
HOW LONG IS AN ECHO? 

 

Das eigene Leben und seine Autobiografie, deren Glaubwürdigkeit die Geschichtsschreibung 

in Zweifel zieht, werden hier zum Ausgangspunkt eines Projektes, für das Anekdotisches und 

Persönliches hochpolitisch sind. So trägt es bei zum Entwurf einer Geschichtsschreibung aus 

dem Erlebten heraus und prononciert einen Kontext, in dem individuelles Sein und Tun im 

Vordergrund stehen. 

 

Die Geschichte einer Vergangenheit zu schildern heißt, ihre Formen und Machtverhältnisse 

zu beschreiben. Aus westlicher Perspektive versteht sich historisches Geschehen als Ursache 

und Wirkung einer Reihe von Ereignissen, die es „entstehen“ lassen, und zwar durch die 

Herstellung von Kontrollbeziehungen nicht nur im politischen und wirtschaftlichen Bereich, 

sondern auch durch Kultur. Macht ist durch Kultur in der Lage, Beziehungen zu schaffen, die 

Abhängigkeiten erzeugen. Dieser Gedanke führt mich zu dem peruanischen Soziologen Anibal 

Quijano, der von der Kolonialisierung des Imaginären der Beherrschten spricht. Quijano 

schrieb, dass die Letzteren, „als Überlebende keine anderen Formen eines formalisierten, 

objektivierten und plastisch intellektuellen Ausdrucks kennen als die durch die kulturellen 

Muster der Herrschenden vorgegebenen und geerbten, auch wenn sie diese in bestimmten 

Fällen subvertieren, um andere Ausdrucksbedürfnisse zu kommunizieren“. Die Sätze Quijanos 

machen deutlich, dass Herrschaftsverhältnisse niemals total sind und dass daher aus dem 

besonderen Leben der Beherrschten Elemente des Widerstands entstehen können.  

 

“How long is an echo?” erforscht die Prozesse der Politisierung von Subjektivität und 

unternimmt dies mit Hilfe der Geschichten von sechs Künstlerinnen. Sie nutzen das private 

und persönliche Leben als Resonanzraum für politische und soziale Ereignisse, als wäre es 

ein Echo, das „allein die Erfahrung des Lebens, die Quelle von Erzählung und ein Muster für 

die Geschichte sein kann“. (Louis Chude-Sokei, “Dr. Satan's Echo Chamber: Reggae, 

Technology and the Diaspora Process”, 2018. Ed.: “Public Inquiry: The Journal of the 

Aesthetics of Kitsch, Camp and Mass Culture”, S. 46-60. Der Titel dieser Ausstellung ist 

diesem Text entnommen.) 

 

In den neobarocken Skulpturen von Mónica Mays spielen Darstellung und Verständnis von 

Manilatüchern eine große Rolle. Bei ihnen handelt es sich um Textilien, die ursprünglich aus 

China stammen, aber über Handelswege durch seine einstige philippinische Kolonie nach 

Spanien gelangten. Seit dem 18. Jahrhundert sind sie ein identitätsstiftendes Element der 

spanischen Kultur, sehr präsent in den Flamenco-Tänzen und in den traditionellen Operetten, 

die als Zarzuelas bekannt sind. Auch heute noch ergänzen sie die Trachten der Frauen. Und 



ihre exotischen Motive, heidnischen Asiate*innen, Vögel und Pflanzen, werden zusammen mit 

anderen lokalen Spezifika mit dem Verlust der Kolonie im 19. Jahrhundert identifiziert. Heute 

gibt es die Manilatücher noch dank der geschickten Arbeit einiger weniger andalusischer 

Kunsthandwerker*innen. In ihren Erzeugnissen aus Seide werden Macht- und 

Abhängigkeitsverhältnisse deutlich.  

 

In Eliana Ottas Werk verbinden sich die Hände von Gloria Anzaldúa und José María 

Arguedas, zwei prominente Persönlichkeiten der peruanischen Literatur. Eine Generation 

trennt Aguedas von Anzaldúa, aber Otta stellt beide als Zeitgenoss*innen dar, deren Hände 

ineinander greifen und so eine Brücke bilden, über die die Figuren ihrer Geschichten laufen. 

Auf diese Wese demonstrieren sie die kulturelle Komplexität eines Landes, in dem zwei Welten 

aufeinanderprallen: die Quechua sprechende Welt der Anden und die spanischsprachige Welt 

der Europäer*innen. 

 

Fumiko Kikuchi schöpft Sinn aus der Absurdität einer falschen Übersetzung aus dem 

Deutschen ins Japanische. Diese Übersetzung führte dazu, dass ihr Großvater einst als 

Minenarbeiter nach Deutschland reiste und zunächst dachte, er führe lediglich für ein paar 

Tage zum Feiern und Urlaub machen ins Ausland. Kikuchi wendet sich diesem Ereignis zu 

und erforscht dabei ihre Vergangenheit, um entscheiden zu können, ob sie nach Japan 

zurückkehren oder weiter in Deutschland leben will. Mit diesem Film porträtiert die Künstlerin 

die Ambiguitäten unserer Zeit.   

 

Indem sie den Prozess des Papierrecyclings studiert, untersucht Aimée Zito Lema zugleich 

die Darstellung von Traumata und wie diese in zukünftigen Generationen zum Ausdruck 

kommen. Zellulosefasern, die einmal beschädigt und gebrochen sind, werden nie wieder ihre 

ursprüngliche Form annehmen. Zito Lema taucht zerschnittene Bilder ins Wasser, 

Reproduktionen aus dem argentinischen Nationalarchiv aus der Zeit der letzten bürgerlich-

militärischen Diktatur (1976-1983), Bilder der Mütter auf der Plaza de Mayo, von 

Widerstandsbewegungen und vom Prozess der Juntas. Ihre Arbeit erforscht die Kodifizierung, 

Speicherung und Wiedergewinnung der Erinnerung in Zusammenhang mit dem Trauma der 

Diktatur und wie dieses Trauma auch in späteren Generationen noch zum Ausdruck kommt. 

Indem sie in ihrem Werk diese Ereignisse neu aufleben lässt, denkt die argentinische 

Künstlerin zugleich über die politischen Implikationen ihrer Inszenierung nach. 

 

"Dulcinea" von Paloma Polo ist ein Film, der politisch subalternes Verhalten thematisiert, 

indem er die fiktionalisierte Geschichte von Dulcinea Bellido erzählt, einer Feministin, 

Kommunistin und politischen Führerin, die zu ihrer Zeit in der Kommunistischen Partei militant 



gegen Franco und für die Grundrechte der Frauen kämpfte. Bellido setzte sich trotz der 

Diktatur, in der sie lebte, für die Entwicklung der Frauenbewegung ein. Zusammen mit ihren 

Genossinnen gründete sie die Demokratische Frauenbewegung. Es handelte sich dabei um 

eine geheime Organisation, die Ende der 1960er Jahre entstand und sich in ganz Spanien 

verbreitete. Dass Dulcinea sich zu einer öffentlich wirkenden, politischen Persönlichkeit 

entwickelte, findet seine Begründung im Privaten. Der Film erzählt, wie sie als Ehefrau eines 

politischen Gefangenen und als Mutter zweier Kinder selbst politisch aktiv wurde. 

 

Das Werk von Isabel Nuño de Buen setzt sich aus Schichten und Fragmenten zusammen, 

die uns eine pluralistische Sicht von Ereignissen vermitteln. Ihre gewebten Bücher 

materialisieren ihre Referenzuniversen durch Stickerei. Eine Praxis, die wesentlich in einer 

Vergangenheit beheimatet ist, in der Frauen, die webten, Räume der Sicherheit und des 

Vertrauens schufen. Für Nuño de Buen ist die sensorische Erfahrung etwas zutiefst 

Politisches, um über Mechanismen und Werkzeuge nachzudenken, mit denen sich Fragen 

stellen und Möglichkeiten eröffnen, um den Dringlichkeiten unserer Zeit zu begegnen. 
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