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Die Ausstellung setzt sich künstlerisch mit den Erscheinungsformen und der Ästhetik von Pro-

testbewegungen auseinander. Seit 2020 entwickeln Studierende der Klasse des Künstlers 

Christian Jankowski an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart gemeinsam 

mit dem Studiengang Mode der Hochschule Pforzheim hierzu Interventionen, von denen nun 

einige im Kunstmuseum Stuttgart erstmals präsentiert werden. Die Ausstellung ist Teil des 

Kooperationsprojekts »Wir sind das Volk. Ästhetik der Protestbewegungen im 20. Jahrhun-

dert«.  

In Deutschland gibt es – wie in anderen Ländern Europas – eine lange Protesttradition. Die 

seit 1945 steigende Protestbereitschaft der Bürger:innen ist Teil gelebter Demokratie, die 

Menschen gehen auf die Straße, um sich politisch zu artikulieren; Proteste tragen zur Kon-

fliktbewältigung bei und sind ein wichtiges Ventil für aufgestauten Unmut.  

Das prägende Kapitel jüngerer deutscher Protestbewegungen beginnt mit den Studen-

tenunruhen von 1968, in den 1970er-Jahren kam der Protest der Frauen dazu, die für 

Gleichberechtigung und Selbstbestimmung auf die Straße gingen, gefolgt von der Anti-

Atomkraft- und der Friedensbewegung in Ost und West. Die Leipziger Montags-Demonstra-

tionen mit der Forderung »Wir sind das Volk« standen am Anfang des Mauerfalls. Proteste 

wie Occupy Wallstreet, Fridays for Future, Stuttgart 21, die Besetzung des Hambacher 

Forsts, verstärkt durch das neue Phänomen der Social Media, sind nicht wegzudenken aus 

der politischen Kultur des 21. Jahrhunderts – aber auch Pegida und der Aufmarsch rechts-

radikaler Bündnisse wie 2018 in Chemnitz.  

Slogans wie »Frieden schaffen ohne Waffen« oder »Schwerter zu Pflugscharen«, »Atom-

kraft? Nein danke«-Buttons mit lachender Sonne, Transparente, Banner, Absperrungen, 

Menschenketten, Mahnwachen, Megaphone, Pfeifkonzerte, gelbe Westen, Fackeln und Ker-

zen sind ein Teil der ästhetischen Zeugnisse dieser Protestkultur. Das inszenatorische Po-

tenzial der Menschen auf der Straße wird von den Medien aufgezeichnet. Kameras halten 

auf die Menschenmengen, Mikrofone sammeln Statements der Protestierenden, danach 

setzt die Verbreitung über die Newskänale, YouTube oder Twitter ein. 



 

 

 2  

Die Geschichte dieser Proteste rückt erst in jüngster Zeit in den Fokus der Historiker:in-

nen, eine kulturwissenschaftliche und auch künstlerische Auseinandersetzung mit den Er-

scheinungsformen und der Ästhetik der Protestbewegungen steht dagegen noch aus. Seit 

dem Frühjahr 2020 haben Studierende der Klasse des Künstlers Christian Jankowski 

(Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart) gemeinsam mit dem Pforzheimer 

Theoriedepartment und dem 4. Semester des Studiengangs Mode künstlerische Interven-

tionen zum Thema Protestkulturen entwickelt, von denen einige nun im Kunstmuseum Stutt-

gart ausgestellt werden. 

Das Kampagnenmotiv zur Ausstellung stammt von Jina Shin. Ihre Foto-Arbeit Schlaf in Frie-

den zeigt eine nächtliche Szenerie, bei der eine liegende maskierte Sexpuppe von einer 

»Guy Fawkes«-Masken tragenden Meute beglotzt wird. Die Inszenierung weckt Erinnerun-

gen an Goyas Los Caprichos und seine schwarzen Bilder. Aber das Aufeinanderprallen so 

unterschiedlicher Codes wie der üblicherweise von Aktivist:innen getragenen Anonymous-

Maske mit der auf wenige Attribute reduzierten Puppe, die mit den Spaten vermeintlich 

verscharrt werden soll, macht uns alle zu unschlüssigen Voyeur:innen.  

Weg- und Hinsehen zieht sich wie ein Leitmotiv durch das Ausstellungskonzept und viele 

der hier gezeigten Arbeiten. Die Kollektionen der Modestudierenden, die in der Veranstal-

tung Style Activism unter Betreuung von Prof. Claudia Throm und Dr. Robert Eikmeyer ent-

standen sind, werden von leblosen Kleiderpuppen getragen, welche in ›seltsamen‹ Paarun-

gen wiederum die einzelnen Werke der Klasse Jankowski in Augenschein nehmen. Die Pro-

test-Modepuppen erscheinen so in der Ausstellung als Protest-Kunstbetrachter:innen und 

aus dieser Anordnung ergibt sich eine spannungsvolle Gesamtinstallation. An der ›Haltung‹ 

der Puppen und dem dargestellten »idealen Rezeptionsmoment« wurde im Dialog zwi-

schen den betreffenden bildenden Künstler:innen und Designer:innen und mit Unterstüt-

zung der Metallwerkstatt der ABK Stuttgart gearbeitet. Beim Besuch der Ausstellung wird 

der Gast zur Beobachter:in einer künstlichen Protestbewegung gemacht, und demonstriert 

durch ihre/seine Einreihung in die Rezeptionskette ihr/sein performatives Potenzial. 

Auf ihrer als Fortsetzungstapete konzipierten Arbeit Protesttapete bringt Angela Vanini in 

Bildergeschichten »alles an die Wand, was sonst unter den Teppich gekehrt wird«, nämlich 

Slogans und Botschaften, die üblicherweise der Political Correctness zum Opfer fallen.  

Mit ihrer Kollektion The Red Umbrella Movement greift Delara Vafi die Proteste von Sexar-

beiter:innen auf der 49. Biennale von Venedig auf, die mit dem Symbol des roten Regen-

schirm sowohl gegen die häufig unmenschlichen Arbeitsbedingungen und Menschenrechts-

verstöße als auch die Diskriminierung ihres Berufszweiges demonstrierten. 

Soonhah findet, dass sich die deutsche Polizei mit den weltweiten Opfern von Polizeigewalt 

solidarisieren sollte und hat hierfür zwei Objekte, die einer Bahre ähneln, entworfen. Der 

Protesting Talisman, welcher den Toten eine Stimme geben soll, wird in einem ›Trauer-

marsch‹ von Polizist:innen als Zeichen ihrer Anteilnahme getragen. 

Die weiße Kleidung der Frauen, die 2020 die Proteste gegen Staatschef Lukaschenko in 

Weißrussland angeführt haben, nimmt Clarissa Ottmann zum Ausgangspunkt für die Outfits 
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von Peaceful Protest Please. Durch die demonstrative Präsentation von verletzlichen Kör-

perstellen will die Kollektion ›Nicht-Gewaltanwendung‹ provozieren und den Schutz von der 

Kleidung auf den öffentlichen Raum ausweiten. 

Völlig losgelöst vom politischen Hintergrund agiert die Reiterstaffel auf den Bildern von 

Nick Liebig wie in einem Greenscreen. Ohne konkreten Einsatz verliert die Polizei in Never 

shall you know of lonely Indecision ihr Gesicht und wird zur geisterhaften Verkörperung 

staatlicher Gewalt. 

Schmunzeln muss man bei der Videoarbeit Alex, Kim und Charlie von Mona Barmeier.  

Barmeier nimmt den Ausdruck ›Bullenschwein‹ wortwörtlich und lässt zwei als Streifenpoli-

zisten verkleidete Akteure mit einem Schwein statt dem obligatorischen Schäferhund ihre 

Kreise ziehen. 

Die Vegetation und Artenvielfalt der Regenwälder sind weltweit in Gefahr. Die ›tropische‹ 

Active Wear Amazonia von Jessica Hug beruht auf dem Spiel von Zeigen und Verbergen 

der Tier- und Pflanzenwelt und entfaltet mit ihrem Fokus auf farbenfrohen Prints und Mus-

tern die Pracht des Regenwaldes. In ihrer Funktionalität ist die Kollektion ganz an den Wald 

angepasst; mit wenigen Handgriffen erzielt sie allerdings die notwendige Sichtbarkeit für 

den Protest gegen die Abholzung und Brandrodung im Amazonas. 

Als »Störung der Ordnung« hat der Philosoph Jean Baudrillard Graffitis bezeichnet.  

Natalija Borovec geht diesem Aufstand der Zeichen nach und hat für Für eure Akten Metall-

platten an einem bei Sprayern beliebten Ort in Stuttgart aufgestellt, die sie anschließend zu 

einem Mosaik für den Museumraum zusammensetzen wird. 

Kann man gegen Fridays for Future protestieren und für den Reichtum auf die Straße ge-

hen? Mit Fuck F. F. F. – Weekends for the Wealthy zelebriert Anna Günther die hedonisti-

schen Züge der Modewelt, den Wunsch nach Verausgabung. Wasserdichte Stoffe, goldbe-

hängt und mit aufgenähten Geldscheinen – ein abgeklärtes Plädoyer für die Verschwen-

dung. 

Auch Blerta Osmani stellt die Kraft der politischen Sprache infrage und vertraut in ihrer 

Verweigerung eher starken Gesten wie dem phallischen Stinkefinger, der gemalt in Wenn 

Reden nichts mehr hilft allerdings seltsame Wendungen nimmt. In einer weiteren Arbeit von 

Osmani, Der Ort meines Protests, wendet sich die Künstlerin in einer Art ›innerer Mono-

log‹ den für sie wirklich wichtigen Dingen zu. Tagebuchartig zeichnet eine LED-Laufschrift 

ihre Gedanken hierzu nach. 

Mit ironischem Blick schaut Sarah Kehr in ihrer Kollektion What’s in your frame? auf die di-

gitale Protestkultur und fragt sich, ob man den Protest von der Straße einfach ohne Ver-

luste ins heimischen Wohnzimmer verlagern kann: #noplacelikebed. 

In den Bleistiftzeichnungen von Estela Barilaité entpuppt sich das traute Heim als unheimli-

cher Ort der Geschlechterdifferenzen und -rollen: subtile Fragmente einer Küchendynamik. 

Gespenstisch wirkt auch die Fotoserie Protest in meinem Zimmer von Lydia Askani. Die 

Künstlerin hat Heranwachsende dazu befragt, welche Eingriffe von Erwachsenen sie in die 
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Privatsphäre ihres Zimmers ablehnen. Ein stiller Protest, verschärft durch die pandemie-

bedingte Isolation, mit in die Kamera gehaltenen Schrifttafeln. 

Direkt vom Schreibtisch aus auf die Straße: »Suit Demos« scheinen in Japan im Trend zu 

liegen. Wenn die Zeit zum Umziehen nach der Arbeit nicht mehr reicht, geht man dort bei 

brennenden Themen eben gleich im Anzug auf die Straße. Aber wie sieht es mit dem 

Schutz vor der allgegenwärtigen Überwachung aus, hat sich Johannes Bachor gefragt, und 

in seiner Kollektion für den Nadelstreifen-Protest Suit Demo mit der Dekonstruktion der 

Körpersilhouette und verschiedenen Reflektoren gearbeitet. 

Gegen den Strom läuft Sissi Schöllhuber in ihrer Performance und Videoarbeit Verschwö-

rung, bei der sie auf einer Querdenker-Demonstration in Stuttgart die Teilnehmer:innen mit 

allerlei abstrusen Verschwörungstheorien konfrontiert, die im Internet kursieren und von 

ihr unter einer puppenhaften Maske mit blecherner Stimme rezitiert werden. 

Eugen Schlecht verhandelt in seinem Angriff von femininen Materialien auf klassisch masku-

line Bekleidungselemente das Phänomen toxischer Männlichkeit. In Sons of Tofana scheint 

das Feminine das übertrieben Männliche langsam aufzulösen. 

Mit gespreizten Beinen malt Desiree Lune verspielt und durchaus lustvoll eine Vulva nach 

der anderen auf ihre Unterhose(n) und eignet sich hierbei das eigene Geschlecht wieder 

an. Jahrhundertelang vom männlichen Begehren und Blick dominiert und als geheimnisvol-

ler Ursprung mystifiziert, wird das weibliche Genital so zur Gespreizten Welt. 

Mit Rebuilt protestiert Julia Walter gegen den Abriss alter Gebäude und zeigt anhand der 

Verwandlung und dem Recycling von Stoffen, wie wertvoll und nachhaltig architektonisch 

vorhandene Substanz eingesetzt werden könnte. 

Die jahrhundertelange Stigmatisierung von Frauen als Hexen und die Verdrängung des To-

des nehmen Nora Käpernick und Julia Kneip zum Anlass für ihre dunklen Kollektionen 

Wayward und Oneway und wandeln mittels der Kleidung Widerspenstig- und Unberechen-

barkeit in positive Attribute für selbstbewusste Frauen oder feiern die eigene Sterblichkeit 

gut sichtbar in Prints aus zersetzenden Biomaterialien. 

Nahezu schwerelos treibt ein Avatar in der Computeranimation Cyborg Manifesto der 

Künstlerin Tzusoo vor blauem Hintergrund und erinnert nicht zufällig an das Sternenkind 

aus Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum. Mit Passagen aus Donna Harraways be-

rühmten Manifest demonstriert die künstliche Intelligenz ihren Anspruch auf einen Platz im 

Universum weltoffener Wesen. 
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