, die sich mit 
der Norm identifizieren.

T rans*: ist eine Bezeichnung für alle 
Menschen, die jenseits von ihrem bei der 
Geburt zugewiesenen biologischen 
Geschlecht leben und sich demzufolge 
nicht dem binären System zuordnen 
lassen.

T ranssexualität bzw. Transidentität: 
Transsexuelle Menschen identifizieren 
sich nicht mit ihrem eindeutigen, kör-
perlich-biologischen Geschlecht, son-
dern gehören zumeist dem gegenteiligen 
an. Sie nehmen sowohl operative als 
auch hormonelle Behandlungen in 
Anspruch, um das körperliche 
Geschlecht dem gefühlten anzugleichen. 
Der Begriff Transidentität wird von vie-
len Menschen synonym zu Transsexuali-
tät gebraucht. Transidentität deutet 
jedoch eher auf die Geschlechtsidentität 
eines Menschen hin und versucht sich 
damit von einem Bezug zur Sexualität 
abzugrenzen.

T rans-Frau (MTF engl. ‘male to 
female’): Transfrauen sind Frauen, die 
mit einem männlichen Körper geboren 
wurden.

T rans-Mann (FTM engl. ‘female to 
male’): Transmänner sind Männer, die 
mit einem weiblichen Körper geboren 
wurden.

Text: Elija Wagmann

Ich glaube, ich bin transsexuell. Was kann ich tun?
• Informiere dich, akzeptiere dich und suche dir professionelle Hilfe.
• Informationen sammeln ist unglaublich wichtig am Anfang; gerade, wenn man 

sich in vielen Dingen unsicher ist. Eine transbezogene Beratungsstelle ist definitiv zu 
empfehlen. Diese ist anonym und unverbindlich, kann aber viele Fragen beantworten, 
mögliche Wege aufführen und falls nötig an transerfahrene Therapeut*innen vermit-
teln. Im Internet dokumentieren viele Transmenschen ihren persönlichen Weg, kom-
mentieren die Veränderungen durch Hormontherapien und informieren über Operati-
onen und deren Folgen.

• Die Erkenntnis und die Akzeptanz derer ist der wichtigste und schwierigste 
Schritt.

• Falls du den Weg der Transition mit medizinischen Mitteln gehen möchtest, soll 
heißen, wenn eine Hormonumstellung und /oder geschlechtsangleichende Operatio-
nen angestrebt ist, ist der Gang zu Therapeut*innen unumgänglich.

Wie soll ich mit Trans*Menschen umgehen?
• Auch hier: Aufklärung und respektvoller Umgang sind entscheidend. Vor allem 

aber sollte man ihnen ebenso respektvoll begegnen, wie allen anderen Menschen auch.
• Wenn man sich nicht sicher ist, wie die Person, die vor einem steht, sich identifi-

ziert, ist es immer besser vorsichtig nachzufragen, als zu raten, oder von einer 
Unwahrheit auszugehen und eine Verletzung des Gegenübers in Kauf zu nehmen. 
Andererseits sollten Fragen nach den intimen körperlichen Beschaffenheiten nur 
dann auftauchen, wenn das Verhältnis vertraut genug ist; wenn eine derart intime 
Frage auch von der anderen Person bedenkenlos gestellt werden könnte.

• Das Outing einer Transperson kann nicht mit dem einer homosexuellen gleichge-
setzt werden, denn während letzteres nichts am alltäglichen Umgang miteinander 
ändern sollte, fordert das Outing einer Transperson das aktive Umdenken ihrer Mit-
menschen ein. Man muss lernen, die Person mit anderen Pronomen und einem ande-
ren Namen zu verbinden.

Viele Cis-Menschen müssen ihre geschlechtliche Identität nie untersuchen und hin-
terfragen, sondern betrachten sie als selbstverständlich und gegeben. Transmenschen 
sind dazu gezwungen, sich existenziell mit sich selbst auseinander zu setzen und müs-
sen einen harten Weg gehen, um annähernd das zu erlangen, was für die meisten Men-
schen selbstverständlich ist: In dem körperlichen Geschlecht zu leben, das man ist.

Text: Elija Wagmann

Dieser Kanal dokumentiert die Veränderungen und die diesbezüglichen Gedanken eines Trans-Mannes
YouTube-Kanal: Chronik der laufenden Ereignisse
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ABC … LGBTQ *
Das Wortspektrum der LGBTQ*-Community ist vielfältig und einige Menschen sind mit den 
Bedeutungen der grundlegenden Bezeichnungen noch nicht vertraut. Dieses kleine Vokabularium 
umfasst einige der etablierteren Begriffe rund ums Thema der geschlechtlichen und sexuellen 
Selbstidentifikation und zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieser bescheidene Auszug soll nicht 
als eine Bekräftigung des „Schubladen denkens“ verstanden werden, sondern aufklären, welche 
Begriffe Menschen für sich selbst verwenden und zur Auseinander setzung inspirieren. Die eigene 
geschlechtliche, wie sexuelle Identität ist ein vielschichtiger Teil eines jedes Menschen, über den es 
nachzudenken lohnt.

Trans* 

Zwar sind die Menschen in diesem Haus an Außergewöhnlichkeiten aller Art 
gewöhnt, nichtsdestotrotz mangelt es auch hier an Aufklärung und  
Verständnis. Dieser Artikel geht alle an, denn Transsexualität gibt es überall.
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Corita Kent and John Cage 



2025 ToDo
 1.  WLAN 
 2.  Eine Performance-Klasse
 3.  Gutes Essen in der Mensa (siehe 

Hamburg-Kunstakademie)
 4.  Einen O-Bereich, der Studierende nicht 

auf EIN Medium reduzieren möchte
 5.  Mehr Kollaborationen 
 6.  Die Förderung provokativer und  

radikaler Kunst
 8.  Gespräche/Seminare über künstlerische 

Positionen, die NOCH NICHT etabliert 
sind

 9.  Offene Thematisierung und Diskussion 
von heiklen Themen des 
Akademielebens

 10.  Mehr Experimentierfreudigkeit – 
friedliche Koexistenz unterschiedlicher 
Kunstverständnisse

 11.  Akademie-Email-Adressen für 
Studierende

 12.  Eine coole Homepage ohne Lüpertz-
Zitat und mit studentischen Positionen

 13.  Weniger Weinrot und schwarz, mehr 
Pastell, Neon und GLITZER! 

 14.  Dachterassen-Café mit Gebäck-Angebot 
rund um die Uhr

 15.  Eine Glaswerkstatt
 16.  Eine Stoffwerkstatt
 17.  Eine Lack-Werkstatt
 18.  Meisterschüler für alle!
 19.  Nutzungsmöglichkeit der Aula von 

Studierenden
 20.  Umgestaltung der Aula 
 21.  Psychologische Beratungsstelle
 22.  Workshops
 23.  Mehr medial-offene Klassen
 23.  Mehr Musik
 24.  Keine Flurstudierenden
 25.  Geschlechter-übergreifende Toiletten
 26.  Eine Informationsplattform, die allen 

zugänglich ist
 27.  Gleichberechtigung beim 

Deutschlandstipendium
 28.  Mehr Transparenz und Koordination 

bzgl. Raumverteilung
 29.  Nicht-verstopfte Waschbecken im 

O-Bereich
 30.   Die Erweiterung der Öffnungszeiten im 

O-Bereich auf mind. 3 Uhr morgens und 
Sonntags

 31.  Ein offeneres Verhältnis zwischen 
Hauptgebäude und O-Bereich

 32.  Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
für alle Zeit!

 33.  Bessere Lagermöglichkeiten von 
Kunstwerken 

 34.  Luftabzüge in einigen Klassenräumen 
und im O-Bereich

 35.  Ein Boxsack (siehe Kunstakademie 
Münster)

 36.  mehr Revolution!
 37.  Die freie Wahl von Klassen als 

Student*in
 38.  Arbeitsplätze für alle, die einen wollen
 39.  Mehr Professor*innen mit ehrlicher 

Neugier und Engagement für die 
künstlerische Entwicklung von 
Studierenden

 40.  Zweit- und Dritthörerschaft in Klassen, 
die Möglichkeit bei allen Kolloquien 
teilzunehmen

 41.  Mehr kontroverse künstlerische 
Positionen als Professor*innen

 42.  Einen Spielplatz im Hof
 43.  Mehr Toleranz für 

Lehramtsstudent*innen
 44.  Keine leerstehenden Posten in 

Verwaltung und Lehrpersonal
 45.  24/7 Zugang zu den Ateliers
 46.  Digitale Verwaltung von 

Leistungsnachweisen
 47.  Freischaltung der Schlüssel für die 

Hintertür
48. Abschließbare Toiletten

Text: Soffpoffsharedlove

Die Umweltaktivist*innen unter uns 
haben es dieser Tage nicht leicht. Zu 
Hause trennen wir den Alu-Deckel 
ordentlich vom Joghurt-Becher. Grübeln 
beim Altglas, ob die Weinflasche nun 
braun oder grün ist. Laufen nach Black 
Friday und Weihnachten drei Blöcke, um 
einen leeren Papiercontainer zu finden. 
Doch sobald wir uns in den altehrwürdi-
gen Hallen der Kunstakademie bewegen, 
eröffnen sich für Recycling-Verfecht*in-
nen Abgründe unbekannten Ausmaßes. 

Pünktlich zu jedem Rundgang türmen 
sich im und um einen lastergroßen Con-
tainer meterhohe Berge aus Zeugs. Er 
dient als Sammelstelle für sämtlichen 
Müll der Akademie. Dinge, die entsorgt 
wurden, niemandem zuzuordnen sind 
oder schlichtweg keinen Lagerplatz 
gefunden haben.

 Die Entscheidung des Entsorgens 
fällt meist leicht und achtlos. Nicht erst 
bei dem Anblick dieser so entstandenen 
Massen an Sonderabfall stellt sich doch 
eigentlich die Frage, wie zeitgemäß dieser 
Umgang mit Material noch sein kann. 
Produziert und kurz darauf entsorgt. 
Sollten wir Kunstschaffenden uns nicht 
auch damit beschäftigen, welche Materia-
lien wir nutzen? Kann es uns egal sein, 
wie sie produziert wurden, und wie wir 
sie entsorgen oder recyceln können? 

Gilt hier – wie so oft – die uneinge-
schränkte Freiheit der Kunst? Vielleicht 
ist es einfach Gleichgültigkeit. Wieviel 
Besteck und Geschirr die Mensa wohl 
jährlich nachbestellen muss? Sobald bei-
des die Mensa verlassen hat, findet es sel-
ten den Weg zurück. Im Müllcontainer 
sieht man, dass es bestenfalls noch als 
Werkzeug oder Farbpalette missbraucht 
wurde. Auch Unmengen an Glas und 
Pfandflaschen werden hier ständig ent-
sorgt. Der Weg zum Supermarkt ist wohl 
zu weit und eine Schlange am Pfandauto-
maten einem jungen Genie nicht 
zuzumuten. 

Scheinbar sind es auch etablierte 
Strukturen, die unser Verhalten fördern. 
Für den repräsentativen Eindruck, wie 
ihn alle Rundgangsbesucher*innen 
erwarten, wird die Akademie zum musea-
len Schauplatz. So verwandeln sich kaum 
betretbare Ateliers in Whitecubes und 
zugestellte Flure in Flaniermeilen. Alles 
muss umgelagert oder ausgelagert 
werden.

Dafür entsorgen wir jedes Jahr Ton-
nen an Material. Aus Mangel an Tren-
nungsoptionen landen dabei Problem-
stoffe (wie Lacke, Leuchtstoffröhren, 
Chemikalien), Bauschutt, Sperrmüll, 
Elektroschrott (wie alte Kühlschränke) 
und Verpackungen in einem einzigen 
Container. Deklariert als was? Eine wei-
tere Sortierung ist höchst 
unwahrscheinlich. 

Anstatt uns aber selbst darum zu 
kümmern, unseren Müll ordnungsgemäß 
zu entsorgen, verlassen sich einige dar-
auf, dass – wie jedes Jahr – die Flure 
durch den Hausdienst und Reinigungs-
dienst vom Müll geräumt werden. Das 
verleitet scheinbar dazu, die Eigenverant-
wortung darüber rücksichtslos aus der 
Hand zu geben, wie der Müll letztlich ent-
sorgt wird. Sinnvoll wären vielleicht ver-
schiedene Container (siehe Akademie der 
bildenden Künste München), wenn sie 
von uns richtig genutzt werden würden.

Text und Bild: Fabian Ruzicka

Artists for 
Future?
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Wenn ich jemandem erzähle, dass ich an der Kunstakademie Düsseldorf 
studiere, gratulieren mir die meisten tief beeindruckt zu der großartigen 

Ehre, dort gefördert zu werden.
Unsere Akademie genießt weltweit hohe Anerkennung und wird in erster 

Linie mit einer langen Historie an großen Künstlerpersönlichkeiten als 
Professor*innen und erfolgreichen Absolvent*innen in Verbindung gebracht. 

Das ist toll, aber noch toller wäre es, wenn es hier Folgendes gäbe:
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The Wormhole Forecast

You’ve been so frustrated 
with them. You could 
hardly stand being in the 
same room. But for some 
reason, you were still 
interested in how they’ve 
been doing – maybe 
because you were not 
convinced that avoiding 
you was what they were 
really after. 

As of that evening, 
nothing much outside of 
being with the person you 
adored mattered. Not that 
it was any different the 
day before – but at that 
moment it was all 
consuming. You enjoyed 
it. 
This kind of thing did not 
happen often. 

You were oh-so-close to 
having what you wanted, 
weren’t you? You earned 
it, and you knew that and 
were confident about it. 
You forgot any feeling of 
guilt. You wanted to enjoy 
what was rightfully yours.

You planned on having the 
kind of day you’d 
remember for a good, long 
time. It would only have 
been a problem if you’d 
decided to ignore your 
urge to take care of 
business before you got 
pleasure.
It was not hard to talk you 
into traveling – but 
moving long-distance? 
That could take some 
doing. Still, it was 
something you needed to 
do at some point – 
especially since you 
believed that life was only 
one long series of extended 
vacations.

It was enough with the 
duty and responsibility. 
You had paid your dues – 
big time – and it was 
officially time to have 
some fun. You called 
everyone who had been 
trying to get in touch with 
you for the prior three or 
four weeks. 

For the second day, you 
had been feeling romantic, 
nostalgic and oh-so-fond 
of falling asleep with an 
old scrapbook or journal in 
your arms. You recognised 
what you were going 
through – and called 
someone who helped you 
relieve it positively. 

Your dear ones were quite 
tired of the dutiful binge 
you had been on – 
especially since it was 
officially cutting into their 
leisure time with you. So 
you cut it out. You had 
paid your dues and made 
your point. 
It was time to play!
If anyone could trust that 
what they were hearing 
from a dear one was 
believable, it was you. You 
inspired everyone who 
came into contact with you 
to only do what was right. 

Family members had been 
evasive –to say the least. It 
didn’t mean that they 
weren’t going to be there 
for you in the future – but 
it meant they were not 
sure of what you wanted 
from them. You tried to be 
clear.

Every month or so, you got 
struck with a case of guilt 
because somehow you 
managed to once again go 
over budget. You got used 
to it – and adapted. You 
found a way to treat 
yourself without getting 
too crazy. 

You were in the mood to 
play, big time, even when 
it happened to be a school 
night or long working day. 
And there was always at 
least one someone you 
could talk into joining you.

It was time to glam it up a 
tad. That meant putting 
away the hiking boots and 
sweats and wiggling into 
something far more 
flattering. And you had to 
admit it. You were looking 
forward to it.

It was enough with the 
secrets. You had been 
holding onto it for far too 
long. You went ahead and 
did what came easiest to 
you: You spoke your mind. 
And it wasn’t like anyone 
who knew you was 
shocked beyond recovery. 

You were ready to blow 
the whistle on someone 
who had been trying to 
twist the truth to support 
their point of view. You 
were making sure not to 
inadvertently get involved 
in something that was 
really not worth your time. 

It was time for a little 
hibernation and quality 
time alone to pamper 
yourself. After the 
weekend – or rather the 
month you had had – you 
did not mind it one bit. 

You were feeling 
especially sociable, chatty 
and eager to meet new 
people. And they, of 
course, were tickled with 
you. Because once you 
turned on the charm and 
started doing your 
stand-up comedy act, who 
wouldn’t be?

You were ready for a 
whole new lifestyle! You 
thought you might begin 
with the people you 
associated with on a 
regular basis. Good idea. 
They helped you make 
connections that got you 
started. 

You got bitten by a bug 
that inspired you to make 
major changes in your 
appearance. Did this mean 
you were off to the gym? 
No.
You were after faster 
results, so you had to think 
of more immediate 
methods. 

Getting in touch with a 
dear one never got any 
easier – but once you did, 
the plans you made and 
the promises you pledged 
stuck. 
And as it were, all the 
difficult communication 
got a little easier.

Text: Sarah Doolan
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