
Dokumentation des  WESENrREIHEIT
Aktionstages 2019 an der  
Hochschule für Grafik und 
Buchkunst, Leipzig.



Liebe*r Leser*in,

was du hier in der Hand hältst ist ein Abbild der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig. Ein Bild dessen, was selten laut  
gesagt, gesehen oder gehört wird. Wir möchten mit der grafischen 
Aufarbeitung des am 06. Juni 2019 und den darauffolgenden 
Monaten gesammelten Materials versuchen, alle Stimmen die 
sich erhoben haben sichtbar zu machen. Neben den Texten  
finden sich auch künstlerische Beiträge in diesem Heft. Sie sollen,  
wie die Beiträge aus der Box, als ein Kommentar, Ausruf oder 
Gefühl zur Situation in der Hochschule gelesen werden. Auch wir  
als Gestalterinnen erheben unsere Stimmen im Umgang mit 
dem Material. Wovon wir absehen möchten ist, ein Gefühl vorzu- 
geben, mit dem die Prozesse in dieser Hochschule und der Ak- 
tionstag gelesen werden sollen. Was uns beschäftigt und immer  
noch antreibt, mag sich für andere vielleicht verkehrt anfüh- 
len. Wir wünschen uns, dass diese Veröffentlichung als ein Sinn- 
bild des fluktuierenden Zustandes gelesen wird. Der Raum in 
dem wir uns bewegen ist flexibel. Wir möchten diesen Raum deh- 
nen und uns seine ständige Bewegung zu Nutze machen. Wir 
möchten alle anregen, Teil des Gesprächs zu werden. Sprechen 
ist jedoch nicht der einzige Weg um den Diskurs weiterzu- 
treiben. Den Stimmen die sich erheben Gehör zu verschaffen 
oder eine Platform zu bieten ist ebenso wichtig.

Die Personen die sich von diesem Diskurs nicht betroffen fühlen,  
möchten wir bitten ihre Position zu den Geschehnissen zu  
hinterfragen. Wir sind alle beteiligt. Die Polyphonie kann sich 
nur aus der Gemeinschaft bilden. 

Im Namen des WES ENrREIHEIT Teams möchten wir uns 
bedanken:

Bei den Künstler*innen für ihre Arbeiten, bei den Vortragenden 
für ihre Worte, bei allen Beitragenden deren Stimmen im  
Lichthof verlesen wurden und bei denen, die zugehört haben.

Bussi,
Hanako & Sophie
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13Uhr 
Begrüßung  
Thomas Locher, Jule Würfel und Stephanie Joyce

13Uhr – 18Uhr
Büchertisch und Medienpräsentation 
Ausgewählte Publikationen und Infomaterial zum 
Aktionstag zusammengestellt von Yvonne Schürer 
—Mit freundlicher Unterstützung der feministischen Bibliothek MONAliesA

Künstlerische Beiträge von HGB-Studierenden

14Uhr
Pech Kucha – Stimmengewirr

 
15Uhr
Selbsterfahrung und Tanzimprovisation zum Thema Grenzen   
Workshop mit Deborah Malawi 
Wo fängt meine Grenze an und wo hört meine Freiheit auf? 
Was passiert, wenn meine Grenze überschritten wird? 
Und was macht es mit meiner Kunst als Ausdruck des Persönlichen? 
Wie kann ich meine (Kunst-) Freiheit entfalten? 
Diesen Fragen soll in dem Workshop mit Techniken aus der 
Tanzimprovisation nachgegangen werden. 

17Uhr
Wessen Freiheit? 
In einer im Lichthof im Vorfeld des Aktionstages aufgestellten 
Box werden persönliche Erfahrungsberichte, Beobachtun- 
gen und Meinungen gesammelt und anonymisiert vorgelesen.

17.30Uhr 
Zukunftsworkshop 
Aktionstag #WES ENrREIHEIT 
Moderation: Charlotte Mimi Cray und Julia Kurz

PROGRAMM 
DES 

AKTIONS- 
TAGES     
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Von: abhoette@hgb-leipzig.de
Datum: 06.06.2019

Liebe Student*innen,
liebe Kolleg*innen,

heute findet ab 13:00 Uhr unser Aktionstag #WESENrREIHEIT 

im Lichthof statt.

Es geht um ungerechte, ungleiche Behandlung an der HGB Leipzig.
Ist es doch leider immer noch Teil unseres Hochschulalltags. 
Bei Geschlecht, Sexualität, Sprache, sozialer Klasse, Behinderung, Nati-
onalität, Alter, ethnischen Herkunft sollten doch ALLE gleich behandelt 
werden. Artikel 3 GG. Also Ungleichheit bei uns? Wir sind doch eine frei-
geistige und progressive Einrichtung, oder? Künstlerische Freiheit spiegelt 
das doch wieder, oder? Also um #WESENrREIHEIT  geht es hier?
Denn viele fragen sich: 

„Was hat das mit mir zu tun?“ 
„Wozu das Ganze?“ 

oder sagen:

„Es ist doch Alles gut so. Mich betrifft das ja nicht.“ 
„Es sind doch Alle gleich behandelt.“

Eine privilegierte Haltung, die es gilt hinterfragt zu werden. 

Warum betrifft Sie/Euch das nicht als Person im sozialen Lebens an unserer  

Hochschule? Warum gibt es dann Betroffene?

 Wir möchte Sie/Euch ALLE daher herzlich einladen, diese Diskussion 

hochschulöffentlich zu führen. Und mit ALLE meinen wir wirklich ALLE!

Wir freuen uns
Anselm Benedikt Hötte
Kati Liebert

Team Gleichstellung

IST DAS  
EIGENTLICH?

WESENrREIHEIT 
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Erfährst du strukturelle Benachteiligung, Diskriminierung 
oder Machtmissbrauch im Hochschulalltag?

Erlebst oder beobachtest du sexistische, rassistische, transphobe 
und homophobe Situationen an der HGB? 

Wirst du von Lehrenden, Studierenden, Mitarbeiter*innen 
anders behandelt, wegen deines Geschlechts, deiner Her-

kunft, deines Alters, deiner 
Hautfarbe, deiner sexuellen 
Orientierung, deiner Behin-
derung, deiner Religion oder 
Weltanschauung?

Weißt du wohin du dich 
wendest, wenn du Diskrimi-
nierung und Gewalt erfährst?
Bist du bereit Privilegien 
abzugeben, um in einer ge-
rechten Umgebung zu leben?

Widmet sich die Institution 
Kunsthochschule ausrei-
chend der Aufgabe, Chancen-
gleichheit zu schützen bzw. 
herzustellen? Was hat dies 
mit deiner künstlerischen 
Praxis zu tun?

Have you experienced structural disadvantage, discrimi-
nation or abuse of power in your day-to-day university 
life?

Have you experienced or observed sexism, racism, trans- or 
homophobia at the HGB?

Are you treated differently by teachers, students or members 
of staff because of your gender, origin, age, skin colour, 
sexual orientation, disability, religion or world views?

Do you know whom to turn to if you experience discrimi-
nation or abuse, be it physical or verbal?

Are you willing to give up certain privileges to live in a just 
environment?

Is the institution of the „Art School“ doing enough to create 
equal opportunities? How does this play into your art?

HGB-BOX
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Vor dem Aktionstag  
wurden anonyme Erfah-
rungsberichte in einer  
im Lichthof aufgestellten  
Box gesammelt. 

Auf den folgenden Seiten: 
Die Transkription aller ein-
geworfenen Beiträge, so  
wie sie am Aktionstag vor-
gelesen wurden.



BITTE MEHR  
PROFESSORINNEN!
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Freiheit 
ist Illusion.

Meine leitende Posi-
tion im Projekt wird 
von einem Mitarbeiter 
der Hochschule nicht 
anerkannt. Er erfüllte 
eine wichtige Aufgabe 
willentlich nicht, igno-
rierte meine Erinne-
rungen und vertröste-
te mich herablassend. 
Erst als ein männlicher 
Professor nachhakte, 
wurde der Aufgabe 
innerhalb eines Tages 
nachgegangen.  
Danke dafür. 
       Studentin



Seit Gründung der 
Medienkunst an der HGB 
in den 90igern 
           durfte bisher nur eine 
Frau im Fachbereich im 
Hauptstudium unterrichten. 
Hier werden Erfahrungen, 
Leben, Fragen, Kritik wei-
ter von Männern domi-
niert. 
 
Unfassbar!

Sexistische 
Sprüche 
vom  
Lehrpersonal 
gegenüber 
Studentinnen 
ist leider 
noch Alltag 
an der HGB

R
am

on
a 

S
ch

ac
ht

, 2
01

7



Ich sitze im  
Filmemacher- 
innen-Seminar 
und es ist kein 

Mann  
anwesend.L
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Ich erlebe das Grundstudium als zutiefst 
verunsichernde Zeit.
In noch sehr jungen und ungefestigten Jah- 
ren ständig von außen definiert zu wer- 
den, von einem ausnahmslos männlichen 
Professorenteam, schuf eine Atmosphäre 

der Angst, die mich (& auch 
andere) gehemmt und un- 
sicher werden ließ, in dieser 
Zeit. Für die kommenden 
Studentinnen wünsche  
ich mir mehr weibliche Be- 
zugspersonen, mehr Frauen 
 in der Lehre. Und eine 
Sensibilisierung von Defini- 
tionsmachtverhältnissen  
in der Beziehung von Student- 
Innen und ProfesorInnen. 
In der sehr unklaren „Bewer- 
tung- bzw. Rückmeldungs-
situation (mir fehlt das 
passende Wort) muss es zur 
Sicherheit der StudentIn-
nen klar definierte Grenzen 
geben. Es darf die Arbeit, 
aber nicht die Persönlichkeit  

und das Aussehen thematisiert, beurteilt 
oder definiert werden. Das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein, habe ich aber  
ganz anders erlebt. Auf  konkrete Beispiele 
möchte ich verzichten, aber diese Rück- 
meldung ist mir wichtig.
DANKE!
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Ich will, dass 
Profs und  
Angestellte ähn-
lich wie xxxxxx 
die Tutorenjobs 
transparenter 
vergeben.  
Mir gefällt die 
Vetternwirt-
schaft nicht.



Ich stehe jetzt kurz vor meinem Vordiplom. 
In den zwei Jahren in denen ich hier an 
der HGB studiert habe, hatte ich nicht ein 
einziges Mal die Möglichkeit eine Kon- 
sultation bei einer Professorin zu bekommen  
und unterrichtet wurde ich auch nur von 
Männern. 
Das Grundstudium Grafik & Buchkunst ist 
auf der Seite der Lehrenden rein männ- 
lich besetzt. In drei Wochen werde ich mich  
für eine Klasse im Hauptstudium bewer-
ben. Drei der vier Klassen sind männlich 
besetzt.   

Wie kann es sein, dass ich an dieser Hoch-
schule ein Diplom bekommen kann und  
die gesamte Studienzeit nur von männli-
chen Professoren unterrichtet wurde? 

Warum ist dieser Fachbereich der sich doch 
selbst als so zeitgenössisch betrachtet of- 
fensichtlich nicht zeitgemäß? Was muss ich 
als Studierende tun, um queere, weibliche* 
Vorbilder & Ansprechpartnerinnen* an der 
Hochschule / in meinem Fachbereich zu 
bekommen? Und warum kommt das Inter- 
esse an diesen Frauen* hauptsächlich aus 
der Studierendenschaft?

Schnauze voll von den pat-
riarchalen Strukturen an der 

HGB. Frauen und 
Transleute müs-
sen stärker und in 
verantwortungs-

volle Positionen besetzt 
werden.
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Wir sitzen zu fünft (weiße Männer) im Büro 
vom Professor und besprechen den Titel  
für eine Ausstellung. 
Jemand macht einen Vorschlag und präzisiert:  
„keine*r, mit Sternchen“.
Der Professor sagt dazu, mit sarkastischem 
Ton: „früher war nicht alles so politisch  
korrekt.“
Mir ist sofort schlecht, ich schaue ihn verwirrt 
an, sage aber nichts. 
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AN DER HGB 
WIRD MEIN 
NAME IM-
MER FALSCH 
AUSGESPRO-
CHEN...



Der Typ aus der xxxxx 
macht nicht nur mir gegen- 
über (ich bin weiblich, 
Mitte 20), sexistische Äußer- 
ungen. Er sagte mir, dass 
schwitzige Hände hinderlich 
für die Behandlung von 
Platten sei. Daraufhin drei  
Tipps: „kein Bier am 
Abend, kein Kaffee vorm 
Frühstück, kein Sex vor 
dem Aufstehen… wird bei 
ihnen schwer oder“ 

(grinst)
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Ich bin Mutter von zwei Kindern und erlebe  
das in meiner Rolle als Studentin hier zwar 
nicht als Diskriminierung, denn mir, wie auch  
meinen Töchtern, wird sehr offen begeg- 
net und ich konnte sie bisher zu Seminaren, 
Klassentreffen, Vorträgen oder ähnlichem 
mitbringen. 
Allerdings entsteht für mich die Ausgrenzung  
dahingehende, dass ich die Hochschule,  
die Angebote, das gesamte Studium nur sehr 
eingeschränkt nutzen kann:
. bei Klassentreffen kann ich nie bis zum 
Schluss bleiben, wodurch mir immer auch ein 
Austausch mit anderen fehlt
. ein Auslandssemester ist unmöglich.
. die Theorieseminare sind für mich nicht frei 
wählbar.
. zu Vorträgen und Vernissagen kann ich 
meist nicht gehen.
. …
Vom zusätzlichen Kraftaufwand (körperlich, 
emotional und finanziell) ganz zu schweigen. 

Kind und Kunst fordern von mir völlig kon-
träre Eigenschaften, aber beides Zeit... 
Das, was ein künstlerisches Studium aus-
macht – Input, Austausch und Vernetzung – 
sind für mich so nicht zufrieden stellend.

Als ich heute im Licht- 
hof in Richtung 
Mama Robert ging, 
kamen mir zwei Frau-
en, die in der Ver- 
waltung im EG arbei-
ten, entgegen. Als  
sie das Banner und die 
Box sahen, redeten sie 
vom „Kummerkasten“. 
Wenn ich mich recht 

erinnere, gab 
es den gleichen 
Vorfall bereits 
im letzten Jahr...
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Ich kann heute nicht da sein.

Die Wichtigkeit dieses 
Tages nicht wahrneh-
men zu können ist sehr 
schwer!
Als künstlerische Mitarbeiterin in diesem Haus 
 könnte ich viel zu dem Thema ungleiche Be- 
handlung in künstlerischem Schaffen sowie der  
Lehre und auch ungleicher Bezahlung beitra-
gen. Gerade die Konkurrenz unter Frauen in der  
Kunst macht mir am meisten zu schaffen. 
Mein Vorhaben ist,  
wann immer es  
mir möglich sein wird  
zu diskutieren, zu 
fördern, zu unterstüt-
zen, zu thematisie-
ren. Gerade unter 
Frauen!
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Ich studiere hier nicht, freue mich aber über diese sehr 
wichtige Aktion!



Ich bin wütend. Im Fachbe-
reich Grafikdesign gibt  
es nur eine Lehrende. Und 
ich sehe keine Motivation 
auf Seite der Entscheidungs-
treffenden, diese Situation 
zu verändern. „Das ist  
halt so.“ Oder? 
Es ist nicht die Tatsache, dass  
es nur männliche Lehren- 
de gibt, es ist der Unwillen 
und die Ignoranz derer,  
die hier an der Hochschule 
in den höheren Rängen  
sitzen, die mich so wütend 
macht. 
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Bei einem Barabend im Raum 
0.69 kam ein Mann auf mich zu 
und sagte: „Du kommst doch  
aus Korea oder?“ Daraufhin frag- 
te ich ihn, woher er das weiß.  
Er antwortete, dass er auf Tinder  
Asiatinnen sammelt und des- 
halb erkennen kann, woher ich 
komme. Danach fasste er mich am  

Arm, und fotografierte mich 
heimlich. Er zeigte mir dann an- 
schließend, dass er das Foto 
sofort löschen und er meinte 
nur: „Ist das doof?“, stand auf 
ging. Er war ein Mitarbeiter 
(Anm.: Meisterschüler) der 
HGB Abendakademie.

Ein Professor stellte 
mich meiner Klasse 
als studentische  

Vertretung der Fachgebiets-
sitzungen vor. Er begrün- 
dete seine Wahl damit, dass  
ich eine Frau bin. 
Danke dafür. 

  Studentin
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Hiermit reichen mehrere Studierende eine 
anonyme Beschwerde gegen Ludovic 
Balland ein.

Es ist unter Student*innen bekannt, dass der 
Professor öffentlich Studierende der HGB 
zu nahe kommt und mit ihnen flirtet. Ob das 
auf Gegenseitigkeit beruht oder nicht, spielt 
hierbei für uns keine Rolle.

Dieses Verhalten sollte auf Grund der sich 
dadurch extrem verschiebenden Machtver-
hält- 
nisse nicht geduldet sein. Studierende könn-
ten sich innerhalb der HGB unwohl, unsi-
cher und unter Druck gesetzt fühlen. Eine 
Per- 
son, die sich in solch einer wichtiger Position 
wie die eines Professors/einer Professorin 
befindet, sollte sich ihrer Pflicht in Bezug auf 
Verhaltensweisen bewusst sein.
Es entsteht eine Doppelmoral, wenn ein Pro-
fessor an einer Hochschule lehrt, welche  
sich gegen antifeministische Verhaltenswei-
sen einsetzt. 

Dies ist bei vielen Studierenden bekannt, 
wur- 
de jedoch nie zu einem Thema. Wir hoffen, 
dies wird sich durch die Beschwerde ändern. 
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VERMEIDET  
LANGZEIT- 
PROFESSUREN!
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Es ist schade, dass der  
 WES ENrREIHEIT  
Aktionstag scheinbar von  
so gut wie keinen Cis- 
Männern in der Hochschu-
le als relevant empfunden 
wird. Außer dem Gleich- 
stellungsbeauftragten und 
einem Studierenden gab  
es weder bei Pecha Kucha, 
bei den künstlerischen Bei- 

trägen als auch 
in der Vorbe- 
reitung keine  
Beteiligung.L
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„In einer Kommissionsbesprechung, an der ich als studen- 
tische Vertreterin teilnehme, kommt es zum Streit  

zwischen meiner Professorin und einem älteren Profes- 
sor. Sie wird laut und schlägt aggressiv mit der Hand 
auf die Tischplatte. Alle zucken zusammen. Der Pro-
fessor weint und verlässt den Raum.“
In Wirklichkeit war es der Professor, der mit der 
Hand auf den Tisch geschlagen hat. Die Professorin 
die,  

die ging. – Ich wün-
sche, dass Geschlecht 
nicht mehr da- 
rinverstanden wird,  
wer sich gegenüber 
wem dominant  
verhalten kann. Mein  

Erschüttert sein durch das Bezeugen der geschmetter- 
ten Hand hält bis heute an. – Ich wünsche keiner Studen-
tin, wieder und wieder an die Narben eigener Gewalt- 
erfahrungen, sowie der unserer patriarchalen Geschichte 
erinnert zu werden. 
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Ich wünsche mir von der 
Malerei mehr echte Offen-
heit für Frauen. 
Wie kann es sein,  dass sich 
keine Frauen als Profs an der 
HGB für Malerei bewer- 
ben? Ich bin entsetzt über 
die Arroganz die mir als Stu- 
dierende entgegengetra- 
gen wird, wenn es um meine  
weibliche Position geht. 
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23 LEKTÜRE- 
EMPFEH- 
LUNGEN

VON 
JULIA BLUME1  Chimamanda Ngozi Adichie: Mehr Fe-

minismus. Ein Manifest und vier Stories. 
Fischer Verlag, 2016

2  Marie-Luise Angerer: The Body of Gender. Körper. 
Geschlechter. Identitäten. Passagen Verlag, 1995

3  Silva Baum, Claudia Scheer, Lea Sievertsen: 
notamuse: A New Perspective on Women Graphic 
Designers in Europe (Englisch).  niggli Verlag, 2019

4  Regina Becker-Schmidt , Gudrun A. Knapp: Fe-
ministische Theorien zur Einführung 2018 Junius 
Verlag, 2018  (6. Auflage)

5  Regina Bittner und Elke Kransy (Hrsg): 
Auf Reserve: Haushalten!: Historische 
Modelle und aktuelle Positionen aus dem 
Bauhaus (Edition Bauhaus). Spector Books 
OHG, 2016

6  Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. 
Suhrkamp Verlag, 1991
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Politiken des Kuratorischen in Feminismus, Bildung, 
Geschichte und Kunst (Englisch). Löcker Verlag, 
2013

17  Ines Lindner, Sigrid Schade, Silke Wenk 
(Hrsg.): Blickwechsel. Konstruktionen von 
Männlichkeit und Weiblichkeit in Kunst 
und Kunstgeschichte. Reimer Verlag, 1989

18  Ulrike Möntmann , Peter Weibel : THIS BABY 
DOLL WILL BE A JUNKIE: Kunst und 
Forschung: Projektbericht über Abhängigkeiten und 
Gewalträume (Edition Angewandte), De Gruyter, 
2018

19  Laurie Penny: Bitch Doktrin. Edition Nau-
tilus, 2017

20 Christine de Pizan: Das Buch von der Stadt 
der Frauen. Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1990

20  Angelika Richter: Das Gesetz der Szene: Genderkri-
tik, Performance Art und zweite Öffentlichkeit in der 
späten DDR (Studien zur visuellen Kultur, Bd. 26). 
Transcript Verlag, 2019

21  Gabriele Schor: Feministische Avantgarde. 
Kunst der 1970er-Jahre aus der Sammlung 
Verbund, Wien. Prestel Verlag, 2015

22  Antje Schrupp mit Patu: Kleine Geschich-
te des Feminismus im euro-amerikani-
schen Kontext. Unrast Verlag, Münster 
2015

23  Sexy Mythos: Selbst- und Fremdbilder von Künstler- 
Innen, Ideas and Images of artists. Neue Gesellschaft 
für bildende Kunst, 2006

7  Maria Derenda: Kunst als Beruf: Käthe Kollwitz 
und Elena Luksch-Makowskaja (Geschichte und 
Geschlechter). Campus Verlag, 2018

8  Isabelle Graw: Die bessere Hälfte. Künstlerinnen des 
20. und 21. Jahrhunderts, DuMont Verlag, Köln 
2003

9  Handbuch Interdisziplinäre Geschlechter-
forschung, VS Springer, 2019

10  Annekathrin Kohout: Netzfeminismus: 
Digitale Bildkulturen. Verlag Kaus Wagen-
bach, 2019 

11  Katrin Hassler: Kunst und Gender. Zur 
Bedeutung von Geschlecht für die Einnah-
me von Spitzenpositionen im Kunstfeld. 
Transcript Verlag , 2017 

12  Esther Hutfless, Gertrude Postl, Elisabeth 
Schäfer (Hrsg.): Hélène Cixous: Das La-
chen der Medusa zusammen mit aktuellen 
Beiträgen. Passagen Verlag, 2013

13  Siri Hustvedt: Eine Frau schaut auf Männer, die 
auf Frauen schauen: Essays über Kunst, Geschlecht 
und Geist. Rohwolt Verlag,  2019

14  Chryssoula Kambas (Hrsg.)  und Lu Märten 
(Autorin) : Die Künstlerin. Aisthesis Verlag, 2001  
(Reprint der Ausgabe 1919)

15  Natasha A. Kelly:  Millis Erwachen. Schwarze 
Frauen, Kunst und Widerstand. Orlanda Verlag, 
2018

16  Elke Krasny und  Frauenmuseum Meran (Hrsg.): 
Women's:Museum Frauen:Museum: Curatori-
al Politics in feminism, education, history and art. 
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Von: sjoyce@hgb-leipzig.de
Datum: 02.06.2019

OPEN CALL
PechaKucha- presentations/
performances/readings
#WES ENrREIHEIT
Der bundesweite Aktionstag 
#WES ENrREIHEIT steht 
vor der Tür!
Es sind nur noch 4 Tage und 
wir suchen deine Stimme. 
Du bist eingeladen bei der 
PechaKucha Vortragsreihe 
mitzumachen.
An diesem Tag geht es um Chancengleichheit  
der einzelnen Bildungseinrichtungen wie  
der Hochschule für Grafik und Buchkunst. 
Anders als im vergangenen Jahr, wo der 
Schwerpunkt angelehnt an #MeToo auf Dis- 
kriminierung, sexuelle Gewalt und ein  
Ungleichgewicht von Männern und Frauen  
in Führungsposition lag, soll es am 06.06.2019 
darüber hinaus wachsen. Wir wollen über 
Chancengleichheit hier an der HGB sprechen, 
deshalb fragen wir dich:

Du stößt dich an sexistischen Aussagen aktu-
eller Kunstschaffender?
Du fragst dich, warum in deinem Studien- 
gang drei mal mehr Männer als Frauen unter-
richten?
Gibt es Situationen, wo du Diskriminierung 
aufgrund deiner Sexualität, Sprache, So-
zio-ökonomischen Klasse, Beeinträchtigung, 
Nationalität, deines Alters oder deines elterli-
chen Statuses erfährst?

The country wide campaign day #WES ENrREI-
HEIT is just around the corner!
# WES ENrREIHEIT takes place in 2 weeks and we 
are looking for your voice! There will be another Pecha-
Kucha this year and you‘re all invited to take part.
This day is about equal opportunities within institutions 
of higher education, including the HGB. Last year, the 
focus was on the #MeToo movement and on discrimina-
tion, sexual violence and the imbalance of men to women 
in leadership positions. This year, on June 6th 2019 the 
theme will be expanded upon to be more inclusive. We 
want to talk about equal opportunities here at the HGB, 
so we ask you:

Do you encounter sexist statements 
or sentiments in the art scene?
Do you wonder why there are 
three times as many professors that 
identify as men than as women in 
your degree program?
Are there situations where you face 
discrimination based upon your gen-
der, sexuality, language, socio-econo-
mic class, disability, nationality, age, 
parental status or ethnicity?
Would you like to discuss your work 
based on this topic?
Are there any artists you’d like to 
share/present working with these 
themes?

PECHA 
KUCHA
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Du hast Lust deine künstlerische Arbeit zu diesem Thema zu besprechen?
Du hast eine Künstlerin entdeckt, die du vorstellen willst?

PechaKucha ist ein Stimmengewirr. Ein einzelner Beitrag geht 6:40 Minu-
ten und besteht aus 20 Folien, das heißt du hast 20 Sekunden pro Folie. Es ist 
nicht nur auf “PowerPoints” begrenzt, sondern inklusive unterschiedlicher 
Formate, z.B. Performances, Readings, etc.

Jeder Beitrag ist wichtig! Einsendungen 
bis 03.06.2019 an Steph: sjoyce@hgb-leip-
zig.de

Du fühlst dich nicht betroffen? Dann sei 
ein Verbündeter: zeige dich, höre zu  
und unterstütze. Es ist wichtig.
Wenn du Fragen hast, fühl dich frei und 
stell sie mir!

PechaKucha is a presentation format 
where each presenter has a 6:40 minute 
slot which consists of 20 slides, meaning 
there are 20 seconds per slide (this is 
flexible). The style of the presentation is 
very open and not only restricted to a 
“PowerPoint”, but rather any type of 
presentation- including performances, 
readings, etc.
Every proposal is important! Please send 
your ideas/proposals by 03.06.2019 to 
Steph: sjoyce@hgb-leipzig.de
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KATHARINA
주리   

POTRYKUS
@suelinpark

wieso ich hier sein kann 
und möchte

why I am here | why I can 
be here and want to:

start getting along with me 
| we are part of here | this 
needs to be our space too 
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the truth so utterly painful  
in neglecting a reality you don’t make it go away  

you solve nothing 
but you become part of the problem, you’re feeding an utterly unjust system  

I want to share the story of why and how I choose to be herr
listen

wieso ich hier sein kann
  this was a choice
Wieso wird von mir an gleich zwei Stellen während des Bewerbungsprozess 
ein Lichtbild gefordert. Leute. wtf. es ist 2019 An mehreren Stellen wird nicht 
gegendert. tbh ich war davon richtig krass genervt. oft bin ich genervt, weil ich 
nicht immer verletzt sein kann. es hilft. auf meine Nachfrage wurde, ich sage 
mal so, mit Unverständnis reagiert. Inzwischen ist es für mich mehr okay, weil 
ich mitbekomme, dass an diesen Problemen gearbeitet wird. und weil ich an die-
sen Problemen arbeiten werde. Ich habe einen Ordner auf meinem Rechner mit 
screenshots von Stellen, an denen ich eben jene Probleme gesehen und gespürt 
habe. Ich bin mir nicht sicher, was sich darauf für den #WES ENrREIHEIT Tag 
machen lässt.

listen 
offer an apology,  offer all that you have make space

check your privileges do something
research what you can do stop with the lame excuses   take the critique

ich bin privilegiert genug, um hier sein zu können
das heißt auch, ich habe die Privilegien, um hier her gekommen zu sein
ich hab den akademischen background
ich hab das Geld, um angereist zu kommen
um hier eine Stimme haben zu können
um hier etwas zu verändern
ich hab die deutsche Staatsbürger*innenschaft

to name a problem is work to name a problem 
mustn’t mean you or your voice is the problem

we all share a responsibility please please fuckin do your part
to bear this alone, to be made to bear it alone is violence

you tell me this makes you uncomfortable      find a way with being uncomfortable
try to chance the underlying structures, your behavior

you’re making me the stranger
um den Mut zu fassen zu atmen   zu sein, mich weniger zu verstecken,
Grenzen transparenter
ich bin gerade gesund genug
ich habe ein support system

if they want to, I pass as white
und noch so viel mehr
  dieser Raum ist kein statischer
das hoffe ich, und ich habe berechtigten Grund für diese Mutmaßung
    dieser Raum wird nicht so bleiben

ich bin hier, wir sind jetzt hier
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KATHARINA 
SCHREITER

„Dies Kind soll unverletzet sein“ ist die letzte Zeile eines christlichen 
Kindergebetes und Titel einer Arbeit von mir, die ich hier zu Wessenfrei- 
heit zeige. Ich habe mich aus meiner Sicht als Frau, Künstlerin und  
Mutter mit Fragen vom Umgang einer ungewollten Schwangerschaft und  
der Entscheidung für oder gegen einen Abbruch auseinandergesetzt 
und das in einer Arbeit ausgedrückt, die nachdem ich sie bereites bei der 
PONC-Ausstellung „Verletzbare Subjekte“ ausgestellt habe, hier noch  
einmal zeige. Es stellt sich vielleicht die Frage, warum ich das Thema 
Schwangerschaftsabbruch hier anspreche. In den Mails, in denen zur Be- 
teiligung zuWES ENrREIHEIT aufgerufen wurde, ging es um unbedingt  
zu diskutierende Themen wie sexuelle Belästigung oder Benachteili- 
gung im Studienalltag. Ich möchte jedoch noch dafür sensibilisieren, den  
Themenkreis und Blick zu weiten, weitere Fragen und Problemfelder  
zu formulieren. Die öffentlich geführten Diskussionen, die Klagewelle 
gegen Ärztinnen, die Abtreibungen durchführen, denen Werbung für 
Abtreibung vorgeworfen wird, die Entwicklungen in Ländern wie Polen,  
Gesetzesverschärfungen, Kürzungen von Zuschüssen, kein oder er- 
schwerter Zugang, Beratungen, die darauf zielen Frauen zum Austragen  
der Schwangerschaft zu überzeugen… Diese Fakten und Debatten 
haben mich zu dieser Arbeit bewegt. Ich bin keine politische Aktivistin.  
Aber ich glaube, die Möglichkeit zu haben, mit Hilfe von künstleri- 
schen Strategien Gesprächsanlässe zu schaffen, um auf politische Tenden- 
zen aufmerksam zu machen. Es stehen sich die beiden Lager der Pro 
Choice und Pro Life-Bewegungen gegenüber. Beiden geht es – neben reli- 
giösen, ethischen und feministischen Werten – um den Schutz von Le-
ben, allerdings aus konträren Positionen. Vor allem christlich motivierte 
Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen propagieren, im Netz do-
minierend, die Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen und fordern  
die Abschaffung des §218a StGB. „Leben ist wertvoll, von Gott gege- 
ben“. Und: „Du sollst nicht töten“ – so ihr Kredo. Dem gegenüber fordern  
Stimmen von Pro Choice, die Rechte der Selbstbestimmung von Frauen 
weltweit zu stärken und Abtreibungen zum Schutz der Frau zu legali- 
sieren. Selbst in Ländern, in denen ein Schwangerschaftsabbruch illegal 
ist, bzw. die Frauen keinen oder erschwerten Zugang zu ausgebildeten 
Ärztinnen haben, entscheiden sich Schwangere dafür. Gründe, einKind 
nicht austragen zu wollen, sind sehr unterschiedlich. Die Folgen bei 
unsachgemäßer Durchführung sind gravierend bis tödlich.



7170

KÜNSTLER-
ISCHE

BEITRÄGE

Julie Hart 
metamorphosis, 2019
Rawan Hassan 
Schwarz oder Weiß??, 2018 
2min. Video
Sophie Meuresch 
Astrid, 2019

Charlotte Mimi Kray 
März, 2019
Katharina Schreiter, 
Dies Kind soll unverletzet 
sein, 2019 
shiftplus* 
2019 Audio-Loop
shiftplus* ist eine Gruppe bestehend aus Studierenden der UdK Berlin und 
HGB Leipzig. Gemeinsam erarbeiten sie mit Constantin Hartenstein in dem 
Seminar „contemporary art is so gay II“ ein Glossar, das sich mit Geschlechtszu-
schreibungen auseinandersetzt.

Jule Würfel 
Serie: „Vasen: Ein Versuch“, 
2018
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Piazza di San Calisto, 30.08.2019

Callisto, Nymphe,
schaumgeboren aus der Pfütze
Dreglackan
danke, Mama.
Oder aus dem, was die Zahnpasta macht im Waschbecken beim Ausspucken,
Callisto: wir,
eine neue gens julia begründend
uns als Delphine auf dem Brustpanzer windend.
Nymphe, dein frühestes Entwicklungsstadium gestoppt sich windend
am Angelhaken des Göttervaters bepanzerten Arm –
Callisto, heiliges Würmchen

tragen selbst nur tote Muscheln als Panzer
wie Renaissancedekor (hat's nicht zum Bildprogramm geschafft)
Pseudoantike mit Wappen geschmückt und dargebracht
dem Göttervater
– so grausam, aber wahr –
am Nymphenaltar.
Beim Ausspucken aus der Pfütze
trägst du Frühsexualisierung
als handgestrickte Mütze.

SOPHIA 
EISENHUT
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WIE 
STELLEN  

WIR UNS DIE 
HGB / DEN 
AKTIONS-

TAG IM JAHR 
2024 VOR?Im Anschluss an die 

Verlesung der Kom-
mentare aus der State-
ment-Box wurde die-
se Frage gestellt und 
zusammen in einer 
offenen Diskussions-
runde beantwortet.
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–  WES ENrREIHEIT wird zur Pflichtveranstal 
 tung nicht nur Teilnahme von bereits aktiven 
 Personen

–  Kinderbetreuung an der Hochschule
–  Familienfreundliches Studieren
–  Keine Männerdomäne in der Malerei 
 und Grafik!

–  Keine Fakultäten/Projektbezogene Klassen 
–  Keine Hierarchien in der Lehre
–  Keine Toiletten der Geschlechtertrennung 
 im binären System vorgeben 

–  Mediator*in für sex-/rassistische Übergriffe
–  Nächstes Jahr 80% Männer im Publikum 
 und Orga-Team

–  Eigene Stelle für Gleichstellungsbeauftragte
–  Lehre, die abbildet, wie die Gesellschaft ist 
–  Finanzierung/Acquise
– WES ENrREIHEIT ins Curriculum
– Lehrende (und ehemalige) miteinbeziehen 
– Offener Diskurs -> nicht anonym
–  Mehr Workshops
– nicht europäische Professor*innen
– EHRENKODEX bei Ausstellungen
– Workshops für Lehrende
– Namen/Pronomen mehr Beachtung 
 schenken 

– Mediator*innen 
– Diversität und Bevölkerung spiegelt sich 
 in der Lehre

– Gleichstellungsstelle 100% Fulltime 
 an der Hochschule 

– Mjut -> Awarenessteam Initiative 
 Awareness e.v.
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OKTOBER 2019
STATEMENT 

VON 
THOMAS 
LOCHER

WES ENrREIHEIT ist eine Initiative Studier- 
ender, Mitarbeiter und Lehrender der HGB 
Leipzig. Im Kontext der MeToo-Debatte um se- 
xualisierte Gewalt und den bewussten Um- 
gang damit hat sich unsere Hochschule gegen 
Sexismus, Rassismus, gegen Marginalisier- 
ung und Machtmissbrauch positioniert. An unse- 
rer Schule kommen Menschen zusammen, 
deren unterschiedliche soziale Zugehörigkeiten, 
ihre Biographien und ihr künstlerisches und  
gestalterisches Wollen in ihrer Vielfalt für die Mö- 
glichkeiten stehen, die an Kunsthochschulen 
nicht nur erwünscht, sondern geradezu Voraus-
setzungen sind. Die Aufgabe der Hochschule 
als Institution ist es, den individuellen wie kollek- 
tiven Ideen und Vorstellungen der Künst-
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Wer herausfinden will, was auf welche Weise im Feld des Sym-
bolischen funktioniert und dort als Inszenierung, Spiel oder  
im Rahmen des Performativen wahrgenommen werden soll, muss  
sich des Risikos bewusst sein, dass es für die wirklichen Be- 
ziehungen untereinander gefährlich sein kann, wenn die Grenzen  
zum Realen überschritten werden.

Wir wissen, dass es in den Beziehungen zwi-
schen Studierenden und Lehrenden ein Macht- 
gefälle gibt, dennoch sollten wir bestrebt sein, 
ein Plateau des gemeinsamen Lehrens und Ler- 
nens herzustellen um ein Ideal der Gleich- 
heit anzustreben, das die unterschiedlichen Fä- 
higkeiten in der künstlerischen Entwicklung 
zur Entfaltung bringt. Gerade auch an Kunsthoch- 
schulen geht es darum, das komplexe Verhält- 
nis von Freiheit und Gleichheit zu befragen und 
in künstlerischen Formen auszudrücken. 

Wir leben in Zeiten, in denen Differenzen für viele in ihrem Nor- 
mativitätsbegehren und in ihren Reinheitsphantasien lästig  
und unerträglich geworden sind und die dies mit aufgeladener Rhe- 
torik artikulieren. Mehr denn je ist es unsere Aufgabe und  
Aufgabe der Hochschule, diese Differenzen zu schützen und auf 
Unterscheidung zu besonderen Wert zu legen. Was wir ohne  
Ausnahme miteinander teilen, ist unsere eigene Differenz. Die 
Differenz mit uns selbst. Nicht die Differenz oder die Unter-
schiede, die zwischen uns liegen, sondern die Tatsache, dass wir  
mit uns selbst nicht-identisch sind. Die eigene Identität eines 
 jeden ist eigentlich eine Differenz und ein wunderbares Funda- 
ment – nicht nur für künstlerisches und gestalterisches Schaf- 
fen – sondern für gegenseitige Anerkennung, Respekt und 
Solidarität.

Aber es gibt Grenzen. 
Dann, wenn eine Überschreitung für andere eine  
Verletzung des phantasmatischen Raums dar- 
stellt. Dann, wenn es gegen die berechtigten Inter- 
essen von Künstlerinnen und Künstler*Innen 
geht. Es gilt, die Freiheit der Kunst verteidigen; 
sie ist kostbar. Aber sie ist nicht absolut. 
Wer die Freiheit beansprucht und dabei ihre Gren- 
zen bestimmen will, muss sich gleichermaßen 
der Verantwortung bewusst sein, die mit Über-
schreitungen einhergeht. 

ler*Innen und Gestalter*Innen den Raum zur freien künstlerisch- 
en Entfaltung zur Verfügung stellen, der gleichermaßen den 
höchsten Respekt untereinander, die Wertschätzung aller und die  
Achtung der persönlichen Würde garantiert. Ästhetische Über-
schreitung und vor allem das Ausloten deren Grenzen unter 
experimentellen Bedingungen gehört zur künstlerischen wie ge- 
stalterischen Praxis. 

6. Juni 2019 HGB Leipzig #wessenfreiheit

# HGB-Box 2018

Viel zu oft ist es in unserer Klasse passiert, 
dass fast ausschließlich eine Gruppe 
männlicher Studierender die Diskussion 
geführt hat.

Viel zu oft ist es in unserer Klasse passiert, 
dass fast ausschließlich eine Gruppe 
männlicher Studierender die Diskussion 
geführt hat.

6. Juni 2019 HGB Leipzig #wessenfreiheit

Ich werde nicht mit dem Namen angesprochen, 
den ich mir ausgesucht habe.

# HGB-Box 2018

#wessenfreiheit

den ich mir ausgesucht habe.

# HGB-Box 2018
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LIEBE H-G-B,
SONNIGE 
URLAUBS-
GRÜSSE 

VOM MEER! 

6. Juni 2019 HGB Leipzig #wessenfreiheit

# HGB-Box 2018

Viel zu oft ist es in unserer Klasse passiert, 
dass fast ausschließlich eine Gruppe 
männlicher Studierender die Diskussion 
geführt hat.

Viel zu oft ist es in unserer Klasse passiert, 
dass fast ausschließlich eine Gruppe 
männlicher Studierender die Diskussion 
geführt hat.

6. Juni 2019 HGB Leipzig #wessenfreiheit

Ist nackte Haut immer sexuell? 
Auch wenn sonst nichts darauf hinweist?
Ist Sexualität so plump?
Werde ich als Charakter so übergangen?

# HGB-Box 2018

HGB Leipzig #wessenfreiheit

Werde ich als Charakter so übergangen?

# HGB-Box 2018
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Sonnige Urlaubsgrüße vom Meer! 

Das Essen ist prima, den Kindern geht’s gut. Ich sitze am Strand und blicke 
zurück auf den Aktionstag   #WES ENrREIHEIT. 
Erinnert ihr euch? 
Die Zettel aus der #Box wurden im Lichthof vorgelesen. Vor uns klotzte  
ein weißer Wandblock, der uns hinter sich verdeckte. Ich hörte, was andere erlebt 
haben und erstarrte. Die Worte waren beklemmend und schwer zu greifen.  
Im anschließenden Gespräch hielten wir vor allem fest, was unser Handeln  ge- 
gen die sexistischen Strukturen an unserer Hochschule einschränkt. „Mangel  
an Zeit, Geld und Solidarität“ schrieben wir an den weißen Wandblock, als ob  
damit seine trennend und unüberwindbare Massivität verstärkt würde. Die 
kalten Schauer, die mir durch die „blöden Sprüche“, die Diskriminierungen, über  
den Rücken gelaufen waren, blieben. Lieber wäre mir gewesen, wir hätten  
die gehörten Sätze im Kollektiv so oft wiederholt, bis sich ihre Zeilen vor Lachen  
gebogen, die Buchstaben unruhig hin und her getänzelt und zu dann zu de- 
nen zurück geflogen wären, die sie ausgesprochen haben und sie würden sich um 
ihr Gesagtes gekümmert.
Warum ist es oft so schwer, das was uns runterdrücken will umzukehren?

Als ich an diesem Tag die Hochschule betrat, traf ich unerwartet Professor X. Ob  
er gekommen war, um dem Aktionstag beizuwohnen!? Nein. Er ignorierte 
ihn. Ich spürte den Zettel für die # Box in meiner Hand und meine Angst, der 
Professor müsste mit anhören, wie die später daraus vorgelesene Situation  
ihn betrifft. Wie verdreht, dass ich mich schuldig fühlte, mit seiner Demonstrati-
on patriarchaler Machtverhältnisse nicht zu recht gekommen zu sein und  
Angst hatte, die Gunst des Professors zu verlieren, wenn ich dies thematisiere. 

Als mein Zettel vorgelesen wurde war der Professor nicht unter den Anwesenden.  
Aus meiner Angst wurde Wut, dann Mut und Zuversicht, mein Unbeha- 
gen anzusprechen. Also schrieb ich ihm einen Brief und sende nun Euch diese Post- 
karte. Männlichkeit darf kein Privileg mehr sein, Schweigen nicht zum  
Schutz der Runterdrückenden geschehen. 

Jetzt schaue ich auf die Wellen. Eine Kunststudentin aus Bremen nahm mich 
mit ihrem Auto ein Stück hierher mit. Einmal hielt sie ein Kommilitone  
im Schwitzkasten, um sie zu einem Kuss zu zwingen. Sie befreite sich mit Ka- 
rate und drohte ihm, den Vorfall und ähnliche, von denen sie schon lange  
wusste, zu melden. Es folgten mehrere Gespräche. Heute verstehen sie sich ganz 
gut.

 Ganz viele liebe Grüße, 
 auch an die Mäuse,
 K. E.
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