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This June issue of Texte zur Kunst, whose thematic 
focus was conceived for the first time in the 
magazine’s 30-year history by three guest edi-
tors, is dedicated to the politics of memory and 
forms of ritualized mourning in art and culture. 
For the German title, we chose the verb trauern
rather than the noun Trauer to signal that we are 
interested not in an analysis of an ostensibly 
universal emotion or general state of affairs but 
in the concrete and diverse practices of engage-
ment with loss and grief as a continual challenge 
to society. In discussing the potential political 
dimension of painful and traumatic experiences, 
the contributions gathered in the following pages 
aim to draw attention to the transformative pow-
ers of grief – formed in relations of violence yet 
also holding the ability to transcend them. We 
raise questions concerning the resistant potential 
of negative affectivity as well as the obstruction 
and reappropriation of mourning in connection 
with historical forms of violence.

Judith Butler – who is referenced by several 
of the contributors – has argued that mourning 
is always already political, being mediated and 
structured by normative processes of recognition 
and projections of community. A divide emerges 
between those who are publicly mourned and 
those who are considered ungrievable and ex-
cluded from collective mourning. Meanwhile, the 
experience of loss and vulnerability also reveals 
the fundamental relationality of the subject, its 
constitutive dependency on others and other 
things. Building on – and going beyond – Butler’s 
work, this issue seeks to outline a perspective that 
enables us to identify forms of agency and resis-
tance in the “zones of ungrievability”: How do 
individuals who are deemed unworthy of being 
mourned assert that worthiness? In light of these 

concerns, the contributions address questions of 
loss and working through trauma in the context 
of racist and right-wing violence and shed light 
on cultures of memory in film, literature, and 
visual art.

Combining affect theory with a critique of 
racism, the sociologist Çiğdem Inan develops the 
theoretical notion of “dispossessed mourning,” 
which she applies to the long history of racially 
motivated victim-blaming in Germany. Her es-
say discusses affective and political dimensions 
of mourning and proposes a different form of 
grief work that not only exposes the structures 
of denial employed by racists and the Right but 
also constitutes a site of resistant modes of affect 
against racist immunization. The writer Cynthia 
Cruz similarly examines the site of an ungriev-
able loss, in this instance, of the working class. 
Synthesizing psychoanalysis and a critique of 
capitalism, Cruz studies melancholy as the spe-
cific form of mourning of a working class whose 
existence is denied by the hegemonic discourse, 
and she inquires into possible avenues of eman-
cipation that might be charted from a position of 

“nothingness.”
Tying in the idea of a depathologization of 

melancholy, the cultural and media theorist Elena 
Meilicke picks up on the concept of “prolonged 
grief disorder,” a fairly recent addition to the 
psychiatric diagnostic toolset, to ask how the 
resilience paradigm has come to inform notions 
of “appropriate” grief. Articulating a critique of 
resilient mourning, her contribution advocates a 
deliberately and radically open work on grief as 
a potentially transformative process. The artist 
Eliana Otta, for her part, takes the Chicago-based 
Feel Tank’s motto “Depressed? It Might Be Politi-
cal!” seriously, mapping biographical and political 
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narratives of depressive states along Greece’s aus-
terity policies and Peruvian Indigenous groups’ 
experiences of violence during the government’s 
military crackdown on guerrilla groups between 
1980 and 2000.

In her autobiographical book The Light of the 
World, Elizabeth Alexander writes about grieving 
the death of her partner. Embedding reflections 
on the role of art in the process of mourning, the 
book reaches beyond her personal loss, resonat-
ing with collective forms of remembering and 
mourning in the wake of racist violence, as the 
writer and historian Edna Bonhomme argues in 
a rereading of the 2015 memoir. Likewise, the 
artist and writer Njoki Ngumi objects to the kind 
of expectations that circulate in the debates over 
the restitution of African cultural assets. With-
out denying the grief over the loss of objects 
looted during the colonial era, Ngumi’s essayistic 
intervention shifts our perspective: refusing to 
be cast, with all Africans, as a perpetually grieving 
supplicant, she insists on a subject position that 
reframes the premise of an encounter with the 
expropriators.

Continuing the work of the decades-long dis-
cussions around the restitution of looted cultural 
assets, a young generation of activists and artists 
has been raising demands that have yielded 
immediate changes: Ngumi is a member of the 
Kenyan artist collective The Nest, a key contribu-
tor to this year’s Documenta. The 12th Berlin 
Biennale for Contemporary Art’s decolonial 
concept was developed by a team bringing diverse 
biographical and disciplinary backgrounds to the 
table. Restitution has long come to mean more 
than the demand that objects be returned; it in-
cludes processes of the negotiation and redefini-
tion of cultures of memory. What can mourning 
teach us in this context? How can forms – and 
especially creative forms – of commemoration 
and recollection be conceived that accommodate 
the dynamics, process-based quality, and perhaps 
forever-inconclusive nature of grief? In a round-
table conversation moderated by the scholar and 
curator Mahret Ifeoma Kupka, the artists Fatma 

Aydemir, Talya Lubinsky, Gladys Kalichini, and 
Henrike Naumann discuss problematic forms of 
the politics of mourning and memory and chal-
lenge us to recognize the transformative role that 
artistic practices play in this connection.

When we started making plans for this is-
sue, the world was emerging from a coronavirus 
pandemic that had dragged on for more than 
two years; the biopolitical management of the 
worldwide spread of an infectious disease had 
thrown the intersectionality of capitalist crisis 
phenomena into sharp relief. Since February 
2022, Russia’s war in Ukraine has left no doubt 
about the Russian government’s neo-imperialist 
strategies. These are two fresh events in a long 
and global chain of ongoing violent conflicts that 
have caused suffering and grief but also sparked 
struggles and concrete expressions of solidar-
ity. Both events continually remind us not only 
that life is precarious and vulnerable but also 
that the grief in the experiences of pandemic 
and war is rife with social inequality. We must 
begin to understand mourning as a process – one 
that is open-ended and perhaps constitutively 
incapable of closure. Mourning and the reflec-
tion on mourning will remain constant political 
challenges.
ÇIĞDEM INAN, MAHRET IFEOMA KUPKA, 
AND ELENA MEILICKE

Translation: Gerrit Jackson
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Diese Juni-Ausgabe von Texte zur Kunst, deren 
Themenschwerpunkt erstmals in der 30-jährigen 
Geschichte des Magazins von drei Gastherausge-
berinnen konzipiert wurde, widmet sich Poli-
tiken der Erinnerung und Formen ritualisierter 
Trauer in Kunst und Kultur. Für den deutschen 
Titel haben wir das Verb „trauern“ dem Substan-
tiv „Trauer“ vorgezogen, da es uns nicht um die 
Analyse eines vermeintlich universellen Gefühls 
oder Allgemeinzustands geht, sondern um kon-
krete und vielµltige Praktiken im Umgang mit 
Verlust und Trauer als kontinuierlicher Herausfor-
derung an die Gesellschaft. Wenn wir in diesem 
Heft die Politikµhigkeit von schmerzvollen und 
traumatischen Erfahrungen diskutieren, möch-
ten wir vor allem auf die transformatorischen 
Kräfte des Trauerns aufmerksam machen, die 
sich in Gewaltverhältnissen bilden und die diese 
immanent überschreiten können. Fragen nach 
dem widerständigen Potenzial negativer Affek-
tivität stellen sich uns dabei ebenso wie solche 
nach der Verunmöglichung und Wiederaneignung 
von Trauer im Zusammenhang mit historischen 
Formen von Gewalt.

Für Judith Butler – und auf Butler beziehen 
sich gleich mehrere Beiträge dieses Heftes – ist 
Trauer immer schon politisch, da sie durch 
normative Anerkennungsprozesse und Projekti-
onen von Gemeinschaftlichkeit vermittelt und 
strukturiert wird. Sichtbar wird die Grenze zwi-
schen denen, die öffentlich betrauert, und jenen, 
die als Unbetrauerbare von kollektiver Trauer 
ausgeschlossen werden. Gleichzeitig offenbart die 
Erfahrung von Verlust und Verletzbarkeit die fun-
damentale Relationalität des Subjekts, seine kon-
stitutive Verwiesenheit auf andere und anderes. 
An Butler anknüpfend und zugleich über Butler 
hinausgehend, versucht das Heft eine Perspektive 

einzuschlagen, durch die sich in den „Zonen der 
Unbetrauerbarkeit“ Formen von Handlungsµ-
higkeit und Widerständigkeit finden lassen: Wie 
erobern sich Personen, die als Unbetrauerbare 
gelten, ihre Betrauerbarkeit zurück? Vor diesem 
Hintergrund verhandelt das Heft Fragen des 
Verlusts und der Traumaverarbeitung im Kontext 
rassistischer und rechter Gewalt und beleuchtet 
Erinnerungskulturen im Film, in der Literatur 
sowie in der bildenden Kunst.

So entwickelt die Soziologin Çiğdem Inan in 
affekttheoretischer und rassismuskritischer Per-
spektive die theoretische Figur der „enteigneten 
Trauer“ und bezieht diese auf die lange Geschichte 
rassistisch motivierter Täter-Opfer-Umkehrungen 
in Deutschland. Der Beitrag diskutiert affektive 
und politische Dimensionen von Trauer und zielt 
auf eine Veränderung der Trauerarbeit, die nicht 
nur die Verleugnungsstrukturen von rassistischer 
und rechter Seite offenlegt, sondern auch einen 
Schauplatz widerständiger Affizierungsweisen 
gegen rassistische Immunisierung bildet. In ähn-
licher Weise thematisiert auch die Schriftstellerin 
Cynthia Cruz den Ort der Unbetrauerbarkeit des 
Verlusts, in ihrem Fall: der Arbeiter*innenklasse. 
In einer Verbindung von Kapitalismuskritik und 
Psychoanalyse untersucht sie Melancholie als 
spezifische Form der Trauer einer Arbeiter*innen-
klasse, deren Existenz vom hegemonialen Diskurs 
verleugnet wird, und fragt nach Möglichkeiten 
der Emanzipation, die sich aus einer Position der 
nothingness heraus ergeben könnten.

Den Faden einer Entpathologisierung der 
Melancholie greift die Medien- und Kulturwis-
senschaftlerin Elena Meilicke auf. Dafür nimmt 
sie die relativ neue psychiatrische Diagnose einer 

„anhaltenden Trauerstörung“ zum Anlass zu fra-
gen, wie das Resilienzparadigma in Vorstellungen 
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vom „richtigen“ Trauern Einzug gehalten hat. 
Ihr Beitrag formuliert eine Kritik resilienten 
Trauerns und plädiert stattdessen für ein radi-
kales Offenhalten einer Arbeit an der Trauer als 
potenziell transformativen Prozess. Das Motto 
des Chicagoer Feel Tank „Depressed? It Might Be 
Political!“ nimmt wiederum die Künstlerin Eliana 
Otta ernst, indem sie biografische und politi-
sche Erzählungen depressiver Zustände entlang 
der Austeritätspolitik in Griechenland und der 
Gewalterfahrungen indigener Bevölkerungen im 
Kontext staatlicher Aufstandsbekämpfung gegen 
peruanische Guerillagruppen zwischen 1980 und 
2000 kartografiert.

In ihrer Autobiografie The Light of the World
schreibt Elizabeth Alexander über ihre Trauer 
angesichts des Todes ihres Partners. Eingebet-
tet in Reflexionen über die Rolle von Kunst im 
Trauerprozess weist das Buch über den persön-
lichen Verlust hinaus und resoniert mit kollek-
tiven Formen des Erinnerns und Betrauerns im 
Ausgang rassistischer Gewalt, wie die Autorin 
und Historikerin Edna Bonhomme in ihrer 
Neubetrachtung des 2015 erschienenen Memoirs 
darlegt. Derart verwehrt sich auch die Künstlerin 
und Autorin Njoki Ngumi in ihrer essayistischen 
Intervention gegen Erwartungen, wie sie in den 
Debatten um die Restitution afrikanischer Kultur-
güter kursieren. Ohne die Trauer über den Verlust 
geraubter Objekte während des Kolonialismus zu 
leugnen, verschiebt Ngumi die Perspektive: An-
statt als Afrikanerin stets trauernde Bittstellerin 
zu sein, fordert sie eine Subjektposition ein, die 
die Prämissen einer Begegnung mit den Enteig-
nern neu formiert.

Eine junge Generation von Aktivist*innen 
und Künstler*innen setzt die Arbeit der seit 
Jahrzehnten geführten Diskussionen um die 
Restitution geraubter Kulturgüter fort und stellt 
Forderungen, die zu unmittelbaren Veränderun-
gen führen: Ngumi ist Mitglied des kenianischen 
Künstler*innenkollektivs The Nest, das maßgeb-
lich an der diesjährigen Documenta beteiligt ist. 
Die 12. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst 
wartet mit einem dekolonialen Konzept und 

einem Team mit unterschiedlichen biografischen 
und disziplinären Hintergründen auf. Restitu-
tion bedeutet längst nicht mehr nur Forderung 
von Rückgaben, sondern schließt Prozesse des 
Verhandelns und der Neubestimmung von Erin-
nerungskulturen mit ein. Was kann uns Trauer in 
diesem Kontext lehren? Wie kann man Formen 
des Gedenkens und Erinnerns, zumal künstle-
rische, so fassen, dass sie der Bewegung, dem 
Prozesshaften und womöglich auch dem Unab-
schließbaren, das Trauern innewohnt, Rechnung 
tragen? Das Roundtable-Gespräch, das die Kunst-
wissenschaftlerin und Kuratorin Mahret Ifeoma 
Kupka mit den Künstler*innen Fatma Aydemir, 
Talya Lubinsky, Gladys Kalichini und Henrike 
Naumann geführt hat, diskutiert problematische 
Formen der Trauer- und Erinnerungspolitik und 
fordert, künstlerische Praxis dahingehend als 
transformativ zu begreifen.

Als wir damit begannen, dieses Heft zu konzi-
pieren, hatte die Welt gut zwei Jahre Corona-Pan-
demie und damit die biopolitische Verwaltung 
einer globalen Ansteckungskrankheit hinter sich, 
die die Intersektionalität kapitalistischer Krisen-
phänomene in aller Deutlichkeit zum Vorschein 
treten ließ. Seit Februar 2022 verdeutlicht der rus-
sische Krieg gegen die Ukraine die neoimperialis-
tischen Strategien der russischen Administration. 
Zwei Ereignisse, die sich einreihen in eine 
weltweite Kette aktueller gewaltsamer Konflik-
te, die Leid und Trauern, aber auch Kämpfe und 
Solidarisierungen mit sich bringen. In ihnen wird 
nicht nur die Tatsache, dass das Leben geµhrdet 
und verletzlich ist, präsent gehalten, sondern 
auch, dass das Trauern in den Erfahrungen von 
Pandemie und Krieg von sozialen Ungleichheiten 
durchkreuzt ist. Es gilt, das Trauern als etwas zu 
begreifen, das im Prozess stattfindet, vielleicht 
auch konstitutiv unabschließbar und mit offenem 
Ende ist. Das Trauern und das Nachdenken über 
das Trauern werden uns als politische Herausfor-
derung weiter begleiten.
ÇIĞDEM INAN, MAHRET IFEOMA KUPKA 
UND ELENA MEILICKE

VORWORT
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SOMETHING I DIDN’T KNOW I NEEDED HEALING FROM
A roundtable discussion with Fatma Aydemir, Gladys Kalichini, 
Talya Lubinsky, and Henrike Naumann, moderated by Mahret Ifeoma Kupka

Scars are tangible reminders of wounds, the last-
ing traces of a healing process. Curator and scholar 
Mahret Ifeoma Kupka invokes the scar as metaphor in 
this conversation among a group of cultural producers – 
authors, artists, curators – in thinking about mourn-
ing, repair, and moving on. The group discusses these 
themes as they relate to their respective practices, 
touching on memory and history, intergenerational 
trauma, migration, and notions of home. Artists, they 
agree, are particularly well positioned to deal with the 
complexity and conflicts inherent in narratives around 
loss and mourning: they address them from new per-
spectives with new questions and different tools. The 
scar, being able to see and feel it, is crucial – it keeps 
those losses from being forgotten.

MAHRET IFEOMA KUPKA: We are having this conver-
sation in English. This is a challenge not only 
because not all of us are native speakers but also 
because the concept for this discussion – or 
rather what is behind it – cannot be clearly trans-
lated from one language into another. We want to 
talk about the politics of mourning. And just as 
grief itself can take different forms, in English it 
actually has different terms that describe different 
aspects. In order to clarify what we are talking 
about today, I would like to begin by having each 
of you briefly explain the significance of mourn-
ing in your artistic work and perhaps also what 
aspect of it particularly interests you.

Henrike Naumann, „Traueraltar Deutsche Einheit / Mourning Altar German Unity“, 2020
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ETWAS, VON DEM ICH NICHT AHNTE GEHEILT WERDEN ZU MÜSSEN
Ein Roundtable-Gespräch mit Fatma Aydemir, Gladys Kalichini, 
Talya Lubinsky und Henrike Naumann, moderiert von Mahret Ifeoma Kupka

Narben sind spürbare Erinnerungen an Wunden, die 
bleibenden Spuren eines Heilungsprozesses. Die 
Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin Mahret Ifeoma 
Kupka schlägt in einem Roundtable-Gespräch mit den 
Künstler*innen Fatma Aydemir, Talya Lubinsky, Gladys 
Kalichini und Henrike Naumann die Narbe als Metapher 
für das Nachdenken über Trauer, Wiedergutmachung 
und Neuanfang vor. Die Teilnehmer*innen diskutie-
ren diese Themen im Verhältnis zu ihren jeweiligen 
Praxen und berühren dabei Fragen von Erinnerung und 
Geschichte, intergenerationellem Trauma, Migration 
und Vorstellungen von Heimat. Künstler*innen, darin 
sind sie sich einig, haben einen besonderen Zugang 
zu den Komplexitäten und Konflikten, die sich mit 
Geschichten rund um Verlust und Trauer unweigerlich 
verbinden: Sie nähern sich ihnen aus ungewohnten 
Perspektiven, mit neuen Fragen und anderen Werk-
zeugen. Die Narbe, ihre Sicht- und Fühlbarkeit, ist ent-
scheidend – sie sorgt dafür, dass diese Verluste nicht 
vergessen werden.

MAHRET IFEOMA KUPKA: Wir führen dieses Gespräch 
auf Englisch. Das ist eine Herausforderung; 
nicht nur, weil nicht alle von uns Native Speaker 
sind, sondern auch, weil der Begriff für diese 
Diskussion – oder vielmehr das, was dahinter 
steht – sich nicht eindeutig von einer Sprache 
in eine andere übersetzen lässt. Wir wollen über 
die Politik der Trauer (mourning) sprechen. Und 
so, wie der Kummer (grief ) selbst verschiedene 
Formen annehmen kann, gibt es im Englischen 
verschiedene Begriffe, die diese verschiedenen 
Aspekte beschreiben können. Um zu verdeut-
lichen, worüber wir heute sprechen, würde ich 
gern damit beginnen, dass jede von euch kurz 
die Bedeutung von Trauer für eure künstlerische 
Arbeit erklärt und vielleicht auch, welcher Aspekt 
davon euch besonders interessiert.

FATMA AYDEMIR: Ich habe gerade den Roman 
Dschinns veröffentlicht. Und während des 

Schreibprozesses habe ich viel über Trauer, 
Kummer und Klage (grievance) nachgedacht. Die 
Geschichte beginnt mit dem Tod eines Mannes, 
der gerade in den Ruhestand gegangen war; ein 
Arbeitsmigrant, in den 1970er Jahren aus der 
Türkei nach Deutschland zugewandert. Er hatte 
Geld gespart, um sich in Istanbul eine Wohnung 
zu kaufen. Und genau an dem Tag, an dem er in 
diese Wohnung einzieht, erleidet er einen Herz-
infarkt. Ich habe den ganzen Plot um seinen Tod 
und das Begräbnis angelegt. Jedes Kapitel wird 
von einem anderen Familienmitglied aus einer 
anderen Perspektive erzählt. In diesem Plot ist 
Kummer das vorherrschende Gefühl. Und das hat 
mir als Schriftstellerin ermöglicht, den Figuren 
sehr nahezukommen und ihnen in ihren verletz-
lichsten, aufrichtigsten Momenten zu begegnen. 
Trauern ist ein Ritual, das getrennt lebende 
Familien zusammenbringt. Ich fand es interes-
sant, wie jede Figur auf ihre Art mit den Ritualen 
umgeht, die zu Begräbnissen immer dazugehören. 
Es gibt eine Vorstellung von der angemessenen 
Art und Weise, den Tod eines Menschen kollek-
tiv zu betrauern. Doch ein anderer Aspekt des 
Romans ist der Versuch, die erste Generation 
von Arbeitsmigrant*innen in Westdeutschland 
zu betrauern. Meine Großeltern gehören zum 
Beispiel dieser Generation an. Und ich würde 
nicht sagen, dass diese Generation völlig verges-
sen ist. Aber es gibt eine ganz bestimmte Art, wie 
an sie erinnert wird. Alle paar Jahre gibt es ein 
Jubiläum der Anwerbeabkommen. Die offiziellen 
Veranstaltungen und Dokumentationen über die 
erste Generation konzentrieren sich sehr stark 
auf den Mehrwert, den diese Abkommen der 
deutschen Wirtschaft und Gesellschaft hinzu-
fügten, und auf das historische Filmmaterial. Die 
Ankunft der ersten Arbeiter*innen wird in einem 
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FATMA AYDEMIR: I just published a novel called 
Dschinns (Jinn). And I have thought a lot about 
mourning, grief, and grievance during the writing 
process. The story begins with the death of a 
man who had just retired. He was a labor migrant 
who emigrated from Turkey to Germany in the 
1970s and saved money to buy an apartment 
in Istanbul. And while he’s moving into that 
apartment, on that very day, he suffers from a 
heart attack. I constructed the whole plot around 
his death and the funeral. Every chapter is told 
through a different perspective, each from a 
different family member. Grief is the most 
present emotion in the plot. And it allowed me 
as a writer to come very close to the characters, 
to confront them in their most vulnerable and 
honest moment. Mourning is a ritual that brings 
together families who are living apart. I found 
it interesting how each character deals in their 
own way with these rituals that are always part 
of funerals. There is this idea of an appropriate 
way to collectively mourn the death of a person. 
But another aspect of the novel is the attempt to 
mourn the first generation of labor migrants in 
West Germany. My grandparents, for example, 
belong to that generation. And I wouldn’t say 
this first generation is totally forgotten. But 
there’s a very specific way in which they are 
remembered. There’s this anniversary of the labor 
contracts every few years. Official events and 
documentaries on the first generation very much 
focus on the surplus value that was added to the 
German economy and society through such labor 
contracts, and on original footage, and accounts 
of the arrival of the first workers are shown 
through a quite nostalgic and innocent filter. But 
there isn’t really much space to really look at the 
losses of this first generation, and there were a lot 

of things that were lost. One of the main things 
was indeed health. Like in the story of my novel. 
When the first generation retired, mainly from 
factory work, they were either too sick to enjoy 
life or they just died right away.  

KUPKA: You speak of a more tangible loss of 
health or of life itself as consequences of the 
hard labor of migrant workers in Germany. What 
also deeply moved me in your novel was your 
description of more ambiguous losses – one’s 
home or, even more, the idea of home. I’d like to 
come back to that later. At this point, what you’ve 
said about orchestrated memory, about a certain 
institutionalized form of commemoration, fits 
very well, I think, with a very particular work by 
Henrike…

HENRIKE NAUMANN:  Yes. At first, I was a bit 
surprised to be invited to this roundtable, 
because Trauer (mourning) is something that is 
not always very present in relation to my work. 
But if I think about it, maybe it is, though in 
a different way. The work that you’re referring 
to, Mahret, actually includes Trauer in its title: 
Traueraltar Deutsche Einheit. It means mourning 
the German unity or German reunification. 
Here my approach to Trauer is to use it almost 
in a provocative way, as a way of saying, I want 
to mourn something that everybody might 
be celebrating – not as a big success story, but 
rather a not-so-good story or something where 
things were lost or left out. This work is a 
furniture piece, and I work a lot with furniture 
from eBay classified ads. My favorite piece of 
German furniture is the Schrankwand, this sort 
of unit that is almost like an altar for the living 
room where the TV is. It’s like a center point in 
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ziemlich nostalgischen, unschuldigen Licht 
dargestellt. Aber es gibt wirklich wenig Raum, um 
die Verluste dieser ersten Generation zu betrach-
ten, und die waren sehr beträchtlich. Vor allem 
betraf das die Gesundheit der Arbeiter. Wie in der 
Geschichte meines Romans. Als diese erste Ge-
neration aus dem Berufsleben, meistens aus der 
Fabrikarbeit, ausschied, waren die Rentner*innen 
entweder zu krank, um ihr Leben zu genießen, 
oder sie verstarben gleich.

KUPKA: Du sprichst von dem ganz konkreten 
Verlust der Gesundheit oder sogar des Lebens auf-
grund der harten Arbeit, die Arbeitsmigrant*in-
nen in Deutschland geleistet haben. Was mich 
an deinem Roman ebenso bewegt hat, war deine 
Beschreibung von mehrdeutigen Verlusten – der 
Heimat oder sogar der Idee von Heimat. Darauf 

möchte ich später zurückkommen. Ich glaube, an 
dieser Stelle passt das, was du über die orches-
trierte Erinnerung, eine institutionalisierte Form 
der Erinnerung gesagt hast, sehr gut zu einer 
Arbeit von Henrike …

HENRIKE NAUMANN: Ja. Ich war erst etwas überrascht 
über die Einladung zu diesem Roundtable, weil 
Trauer in Bezug auf meine Arbeit nicht immer 
unbedingt präsent ist. Aber wenn ich darüber 
nachdenke, ist sie es vielleicht doch, wenn auch 
auf andere Weise. Die Arbeit, auf die du dich 
beziehst, Mahret, enthält Trauer sogar im Titel: 
Traueraltar Deutsche Einheit. Meine Herangehenswei-
se an Trauer besteht hier darin, sie auf eine fast 
provozierende Weise einzusetzen, um zu sagen: 
Ich möchte etwas betrauern, das alle anderen 
vielleicht feiern würden. Ich möchte einfach die 
Frage aufwerfen: Könnte man an dieses Ereignis 
nicht als große Erfolgsgeschichte, sondern als 
Nicht-so-gute-Geschichte denken, in der Dinge 
verloren gingen oder versäumt wurden?

Diese Arbeit ist ein Möbelstück, und ich 
arbeite oft mit Möbeln aus eBay-Kleinzeigen. 
Mein bevorzugtes deutsches Möbelstück ist die 
Schrankwand, dieses fast altarartige Ding fürs 
Wohnzimmer, in dem der Fernseher steht, der 
Mittelpunkt einer deutschen Wohnung. Ich neh-
me sie aus diesem Kontext heraus und interpre-
tiere sie als etwas anderes. Und für diese Arbeit 
habe ich eine große deutsche Designer-Schrank-
wand von 1999 gefunden, die ich zum Altar 
umgedeutet habe; ich habe Vasen daraufgestellt 
und Milka-Schokoladen-Plüschkränze und 
diesen Schrank wie eine offizielle Gedenkstätte 
für Deutschland aufgebaut. Aber sie betrauert 
die Deutsche Vereinigung als einen Prozess, 
der auf der Wirtschaft und der Freiheit zum 
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a home in Germany. I take it out of this context 
and interpret it as something different. And for 
this work, I found this big German designer 
Schrankwand from 1999 that I reinterpreted as an 
altar where I put vases on top and created Milka 
chocolate plush wreaths and installed it like it 
was an official memorial site for Germany. But 
it mourns German unification in the sense that 
unification was a process based on economics 
and on the freedom for consumerism imposed 
on East Germans, and on the freedom to sell a lot 
of stuff to East Germans under the assumption 
that that would make them democratic. And 
this hypercapitalist transformation of the East 
German economy in the ’90s is what I wanted to 
put into this work, but also with a bit of humor, 
I guess by calling it Traueraltar. I want to make 
people think about this historical development 
from several different perspectives.

GLADYS KALICHINI: Stories of specific freedom 
fighters in Zambia and Zimbabwe are the starting 
point of my artistic practice. I use these stories 
as an entry point to speak about ideas of how 
history and memory can be really complexly 
intertwined within the public sphere. A lot of 
times I focus on dominant narratives – maybe 
the appropriate term is state-sanctioned memory, 
or political memory. I’m interested in exploring 
national memory to see what it represents, and 
because history is never complete, I’m also 
interested in seeing what is not represented. The 
idea of public memory can be very complicated 
because it is, by nature, shared, though I think 
it can also be very intertwined with personal 
memories or the ways people personally engage 
with sites of memory or public memory. I think 
about grieving in relation to reacting to some 

sort of loss in terms of healing, of course. And 
in terms of repatriation and restitution. In my 
work, I’m more exploring or engaging with a 
specific way that certain people do it. But even 
in that specificity, there are layers and variations. 
While grieving is a universal concept, it unfolds 
differently for different people. It draws from 
culture or customs, particularly within any given 
region. And then I’m just really exploring it and 
blurring boundaries between how it happens 
collectively and individually and trying to grapple 
with the difficulties of even identifying when 
it’s happening individually or collectively. While 
we can mourn collectively in a group, there are 
some forms of mourning that happen on a more 
individual level. In my work, I use the concept 
of mourning in relation to death a lot because I 
liken it in some way to histories that are in the 
process of getting erased or are already erased, 
though I’m a little weary of using the word “erase.” 
Maybe a better way to put it is histories that are 
not as visible, or histories that are changing over 
time. The idea of mourning in my work is really a 
reaction to the complexities of what it means to 
not be so visible. 

TALYA LUBINSKY: I also have quite an ambivalent 
stance toward the idea of mourning, and more 
mourning than grief, actually. It’s easier to talk 
about it through a project I made at a particular 
cemetery north of Johannesburg where political 
prisoners who were hanged by the apartheid 
state for alleged treason were buried. A few years 
ago, there was a process of exhumations of their 
remains where the families of the deceased were 
present. These were people who were buried in 
the early 1960s, so, in many cases, the bones had 
become so disintegrated that they became part of 
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Konsumieren beruhte, die man den Ostdeutschen 
auferlegte; auf der Freiheit, den Ostdeutschen 
jede Menge Zeug zu verkaufen in der Annahme, 
dass sie dadurch zu Demokrat*innen würden. Ich 
wollte die hyperkapitalistische Transformation 
der ostdeutschen Wirtschaft in den 1990ern in 
diese Arbeit hineinpacken, aber mit einem gewis-
sen Humor, wahrscheinlich habe ich sie deshalb 
Traueraltar genannt. Ich wollte, dass die Leute über 
diese historische Entwicklung aus einem anderen 
Blickwinkel nachdenken, und dafür mehrere 
Perspektiven anbieten. 

GLADYS KALICHINI: Ausgangspunkt meiner künstle-
rischen Praxis sind die Geschichten bestimmter 
Freiheitskämpferinnen in Sambia und Simbabwe. 

Ich nehme diese Geschichten als Einstieg, um 
darüber zu sprechen, wie Geschichte und Erinne-
rung in der Öffentlichkeit auf wirklich komplexe 
Weise miteinander verknüpft werden können. 
Oft konzentriere ich mich auf vorherrschende 
Narrative; eine treffendere Bezeichnung wäre 
vielleicht staatlich sanktionierte Erinnerung 
oder politische Erinnerung. Mich interessiert, 
das nationale Gedächtnis zu erforschen, um 
herauszufinden, was es repräsentiert – und weil 
Geschichte niemals vollständig ist, interessiert es 
mich auch, herauszufinden, was nicht repräsen-
tiert wird. Die Idee der öffentlichen Erinnerung 
kann ziemlich kompliziert sein, weil sie natur-
gemäß etwas Gemeinschaftliches ist, obwohl ich 
glaube, dass sie auch sehr stark mit persönlichen 

„Gladys Kalichini: ... these wreaths are laid in honour of her memory“, 

Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2020, Ausstellungsansicht / installation view
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the earth. The families were just getting back piles 
of sand. That gesture says so much about this 
ambivalence – the ambivalent nature of return 
and of giving something back. It shows that 
there’s no way of giving back that life – and not 
only the life of this one person but the loss on a 
more societal level. Like, how do you ever make 
up for that loss or that violence, which this death 
kind of comes to stand in for. I ended up making 
marble sculptures out of the shapes of pieces 
of disintegrating paper that were part of the 
archives of that cemetery. And it was, again, this 
thinking about the disintegration of the paper 
records in relation to these solid stones that are 
often used as gravestones or memorials. And 
then thinking about how their materiality speaks 
to the kind of an anti-memorializing position 
in the sense that memorials often give people 
a way of externalizing something and putting it 
in the past. It serves a political function to say 
this thing happened and it is no longer. And we 
can now make meaning out of it, we can move 
on. I was interested in talking about the ways 
in which mourning that gets embodied through 
monuments can have the effect of trying to gloss 
over something that isn’t yet really dealt with or 
of trying to externalize something that is actually 
still very much present.  

KUPKA: That’s exactly what your respective works 
have in common – this oscillation between the 
different levels of memory and the associated 
forms of mourning. On the one hand, there is 
an institutionalized level on which an event is 
dealt with or not – we’ll come back to that. Then 
there is the individual level, the way individuals 
deal with an event. In your work Marble Dust, 
Talya, I see these two levels very clearly and am 

reminded of current major debates about the 
restitution of African cultural assets. There are 
mostly objects that can be returned, but that form 
of restitution doesn’t make up for the theft and 
everything that is connected with it, which still 
has an effect today. Restitution becomes more of 
a symbolic gesture, which is certainly important, 
but that cannot replace the in-depth reckoning 
that is necessary. This great challenge – how 
to deal with something that has happened – 
remains. The same applies to the question of what 
happens individually. There may be memorials, 
monuments, commemorative events, but what 
happens to you at home, alone, where the loss is 
perhaps felt really directly?

KALICHINI: I draw from funerary practices within 
the context of Zambia as a means to imagine 
what happens during the mourning process. 
When somebody dies in Zambia, a funeral is 
traditionally held at the house. Once the body 
of the deceased leaves the house and goes to 
the mortuary, the body usually does not return 
to the house. And I was really thinking around 
this idea of what it means to take something 
away from some place that was called a home. 
The location of the funeral is important because 
that’s considered the home of the deceased. Yet, 
the deceased doesn’t come back to that house. 
Their body goes to a mortuary, a church, and then 
to a burial site. Unless the burial is intended to be 
done where the house is. 

I guess if someone dies at home, I would 
think about it in a good way in that, at least 
the person’s last day was in the house. The sad 
thing to think about when somebody dies at the 
hospital is that maybe when they left the house, 
they left in a hurry. And perhaps they left with 
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Erinnerungen verwoben sein kann oder mit der 
Art und Weise, wie sich Menschen persönlich 
mit Erinnerungsorten oder dem öffentlichen 
Gedenken auseinandersetzen. Ich denke über 
Trauer als Reaktion auf einen Verlust natürlich 
im Sinne von Heilung nach. Und im Sinne von 
Rückführung und Restitution. In meiner Arbeit 
erforsche oder beschäftige ich mich mit der spe-
zifischen Art und Weise, wie manche Menschen 
dies tun. Doch selbst in dieser Spezifik gibt es 
verschiedene Ebenen und Varianten. Trauer ist 
zwar eine universelle Vorstellung, aber verschie-
dene Menschen trauern auf verschiedene Weise. 
Trauer greift zurück auf Kulturen oder Bräuche, 
die meist regional sind. Und dann untersuche ich 
das einfach und verwische die Grenzen zwischen 
kollektiver und individueller Trauer; außerdem 
versuche ich damit umzugehen, dass sich oft 
schwer unterscheiden lässt, ob die Trauer auf 
einer persönlichen oder einer kollektiven Ebene 
stattfindet. Auch wenn wir kollektiv in einer 
Gruppe trauern können, gibt es Aspekte von Trau-
er, die eher auf einer individuellen Ebene liegen. 
Ich verwende in meiner Arbeit oft die Vorstellung 
von Trauer über den Tod, weil ich sie in gewisser 
Weise mit den Geschichten vergleiche, die sich 
im Prozess der Auslöschung befinden oder schon 
ausgelöscht wurden, obwohl ich es etwas leid bin, 
das Wort „auslöschen“ zu verwenden. Vielleicht 
sollte man eher von Geschichten sprechen, die 
weniger sichtbar sind, oder von Geschichten, die 
sich mit der Zeit verändern. Die Idee der Trauer 
in meiner Arbeit ist in Wirklichkeit eine Reaktion 
auf die Komplexität der Frage, was es bedeutet, 
nicht unmittelbar sichtbar zu sein.

TALYA LUBINSKY: Ich habe auch eine ziemlich 
ambivalente Einstellung zum Begriff der Trauer 

(mourning) und eigentlich mehr zur Trauer als 
zum Kummer (grief). Es ist einfacher, darüber am 
Beispiel eines Projekts zu sprechen, das ich auf 
einem Friedhof im Norden von Johannesburg 
gemacht habe; dort wurden politische Gefangene 
beerdigt, die der Apartheidstaat wegen angebli-
chen Verrats gehängt hatte. Vor einigen Jahren 
kam es zu einer Exhumierung ihrer sterblichen 
Überreste, bei der die Familien der Verstorbenen 
anwesend waren. Diese Menschen waren Anfang 
der 1960er Jahre beigesetzt worden, sodass ihre 
Knochen oft schon so zerfallen waren, dass 
man sie nicht mehr von der Erde unterschei-
den konnte. Diese Familien fanden nichts als 
Staub und Erde. Eine solche Geste sagt sehr viel 
über diese Ambivalenz aus – den ambivalenten 
Charakter von Rückkehr und Rückgabe. Sie zeigt, 
dass es unmöglich ist, diesen Menschen ihr 
Leben zurückzugeben, und das gilt nicht nur für 
das Leben einer einzelnen Person, sondern auch 
für den Verlust auf einer eher gesellschaftlichen 
Ebene. Wie also kann man diesen Verlust oder 
diese Gewalt, für die dieser Tod stellvertretend 
steht, jemals wiedergutmachen? Schließlich habe 
ich nach den Umrissen der zerfallenden Papiere 
im Friedhofsarchiv Marmorskulpturen gemacht. 
Dabei ging es wieder um das Verhältnis zwischen 
dem zerfallenden Papierarchiv und den soliden 
Steinen, die oft für Grabsteine oder Denkmäler 
verwendet werden. Und es ging darum, wie sich 
ihre Materialität zu einer Anti-Denkmal-Position 
verhält – in dem Sinne, dass Denkmäler den Leu-
ten oft die Möglichkeit bieten, etwas zu externa-
lisieren und in die Vergangenheit zu verlegen. Sie 
erfüllen die politische Funktion zu sagen, dass 
etwas damals passiert ist und heute nicht mehr 
passiert. Und wir können dieser Sache heute eine 
Bedeutung geben, wir können weitermachen. 
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the hopes of maybe coming back home, but they 
never do get to return home because their body 
moves from the hospital to the mortuary. And 
then the next time the family members will see 
them, with the exception of those who are in the 
presence of the body when it’s being prepared for 
burial, is when paying their last respects. 

KUPKA: In your book, Fatma, doesn’t Hüseyin 
Yılmaz then die precisely in the right place? He 
had this idea of home in Istanbul. He buys an 
apartment there that he spent his whole work-
ing life in Germany saving for. The apartment is 
finally there, nicely set up with everything that 
he denied himself for decades. His family is 

supposed to follow him there soon, and then he 
suddenly dies of a heart attack at the very moment 
that the life he has always dreamed of and worked 
for is supposed to begin. That is tragic, above all, 
because Germany was quite literally his home 
the whole time, but it wasn’t possible to fully live 
there – for various reasons – but also, I would 
argue, because there was always this idea of his 
actual, real home in his heart. Even though this 
home never existed, strictly speaking. The village 
had long since changed – it was for him as a Kurd-
ish person also never really home – and the family 
members, some of whose children were born 
in Germany, had never lived in Istanbul. Home, 
death, and mourning create a strange triad…

„Talya Lubinsky: Marble Dust“, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2020, Ausstellungsansicht / installation view
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Ich wollte ansprechen, wie die Trauer, die von 
Denkmälern verkörpert wird, dazu führen kann, 
versuchsweise etwas unter den Teppich zu kehren, 
womit man sich noch nicht richtig beschäftigt 
hat, oder etwas zu externalisieren, das eigentlich 
noch sehr präsent ist.

KUPKA: Genau das haben alle eure Arbeiten 
gemeinsam – dieses Oszillieren zwischen den 
verschiedenen Ebenen der Erinnerung und den 
damit verbundenen Formen von Trauer. Zum ei-
nen gibt es die institutionelle Ebene, auf der mit 
einem Ereignis umgegangen wird oder nicht – da-
rauf kommen wir noch zurück. Und dann gibt es 
die persönliche Ebene, die Art und Weise, wie In-
dividuen mit einem Ereignis umgehen. In deiner 
Arbeit Marble Dust, Talya, kann ich diese beiden 
Ebenen deutlich erkennen, und sie erinnert mich 
an die derzeitigen großen Debatten über die Res-
titution afrikanischer Kulturgüter. Zurückgeben 
kann man vor allem Objekte, doch diese Form der 
Restitution kann den Raub und alles, was damit 
zusammenhängt und bis heute nachwirkt, nicht 
wiedergutmachen. Die Restitution wird zu einer 
eher symbolischen Geste, die sicher auch wichtig 
ist; aber sie kann nicht ersetzen, dass man gründ-
lich Rechenschaft ablegt darüber, was unbedingt 
erforderlich ist. Diese große Herausforderung – 
wie man mit etwas umgeht, das stattgefunden 
hat – bleibt bestehen. Das gilt auch für die Frage, 
was auf der persönlichen Ebene stattfindet. Es 
gibt vielleicht Denkmäler, Mahnmale, Gedenkfei-
ern, aber was passiert, wenn man allein zu Hause 
ist, wo man den Verlust vielleicht ganz unmittel-
bar empfindet? 

KALICHINI: Ich greife auf Bestattungspraktiken im 
sambischen Kontext zurück, um mir vorzustellen, 

was während des Trauerprozesses passiert. Wenn 
in Sambia jemand verstirbt, findet die Begräb-
nisfeier traditionell zu Hause statt. Sobald der 
Körper der Verstorbenen das Haus verlässt und in 
die Leichenhalle überführt wird, kehrt der Körper 
für gewöhnlich nicht mehr ins Haus zurück. 
Ich habe mich wirklich gefragt, was es bedeutet, 
jemanden von diesem Ort wegzubringen, der 
einmal Zuhause genannt wurde. Der Ort der 
Begräbnisfeier ist wichtig, weil er als das Zuhause 
der Verstorbenen gilt. Doch die Verstorbenen 
kehren nicht in dieses Haus zurück. Ihre Körper 
werden in eine Leichenhalle, eine Kirche, und 
dann zu einer Begräbnisstätte gebracht, sofern 
die Beisetzung nicht dort stattfinden soll, wo das 
Haus steht.

Ich glaube, es ist gut, wenn man zu Hause 
stirbt – wenigstens hat dieser Mensch dann 
seinen letzten Tag zu Hause verbracht. Es ist eine 
traurige Vorstellung, dass Menschen, die im Kran-
kenhaus sterben, ihr Zuhause vielleicht überstürzt 
verlassen mussten. Vielleicht in der Hoffnung, 
dorthin zurückzukehren, stattdessen aber wird 
der Leichnam vom Krankenhaus in eine Leichen-
halle gebracht. Die Angehörigen – abgesehen von 
denen, die bei der Vorbereitung des Leichnams 
für die Beisetzung dabei sind – werden diesen 
Menschen erst wiedersehen, wenn sie ihm die 
letzte Ehre erweisen.

KUPKA: In deinem Buch, Fatma, stirbt Hüseyin 
Yılmaz also genau am richtigen Ort, oder? Er hat-
te die Vorstellung von einem Zuhause in Istanbul. 
Er kauft dort eine Wohnung, für die er während 
seines ganzen Arbeitslebens in Deutschland 
gespart hat. Dann hat er endlich diese Wohnung, 
die alle Annehmlichkeiten bietet, die er sich 
jahrzehntelang versagt hat. Seine Familie soll bald 
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AYDEMIR: I wrote this story about mourning and 
death, and, you know, the scariest part of death is 
maybe actually not knowing what’s going to hap-
pen to you. I found what Gladys said about this 
idea of the dead person not being able to come 
home again when the person dies somewhere else 
really interesting. Because in many cultures, dying 
is also a synonym for going home. At least in the 
Islamic tradition, there’s a belief that you’re going 
home, and for me it was a conscious decision that 
I made my character die the moment he moves 
into an apartment that he imagined as a home 
and that he longed for his whole life. But I didn't 
really think about it in the sense that he’s actually 
coming home in a different way. Only now am 
I thinking about it in that way, and it is actually 
very interesting. 

NAUMANN:  And just now I’m thinking of all the 
dead people’s furniture I work with. I never 
thought of it that way. For me, the interest in 
working with furniture and objects and stuff 
that people owned – and that we all own and all 
know – is always about speaking about people in 
general or offering something we can easily relate 
to. These homes and furnished spaces become 
standards for certain political ideas and situations 
and also for violence and innocence. They’re 
very big questions but brought down to a level of 
home interiors that we can all relate to. And I’m 
also interested in trying to preserve something 
that is maybe not valuable enough to really be 
kept or put in a museum as a historical artifact 
that tells us something about our civilization. The 
moment the visitor enters the space, they can 
imagine themselves living in the space, imagine 
themselves within the situation I set up. But 
now in this conversation, it gets very intense for 

me, thinking about how a room full of furniture 
is also a room full of individual stories of the 
owners, of actual people living with this furniture. 
And then an artist comes by, picks up the 
furniture, and they end up having this figuration. 
In a very practical sense, there could also be a lot 
of ghosts coming together.

KUPKA: This is of course the great quality of your 
installations – they contain references that one 
must also recognize in order to be able to fully 
understand the work. Surely everyone who grew 
up in Germany knows the wall unit, the home 
altar, which really makes a household a German 
household. And you succeed in teasing out 
exactly this feeling of home, of homeland with 
simultaneous alienation. On the one hand, the 
emptiness contributes to stereotyping; on the 
other hand, it reveals not only the ghosts of the 
former owners but also the ghosts of our past and 
present, which can perhaps be sensed without 
knowing the meaning of the wall unit.

NAUMANN: It’s not specifically about mourning 
something but rather about showing how 
haunted we still are by the past. But how do you 
mourn something that is still very much present? 
For me, it’s about how to speak up. I really want 
to speak about this haunting thing, which is 
very much present, as a way to materialize it in 
space – so we can deal with it by facing it. It’s not 
so much about mourning or healing but rather 
about anger and anger management, or it’s about 
trying to realize that this is something that needs 
to be changed and tackled and needs action. I’m 
basically creating haunting places to activate 
people. 
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nachkommen, und dann stirbt er plötzlich an 
einem Herzinfarkt – just in dem Moment, in dem 
das Leben, von dem er immer geträumt und für 
das er immer gearbeitet hat, anfangen soll. Das 
ist tragisch, vor allem, weil eigentlich Deutsch-
land die ganze Zeit seine Heimat war, aber es war 
aus verschiedenen Gründen nicht möglich, dort 
in Fülle zu leben – unter anderem, würde ich 
behaupten, weil er tief im Herzen immer schon 
diese Vorstellung von seiner eigentlichen, rich-
tigen Heimat hatte. Obwohl diese Heimat genau 
genommen nie existierte. Das Dorf hatte sich 
längst verändert und war für ihn als Kurden auch 
nie wirklich eine Heimat gewesen, und die Fami-
lienmitglieder, deren Kinder teils in Deutschland 
geboren waren, hatten nie in Istanbul gelebt. Hei-
mat, Tod und Trauer bilden hier einen seltsamen 
Dreiklang …

AYDEMIR: Ich habe eine Geschichte über Trauer 
und Tod geschrieben, und das Unheimlichste 
am Tod ist ja vielleicht, dass man nicht weiß, was 
mit einem passieren wird. Ich fand es wirklich 
interessant, was Gladys zu dem Gedanken gesagt 
hat, dass ein Mensch nach seinem Tod nicht 
mehr nach Hause zurückkehren kann. Denn in 
vielen Kulturen ist Sterben ja auch ein Synonym 
für Heimkehren. Zumindest in der islamischen 
Kultur gibt es diesen Glauben an die Heimkehr, 
und für mich war es eine bewusste Entscheidung, 
dass mein Charakter in dem Moment stirbt, in 
dem er eine Wohnung bezieht, die er sich als 
sein Zuhause vorstellte und nach der er sich sein 
Leben lang gesehnt hat. Aber ich hatte eigentlich 
nicht in dem Sinne darüber nachgedacht, dass 
er ja wirklich auf eine andere Art nach Hause 
kommt. Das sehe ich erst jetzt so, und das ist 
wirklich sehr interessant.

NAUMANN: Und ich denke erst jetzt darüber nach, 
dass ich mit den Möbeln von Verstorbenen 
arbeite. Das habe ich noch nie so gesehen. Mit 
Möbeln und Objekten und Sachen zu arbeiten, 
die Menschen gehört haben und die wir alle ha-
ben und kennen, ist für mich immer interessant, 
weil ich damit etwas über Leute im Allgemeinen 
sagen oder etwas anbieten kann, wozu alle einen 
Bezug haben. Diese Wohnungen und mit Möbeln 
gefüllten Räume werden zu Stellvertretern für 
bestimmte politische Ideen und Verhältnisse und 
auch für Gewalt und Unschuld. Das sind große 
Fragen, die aber auf die Ebene von Wohnräumen 
heruntergebrochen werden, mit denen wir alle 
etwas anfangen können. Außerdem finde ich 
den Versuch interessant, etwas zu erhalten, das 
vielleicht nicht wertvoll genug ist, um als histori-
sches Artefakt, das etwas über unsere Zivilisation 
erzählt, in einem Museum auÖewahrt zu werden. 
Sobald die Besucher*innen den Raum betreten, 
können sie sich vorstellen, in diesem Raum, in 
der Situation, die ich inszeniert habe, zu leben. 
Aber durch unser Gespräch wird mir gerade be-
wusst, dass ein Raum voller Möbel auch ein Raum 
voller persönlicher Geschichten ihrer früheren 
Besitzer*innen ist, von realen Menschen, die mit 
diesen Möbeln gelebt haben. Und dann kommt 
eine Künstlerin vorbei und holt die Möbel ab, 
die dann in dieser Zusammenstellung enden. Da 
könnten sich, ganz praktisch gesehen, auch viele 
Gespenster versammeln.

KUPKA: Das ist natürlich die besondere Stärke 
deiner Installationen – sie enthalten Verweise, 
die man erkennen muss, um die Arbeit ganz zu 
verstehen. Wer in Deutschland aufgewachsen ist, 
kennt mit Sicherheit die Schrankwand, die-
sen Hausaltar, der den Haushalt erst zu einem 
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LUBINSKY: Going back to something that we were 
talking about earlier, and related to what Henrike 
just said, I think what we’re trying to talk about 
is this ambivalence. We understand the need to 
allow for whatever kinds of grief and mourning 
are necessary in a given situation. But we’re also 
saying that there are ways in which those kinds 
of containers for grief – in the form of rituals, 
monuments, or other types of memorialization 
practices – are not adequate and often get used 
in quite nefarious ways. I’m thinking about the 
Truth and Reconciliation Commission that hap-
pened in South Africa after apartheid; there was 
this moment of supposed national grieving, and 
people were given a space to tell their stories – 
both the perpetrators and victims of violence. 
But a generation later, there’s a lot of critique of 
that process. There was a sense in which we give 
this thing time, we allow for a kind of a box for 
all the trauma and all the things to go into, and 
then we move on – then it’s enough. Even though 
nothing about the structures of society has actu-
ally changed – no reparations have been made, no 
real transformation has occurred – we have this 
symbolic thing that happened. And it is not only 
symbolic, it’s also real. I’m not trying to take away 
from the importance of having those kinds of 
symbolic spaces, because that also matters. Both 
of those things are going on at the same time. 
And it’s essentially the same thing as the gesture 
of giving these piles of dirt to the families to take 
home, where the families live, and bury on their 
ancestral land. I don’t have an answer for what 
the right way is. But I think there’s something 
about having both, of realizing that there’s a need 
for those symbolic acts as well as realizing that 
they’re never quite sufficient.  

KUPKA: This idea of moving on also has something 
deeply neoliberal about it. Something happens, 
then it must be repaired as invisibly as possible, 
and then it should continue as if nothing had 
happened. The machinery must be kept running 
at all costs. At the same time, everything always 
continues on its own, just perhaps not at the 
desired pace or in the desired way. Lately I have 
been dealing a lot with the topic of healing in 
my projects, and that being healed or being 
healed again has a strange meaning in our society, 
as if being healed also means being invisible. 
Something is healed when it is “like new.” There 
are other narratives that celebrate the beauty of 
the scar or the fracture; I would not always go that 
far, but I’d argue that it is possible to see loss, pain, 
grief, and scars that remain as part of healing. 
Being healed can also mean that a wound opens 
up again after years and needs new attention, 
because a wound is a fragile place, caused by a 
deep cut or also by violence that was done to you. 
Being healed can then also be the acceptance that 
there is something that can never be healed again 
in the sense of “like new,” that there will simply 
never be this “now it’s all better.” What does such 
a way of being healed look like individually, and 
what does it look like on a collective level?

NAUMANN: What you said about the scar is 
especially important. In our practices, we all deal 
with very intense violence and trauma on large 
scales that don’t only refer to personal things, 
but to things that shape whole generations of 
people in certain geographies and contexts. We 
need to think about memory, history, and trauma 
as things that are nonlinear and recurrent – as 
things you have to come back to again and again, 
and speak about again with the next generation, 
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deutschen Haushalt macht. Und du schaffst es, 
dieses Gefühl des Zuhauses, der Heimat, und 
gleichzeitig ein Gefühl von Entfremdung auszu-
lösen. Einerseits steigert die Leere das Klischee-
hafte, andererseits verrät sie nicht nur die Geister 
der früheren Besitzer*innen, sondern auch die 
Gespenster unserer Vergangenheit und Gegen-
wart, die man möglicherweise auch wahrnehmen 
kann, ohne die Bedeutung einer Schrankwand zu 
kennen.

NAUMANN: Es geht eigentlich nicht so sehr darum, 
etwas zu betrauern, sondern eher darum zu 
zeigen, wie sehr uns die Vergangenheit immer 

noch verfolgt. Aber wie betrauert man etwas, das 
immer noch sehr präsent ist? Für mich geht es 
darum, sich laut und deutlich zu äußern. Ich 
möchte wirklich über diese Sache sprechen, die 
uns verfolgt, die sehr präsent ist, um sie im Raum 
zu materialisieren – damit wir damit umgehen 
können, indem wir uns damit konfrontieren. Es 
geht dabei weniger um Trauer oder Heilung, son-
dern eher um Wut und Wutmanagement oder um 
den Versuch zu erkennen, dass etwas verändert 
und angegangen werden muss und der Handlung 
bedarf. Im Grunde schaffe ich diese gespensti-
schen Orte, um die Leute zu aktivieren.

„Henrike Naumann: Einstürzende Reichsbauten“, Kunsthaus Dahlem, Berlin, 2021, Ausstellungsansicht / installation view
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making sure that people remember that this 
happened. I think this is where artists and 
artworks can come in, addressing them from a 
new perspective, from a new generation, also with 
new questions and with different tools, but also 
linking them to other work that has been done 
before and to the things maybe that weren’t done. 
The scar – being able to see it and feel it – is very 
important for these issues, which probably cannot 
be solved or forgotten or shouldn’t be forgotten. 

KUPKA: I also wonder how societies can create 
space for grief that doesn’t follow predictable 
paths. I would like to turn the perspective around. 
For example, as a person who has done something 
to another person, how can I create space for 
pain? There is this constant reflex to apologize, 
with the attached expectation that with the 
apology, the pain will go away. If I accidentally 
step on someone’s foot and then apologize, it still 
hurts the person who was stepped on. But we are 
so strangely socialized that the focus remains on 
the intention and not on the pain, with which 
the injured person is then left alone.

AYDEMIR: This reminds me of the terrorist attack 
in the city of Hanau, which took place two years 
ago. Nine racialized people were murdered. 
And one of the mothers of the victims, Serpil 
Temiz Unvar, has been publicly grieving for the 
last two years. I have the feeling she’s openly 
mourning. She never hides her tears. She goes 
to interviews, tries to stay visible and to bring 
up the cause all the time. Because there’s not 
much space given to her to mourn, she makes 
the space and takes it up herself. No one is really 
taking responsibility for what happened. The 
murderer, the terrorist, is dead, but there are a 

lot of things that haven’t been clarified, like why 
the police reacted so late to the emergency calls, 
why the terrorist wasn’t being observed, although 
his extremist ideology was known to the police. 
The state’s responsibility has not been clarified. 
There was the first memorial event a few days 
after the attack. Two years later, the memorial 
event already became so much smaller. A lot of 
friends and family members of the victims were 
not invited; the space was taken up by politicians, 
so the memorial became sort of a PR event for 
the city government. We talked about political 
memory and the function of public memorials 
in the beginning. I would argue that these events 
always serve a political purpose but never serve 
the actual people who are mourning.

KALICHINI: I was thinking about this in terms of the 
French historian Pierre Nora, who conceptualizes 
the idea of memory space. He talks about spaces 
that are constructed to memorialize particular 
events. But his argument is really working toward 
highlighting not only the relationship but also, 
in some way, the contestation between history 
and memory. Often, memorial spaces – or the 
way states usually institutionalize memory or 
provide a particular kind of political narrative 
through either public monuments or memori-
als – fix a certain idea of a historical event. This 
is reflected in the materials used – things like 
marble and bronze, very solid materials to speak 
to the idea of the solidification of memory – 
whereas memory, by nature, is very fluid. Once, 
when I was going into an archive – I draw quite 
heavily from archives and reference archival 
imagery in my artistic practice – I may have been 
a little bit naive in the sense that I thought I was 
going to go in and find a couple of pictures and 
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LUBINSKY: Um auf etwas zurückzukommen, worüber 
wir vorhin gesprochen haben und das mit dem 
zusammenhängt, was Henrike gerade gesagt hat: 
Ich glaube, wir versuchen über diese Ambivalenz 
zu sprechen. Wir verstehen, dass wir jede Art von 
Kummer und Trauer zulassen müssen, die in einer 
bestimmten Situation nötig ist. Aber wir sagen 
auch, dass diese Geµße für Kummer – wie zum 
Beispiel Rituale, Denkmäler oder andere Erinne-
rungspraktiken – auch unangemessen sein können 
und oft auf ziemlich schändliche Weise benutzt 
werden. Ich denke dabei an die Truth and Recon-
ciliation Commission, die in Südafrika nach dem 
Ende der Apartheid eingerichtet wurde; es gab 
angeblich einen Moment nationaler Trauer, und 
die Leute bekamen einen Rahmen, in dem sie ihre 
Geschichten erzählen konnten – die Täter*innen 
ebenso wie die Opfer der Gewalt. Doch eine Gene-
ration später wird dieses Verfahren heftig kritisiert. 
Man dachte zuerst, wir geben dieser Sache Zeit, 
wir schaffen ein Geµß, in das wir alle Traumata 
hineinlegen, und dann machen wir weiter – das 
sollte reichen. An den gesellschaftlichen Struktu-
ren hat sich eigentlich nichts geändert – es wur-
den keine Reparationen gezahlt, es gab keine reale 
Transformation –, aber dieser symbolische Akt hat 
stattgefunden. Und der ist nicht nur symbolisch, 
sondern auch real. Ich will die Bedeutung solcher 
symbolischen Räume nicht kleinreden, weil auch 
sie wichtig sind. Es gibt beides gleichzeitig. Und es 
ist im Prinzip dasselbe wie die Geste, den Familien 
diese Mischung aus Staub und Erde zu übergeben, 
damit sie diese mit nach Hause nehmen und auf 
dem Land ihrer Vorfahren begraben können. Ich 
weiß nicht, was die richtige Vorgehensweise ist. 
Aber ich denke, es ist gut, beides zu haben: die Ein-
sicht, dass man solche symbolischen Akte braucht, 
und die Einsicht, dass sie nie ganz genügen.

KUPKA: Diese Vorstellung, einfach weiterzuma-
chen, hat auch etwas zutiefst Neoliberales. Es 
geschieht etwas, dann muss es so unsichtbar wie 
möglich repariert werden, und dann soll alles 
weitergehen, als ob nie etwas gewesen wäre. Die 
Maschinerie muss unbedingt am Laufen gehalten 
werden. Gleichzeitig geht immer alles von allein 
weiter, wenn auch vielleicht nicht so oder nicht 
so schnell, wie man es sich gewünscht hätte. Ich 
habe mich in meinen jüngsten Projekten viel 
mit dem Thema Heilung beschäftigt. Geheilt 
oder wieder geheilt zu werden hat in unserer 
Gesellschaft eine merkwürdige Bedeutung, als ob 
Geheiltsein auch Unsichtbarsein bedeutete. Etwas 
ist heil, wenn es wieder „wie neu“ ist. Es gibt aber 
auch andere Narrative, die die Schönheit der Nar-
be oder des Bruchs feiern. Ich würde nicht immer 
so weit gehen, aber ich möchte behaupten, dass 
man Verluste, Schmerzen, Kummer und bleiben-
de Narben als Teil der Heilung betrachten kann. 
Geheilt zu werden kann auch heißen, dass sich 
eine Wunde nach Jahren wieder öffnet und neue 
Aufmerksamkeit braucht, weil eine Wunde etwas 
Fragiles ist, verursacht durch einen tiefen Schnitt 
oder vielleicht auch durch Gewalt, die gegen 
jemanden ausgeübt wurde. Geheilt zu sein kann 
dann auch heißen: Man akzeptiert, dass etwas nie 
so geheilt werden kann, dass es wieder „wie neu“ 
ist, dass man einfach nie sagen kann: Jetzt ist alles 
wieder besser. Wie sieht eine solche Heilung auf 
der persönlichen Ebene aus und wie sieht sie auf 
einer kollektiven Ebene aus?

NAUMANN: Was du über die Narbe gesagt hast, 
ist sehr wichtig. Wir alle beschäftigen uns in 
unseren Praktiken mit hoch intensiver Gewalt 
und mit Traumata im großen Maßstab, die nicht 
nur die persönliche Ebene betreffen, sondern in 
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„Januário Jano: Arquivo Mestre“ (kuratiert von / curated by Mahret Ifeoma Kupka), 

Galerie Jean-Claude Maier, Frankfurt/M., 2021, Ausstellungsansicht / installation view
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bestimmten Regionen und Kontexten ganze Ge-
nerationen prägen. Wir müssen uns Erinnerung, 
Geschichte und Traumata als etwas Nichtlineares 
und Wiederkehrendes vorstellen – als Dinge, auf 
die wir immer wieder zurückkommen müssen, 
über die wir auch mit der nächsten Generation 
sprechen müssen, um die Leute daran zu erin-
nern, dass diese Dinge passiert sind. Ich denke, 
dass hier Künstler*innen und Kunstwerke ins 
Spiel kommen können; sie thematisieren diese 
Dinge aus einer neuen Perspektive, aus Sicht einer 
neuen Generation, aber auch mit neuen Fragen 
und anderen Instrumenten. Und sie verbinden 
sie auch mit anderen Arbeiten, die schon gemacht 
wurden, und mit den Dingen, die vielleicht nicht 
gemacht wurden. Für diese Probleme, die man 
wahrscheinlich nicht lösen oder vergessen kann 
oder die man nicht vergessen sollte, ist es sehr 
wichtig, die Narbe zu sehen und zu fühlen. 

KUPKA: Ich frage mich auch, wie Gesellschaften 
einem Kummer (grief) Raum geben können, der 
nicht vorhersehbare Wege nimmt. Ich möchte 
die Perspektive einmal umdrehen. Wie kann 
ich zum Beispiel als Person, die einer anderen 
etwas angetan hat, dem Schmerz Raum geben? 
Man hat immer diesen Reflex, sich zu entschul-
digen – verbunden mit der Erwartung, dass mit 
der Entschuldigung der Schmerz vergehen wird. 
Wenn ich jemandem zuµllig auf den Fuß trete 
und mich dafür entschuldige, hat dieser Mensch 
trotzdem noch Schmerzen. Aber wir sind so 
seltsam sozialisiert, dass es in erster Linie um die 
Intention geht und nicht um den Schmerz, mit 
dem die verletzte Person allein bleibt. 

AYDEMIR: Das erinnert mich an den Terroranschlag 
in Hanau vor zwei Jahren. Neun rassifizierte 

Menschen wurden ermordet. Und die Mutter 
eines der Opfer, Serpil Temiz Unvar, hat in den 
vergangenen zwei Jahren öffentlich getrauert. Ich 
habe das Gefühl, dass sie ihre Trauer offen zeigt. 
Sie versteckt nie ihre Tränen. Sie gibt Interviews 
und versucht sichtbar zu bleiben und den Fall 
immer wieder zu thematisieren. Weil man ihr 
nicht viel Raum gibt, um zu trauern, schafft 
sie diesen Raum selbst und nimmt ihn ein. Im 
Grunde übernimmt niemand die Verantwortung 
für das, was passiert ist. Der Mörder, der Terrorist, 
ist tot, aber vieles ist noch ungeklärt – zum Bei-
spiel, warum die Polizei so spät auf die Notrufe 
reagiert hat und warum der Terrorist nicht unter 
Beobachtung stand, obwohl seine extremistische 
Ideologie der Polizei bekannt war. Die Verant-
wortung des Staates ist nicht geklärt worden. Die 
erste Gedenkfeier fand wenige Tage nach dem 
Anschlag statt. Zwei Jahre später war die Gedenk-
feier schon sehr viel kleiner. Viele Freund*innen 
und Familienmitglieder der Opfer waren nicht 
eingeladen; der Raum wurde von Politiker*innen 
eingenommen, sodass die Gedenkfeier zu einer 
Art PR-Event für die Stadtregierung wurde. Wir 
sprachen anfangs über das politische Gedächtnis 
und die Funktion öffentlicher Gedenkfeiern. Ich 
möchte behaupten, dass solche Events immer 
einem politischen Zweck dienen, aber nie den 
realen Menschen, die trauern.

KALICHINI: Ich denke dabei an den Begriff des 
Erinnerungsorts, den der französische Historiker 
Pierre Nora geprägt hat. Er spricht von Orten, die 
konstruiert werden, um an bestimmte Ereignisse 
zu erinnern. Aber seine Argumentation betont 
nicht nur das Verhältnis von Geschichte und Er-
innerung, sondern in gewisser Hinsicht auch den 
Widerstreit zwischen Geschichte und Erinnerung. 
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everything was going to be nice and I would just 
make some artwork. Maybe I also wasn’t aware of 
my own superstitions or feelings around death. 
I was looking for photographs of independence 
narratives, and the independence narrative that I 
knew at the time is the one that serves a political 
purpose – the glorified and sanitized version. But 
what I saw in this archive was a lot of images of 
dead bodies in graves. Seeing this was traumatic, 
or maybe it was just fear. But because I had a 
certain conception – or misconception – of such 
imagery, I encountered some fears that I did not 
even think I need healing from, you know?

KUPKA: Oh, I really love that – something I did not 
even think I need healing from… It brought me 
back to what we talked about earlier, this ghostly, 
haunting dimension that lets you sense that 
there’s something wrong or weird or not really 
fitting, but you don’t really know what it is and 
can’t name it, but you can feel that it affects you. 
How do we deal with that? Sometimes it might be 
necessary to name something or to really also nail 
down something to even be able to start the heal-
ing process. Because sometimes there’s something 
happening, and you just don’t really understand 
it. There are a lot of things still going on here 
that we haven’t named yet. Naming them would 
change everything. But maybe we’re not ready for 
that change. 

KALICHINI: There’s a particular beauty in the differ-
ent ways we react to trauma or death in society. 
There are people who know that they need to 
engage in a process of healing. And others don’t 
want to mourn – something inside them refuses 
to mourn, it’s just protesting the idea of mourn-
ing or participating in this process in some way. 

Some people don’t know they’re mourning, and 
maybe they are also refusing to engage with it; 
that even though it’s in their space and it’s meant 
to tell them a particular narrative, they protest 
it. That’s the beauty of society, that we’re not just 
one thing – we’re not going to mourn in the same 
way. And this is important. If we’re all going to 
try to pursue this journey of healing and getting 
to a place where we’re all fine and everything is 
okay – if we remember all the right things about 
history and we forget everything we’re supposed 
to forget – we will re-create the same problems 
we already have. We’ll eventually end up at a 
singular point, which is what we’re problematiz-
ing here already. 

LUBINSKY: What I’m trying to do in my current 
project at the granite quarry at the site of a 
former concentration camp in Flossenbürg is to 
talk about the ways in which memorialization of 
one event can be applied to other contexts that 
do not only apply to the victims or survivors 
of that specific history. Holocaust memory and 
memorialization has been really stuck. It has 
become ossified, like a stone, and there’s a refusal 
to allow it to be opened up for connections to 
German colonialism as well as to contemporary 
white supremacy and racism. I’m also trying to 
bring in some of my biography: I’m the grand-
daughter of Holocaust survivors. But I grew up 
as a white South African. And understanding that 
this idea of memory and memorializing some-
times can also be a shield or something to hide 
behind. There might have been something that is 
worth mourning, but it doesn’t mean one can’t be 
complicit in something else. We see this in the 
way a lot of mainstream German culture relates 
to Palestine. It’s just to say that memory, or rather 
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Oft fixieren Erinnerungsorte – oder die Art, wie 
der Staat die Erinnerung institutionalisiert oder 
durch öffentliche Denkmäler oder Gedenkfeiern 
ein politisches Narrativ erzeugt – eine bestimmte 
Vorstellung eines historischen Ereignisses. Das 
spiegelt sich auch in den verwendeten Materia-
lien wie Marmor oder Bronze wider, deren Festig-
keit der Idee einer Festigung der Erinnerung ent-
spricht, während die Erinnerung eigentlich sehr 
fluide ist. Als ich unlängst ein Archiv nutzte – ich 
recherchiere intensiv in Archiven und verwende 
in meiner künstlerischen Praxis Archivfotografi-
en –, war ich vielleicht etwas naiv. Ich dachte, ich 
würde dort hingehen, ein paar Bilder finden, und 
alles wäre gut, und ich würde einfach ein paar 
Kunstwerke machen. Vielleicht waren mir auch 
mein Aberglaube oder meine Gefühle gegenüber 
dem Tod nicht bewusst. Ich suchte nach Fotogra-
fien zu Narrativen der Unabhängigkeit, und das 
Unabhängigkeitsnarrativ, das ich damals kann-
te – die glorifizierte, zensierte Version – ist eines, 
das einem politischen Zweck dient. Doch in 
diesem Archiv sah ich viele Bilder von Leichen in 
Gräbern. Es war traumatisch, das zu sehen, oder 
vielleicht hat es mir einfach Angst gemacht. Aber 
weil ich eine bestimmte Vorstellung – oder eine 
falsche Vorstellung – von solchen Bildern hatte, 
war ich mit Ängsten konfrontiert, von denen ich 
nicht einmal geahnt hatte, dass ich davon geheilt 
werden müsste. 

KUPKA: Oh, das ist großartig – etwas, von dem ich 
nicht geahnt hatte, dass ich davon geheilt werden 
müsste … Das bringt mich auf etwas zurück, 
worüber wir vorhin gesprochen haben, diese 
gespenstische, spukhafte Dimension, die einem 
das Gefühl gibt, dass etwas nicht in Ordnung oder 
sonderbar ist oder nicht richtig passt. Man weiß 

nicht, was es ist, man kann es nicht benennen, 
aber man merkt, dass es einen umtreibt. Wie geht 
man damit um? Manchmal kann es nötig sein, et-
was zu benennen oder wirklich zu konkretisieren, 
damit ein Heilungsprozess überhaupt einsetzen 
kann. Denn manchmal passiert etwas, das man 
wirklich einfach nicht versteht. Hier passieren 
immer noch viele Dinge, die wir noch nicht 
benannt haben. Sie zu benennen würde alles 
verändern. Aber vielleicht sind wir nicht bereit 
für diese Veränderung.

KALICHINI: Es liegt eine gewisse Schönheit in der 
Unterschiedlichkeit, wie wir gesellschaftlich 
auf Traumata oder den Tod reagieren. Manche 
Menschen wissen, dass sie in einen Heilungspro-
zess eintreten müssen. Und andere wollen nicht 
trauern – etwas in ihrem Inneren weigert sich zu 
trauern, lehnt sich irgendwie gegen die Idee der 
Trauer oder die Beteiligung an diesem Prozess auf. 
Manche Menschen wissen nicht, dass sie trauern, 
und weigern sich vielleicht auch, sich damit 
auseinanderzusetzen; sie protestieren dagegen, 
obwohl es im Raum steht und ihnen etwas über 
ein bestimmtes Narrativ sagen soll. Das ist das 
Schöne an der Gesellschaft, dass wir einfach nicht 
eins sind – wir werden nicht auf dieselbe Weise 
trauern. Und das ist wichtig. Wenn wir alle ver-
suchen, diesen Weg der Heilung zu gehen und an 
einen Ort zu kommen, wo es uns allen gut geht 
und alles okay ist – wenn wir die richtigen Dinge 
aus der Geschichte erinnern und alles vergessen, 
was wir vergessen sollen –, dann werden wir die 
Probleme, die wir haben, nur reproduzieren. Wir 
werden schließlich alle an einen einzigen Punkt 
kommen, und das ist es, was wir hier schon 
problematisieren. 
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institutionalized cultures of memorialization, can 
also be a tool for cutting one group of people off 
from another, shutting things down rather than 
opening things up.  

NAUMANN: Again, it is the artist who has the possi-
bility to break things up and allow for complexity 
and for things to exist at the same time. There’s 
no universal answer to what is right and wrong, 
good and evil. Especially now, when everything 
seems to be so polarized, it is important to allow 
for complexity, for conflicting things to exist at 
the same time. Things are very complex and in-
tertwined, and we are, in a way, moderating these 
complexities in our work. 
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LUBINSKY: Mit meinem aktuellen Projekt in dem 
Steinbruch, der zum ehemaligen Konzentrati-
onslager in Flossenbürg gehört, möchte ich etwas 
dazu sagen, wie sich die Memorialisierung eines 
bestimmten Ereignisses auf andere Kontexte 
übertragen lässt, die nicht nur die Opfer oder 
Überlebenden dieser einen Geschichte betref-
fen. Die Erinnerung und Memorialisierung des 
Holocaust steckt wirklich fest. Sie ist erstarrt und 
versteinert, und man weigert sich, sie für Verbin-
dungen zum deutschen Kolonialismus, zur heuti-
gen White Supremacy und zum aktuellen Rassismus 
zu öffnen. Ich versuche auch, etwas von meiner 
eigenen Biografie einzubringen: Ich bin die Enke-
lin von Holocaust-Überlebenden. Aber ich bin als 
weiße Südafrikanerin aufgewachsen. Und es geht 
darum zu verstehen, dass die Idee der Erinnerung 
und Memorialisierung auch ein Schutz sein kann 
oder etwas, wohinter man sich verstecken kann. 
Es gab vielleicht etwas, das es wert ist, betrauert 
zu werden, aber das heißt nicht, dass man nicht 
an etwas anderem mitschuldig sein kann. Man 
sieht das etwa daran, wie sich ein großer Teil der 
deutschen Mainstreamkultur gegenüber Palästina 
verhält. Ich will damit sagen, dass die Erinnerung 
oder vielmehr die institutionalisierten Erinne-
rungskulturen auch ein Instrument sein können, 
um eine Personengruppe von einer anderen zu 
trennen und um etwas stillzulegen, anstatt etwas 
in Gang zu bringen.

NAUMANN: Es sind wieder einmal die Künstler*in-
nen, die etwas auÖrechen können. Sie können 
dafür sorgen, dass Komplexität entsteht und 
verschiedene Dinge gleichzeitig existieren und 
wahrgenommen werden. Es gibt keine allgemein-
gültige Antwort auf die Frage, was richtig oder 
falsch, gut oder böse ist. Vor allem jetzt, wo alles 

so polarisiert erscheint, ist es wichtig, Komplexi-
tät und die Gleichzeitigkeit von Gegensätzlichem 
zu ermöglichen. Die Dinge sind sehr komplex 
und miteinander verflochten, und in unseren 
Arbeiten moderieren wir gewissermaßen diese 
Komplexität.

Übersetzung: Barbara Hess
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