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„Welche Rolle spielen Zeugen im 
Widerstandskampf: Widerstand gegen 
erzwungenes Schweigen und Vergessen, 
gegen Staatsgewalt und Passivität? Welche 
Rolle spielen die Künste im Kampf gegen 
die Löschung vergangener Gewalttaten 
aus dem heutigen Gedächtnis und in der 
Entstehung neuer Sichtweisen und neuer 
Geschichte für zukünftige Generationen? 
Welche Strategien haben insbesondere 
Frauen entwickelt, um die Gewalt ihnen und 
anderen entmachteten sozialen Gruppen 
gegenüber zu enthüllen und zu beseitigen?

Die Kunstwerke der Künstlerinnen, die in 
dieser Ausstellung präsentiert werden, 
sehen die Erinnerung als Teil einer 
Widerstandsbewegung von größerem 
Ausmaß. Die Ausstellung setzt Erinnerungen 
an vergangene und aktuelle Gewaltakte 
gezielt ein, um die Bedingungen und die 
Anreize für sozialen Wandel zu schaffen. 
Indem sie Künstlerinnen zusammenbringt, 
von denen viele selbst unmittelbare 
Zeuginnen von Unterdrückung und Gewalt 
wurden, enthüllt die Ausstellung Momente 
von Unbeugsamkeit, Widerstand und 
kreativem Überleben. Die hier versammelten 
Künstlerinnen nutzen Erinnerung auf 
eine kreative Art und Weise. Sie stellen 

“What is the role of witnessing in practices 
of resistance: resistance to enforced 
silence and forgetting, to state power, and 
to inaction? What role do the arts play in 
combatting the erasure of past violence 
from current memory and in creating 
new visions and new histories for future 
generations? In particular, what unique 
strategies have women devised to reveal 
and redress the violence directed at woman 
and at other disempowered social groups? 

The feminist artwork displayed in this 
exhibit imagines memory as part of a larger 
politics of resistance. It mobilizes memories 
of past and present violence precisely to 
create the conditions and the motivations 
for social change. Bringing together women 
artists many of whom are themselves direct 
witnesses to oppression and terror, the 
exhibit also reveals moments of resilience, 
resistance, and creative survival. The artists 
gathered here use memory in innovative 
ways. They foreground unofficial acts of 
witness and forms of commemoration 
-embodied practices, performances, 
photography, testimony, street actions- 
that provide alternative histories and 
different political imaginaries than do 
official archives, memorials, museums, 

Marianne Hirsch
Jean E. Howard

ZEUGEN LEISTEN 
WIDERSTAND
WITNESSING AS 
RESISTANCE

aus dem Katalogtext zur Ausstellung „Mobilizing 
Memory: Women Witnessing” exzerpiert 
Depo, Istanbul, September 2014

Excerpted from the catalogue text of “Mobilizing 
Memory: Women Witnessing” exhibition, 
Depo, Istanbul, September 2014
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inoffizielle Augenzeugenberichte und 
Gedenkformen in den Vordergrund – 
„embodied practices“, Performances, 
Fotografien, Zeugenaussagen und Aktionen 
auf der Straße – die alternative Geschichten 
und andere politische Vorstellungen 
zeigen als offizielle Archive, Denkmäler, 
Museen und staatliche Gedenkfeiern. Sie 
machen nicht nur Gewaltverbrechen und 
ihre geschlechtsspezifischen Aspekte 
sichtbar, sondern auch die intime Struktur 
von Personen und Gemeinschaften, die 
immense Zerstörung überlebt haben oder 
um ihr Überleben angesichts solcher 
Zerstörung kämpfen. Um diese Menschen 
zu ehren und sie aus der Vergessenheit zu 
holen, lassen die Künstlerinnen „weibliche“ 
Tätigkeiten wie Tanzen, Singen oder auch 
Sticken wieder aufleben und zeigen ihre 
politische Resonanz. Als Gruppe vereint 
geben diese Künstlerinnen Intimität Vorrang 
gegenüber Monumentalität und stellen 
individuelle Geschichten aus dem Alltag in 
den Vordergrund. Sie greifen auf offizielle 
Archive zurück, um diese Schicksale zu 
dokumentieren und in einen Kontext 
zu stellen, aber sie erstellen auch neue 
Archive und alternative Interpretationen, 
ändern unser Verständnis von der 
Vergangenheit und zeigen, was in offiziellen 
Geschichtsbüchern ausgelassen wurde. 
Auf diese Weise stellen sie sich alternative 
soziale und politische Entwicklungen und 
eine offenere und fortschrittlichere  
Zukunft vor.“

and state commemorations. They make 
visible not only violent crimes and their 
gendered dimensions, but also the intimate 
texture of lives and communities that have 
survived or are fighting to survive immense 
destruction. In honoring those lives and 
bringing them out of oblivion, the artists 
also reclaim women’s practices -dance, 
song, embroidery, for example- and show 
their political resonances. As a group, these 
artists resist monumentality in favor of 
intimacy, featuring individual stories of 
the quotidian. They use official archives to 
document and contextualize those lives, 
but they also create new archives and 
alternative interpretations, reframing how 
we understand the past and pointing to 
what has been excluded from authoritative 
histories. They thus imagine alternative 
social and political trajectories and more 
open and progressive futures.”

MOBILIZING MEMORY - VIENNA



Die Überwachungskamera funktionierte nicht 
an diesem bestimmten Tag: Sie hat keinerlei 
Daten zu dem brutalen Zwischenfall, 
der sich vor ihrem mechanischen Auge 
abspielte, aufgenommen oder gespeichert. 
Die einzigen verbleibenden Zeugen sind 
Menschen, die „voreingenommen“ und 
„emotional“ sind und deren Berichte nicht 
als „Tatsachen“ angesehen werden können.

The surveillance device was broken on 
that particular day; it did not record, nor 
save any of the data that would show the 
violent incident that happened in front of 
its mechanical eye. The only remaining 
witnesses are human, who are “biased”, 
“emotional”, and whose accounts cannot be 
considered as “facts”.

Işın ÖnolFRAUEN 
MOBILISIEREN 
ERINNERUNG: 
UNGEBROCHENE 
KAMERAS
WOMEN 
MOBILIZING 
MEMORY: 
UNBROKEN 
CAMERAS

“In der zeitgenössischen Geschichte existieren 

zahlreiche Fälle,  in denen Menschen, die auf Tatsachen 

beruhende Wahrheiten aussprachen, als gefährlicher 

und sogar feindseliger wahrgenommen wurden, als die 

wahren Gegner.”1

 

“Jedes Mal wenn wir Zeuge einer Ungerechtigkeit 

werden und nicht handeln, schulen wir unseren 

Charakter dahingehend, Ungerechtigkeiten passiv 

hinzunehmen und verlieren so mit der Zeit sämtliche 

Fähigkeiten, uns und unsere Lieben zu verteidigen. In 

einer modernen Volkwirtschaft ist es unmöglich, sich 

von Ungerechtigkeit abzuschotten”2

1 Hannah Arendt, Truth and Politics, in: The New Yorker (43), 25. Februar 1967, S. 49-88
2 Julian Assange, Witnessing, 3. Januar 2007, http://web.archive.org/web/20071020051936/http://iq.org
1 Hannah Arendt, Truth and Politics, in: The New Yorker (43), 25 Feb 1967, pp 49-88.
2 Julian Assange, Witnessing, Wed 03 Jan 2007, http://web.archive.org/web/20071020051936/http://iq.org

“Contemporary history is full of instances in which 

tellers of factual truth were felt to be more dangerous, 

and even more hostile, than the real opponents.”1 

 

“Every time we witness an injustice and do not act, 

we train our character to be passive in its presence 

and thereby eventually lose all ability to defend 

ourselves and those we love.  In a modern economy it is 

impossible to seal oneself off from injustice.”2



How many humans’ witnessing would be 
equal to one properly working camera? If my 
words are not sufficient proof of the “facts,” 
can anyone stop me from remembering 
what I experienced? Will I forget my brother, 
who was killed by our own state, and 
continue living and performing citizenship 
as if he never existed? What am I to do if 
I know that my sister was systematically 
raped by a group of soldiers, which drove 
her to suicide? Or what if I am one of the 
soldiers who watched it happen? If I stay 
quiet, will I be taking part in the crime, and 
becoming an accomplice myself? 

How long can one sustain the strength, 
reporting over and over again what once has 
happened? Nobody seems to take notice of 
that mother, who holds up the portrait of her 
son, every Saturday, on the street corner. 
She is keeping his room ready, as if he would 
come back anytime. Even the saddest truth 
about his fate would be a relief. It may seem 
that she lost her mind; but in fact she has 
not lost her memory, and it is all that is left. 
The evil has become banal, as Arendt once 
pointed out, violence is omnipresent. Her 
stubborn act of “bearing witness” is the 
strongest form of resistance. And where do 
we stand in relation to her act of bearing 
witness? If we don’t listen to the witnesses, 
become their witnesses; if we don’t share 
their heavy burden of witnessing, do we 
collectively become one large broken 
camera? 

Wie viele Augenzeugenberichte wären 
gleichwertig mit einer funktionierenden 
Kamera? Wenn meine Worte nicht Beweis 
genug sind für die „Tatsachen“, kann dann 
irgendjemand mich davon abhalten, mich 
an das Erlebte zu erinnern? Werde ich 
meinen Bruder vergessen, der von unserem 
eigenen Staat getötet wurde, weiterleben 
und meine Bürgerrechte ausüben, als hätte 
er nie existiert? Was soll ich tun, wenn 
ich weiß, dass meine Schwester von einer 
Gruppe Soldaten systematisch vergewaltigt 
wurde, und dieses Erlebnis sie in den 
Selbstmord trieb? Oder was ist, wenn ich 
einer der Soldaten bin, der dabei zugesehen 
hat? Macht mein Schweigen mich zum 
Mitbeteiligten an diesem Verbrechen, macht 
es mich selbst zum Täter?

Wie lange kann jemand die Kraft aufbringen 
immer und immer wieder darüber zu 
berichten, was einst geschehen ist? 
Niemand scheint dieser Mutter Beachtung 
zu schenken, die jeden Samstag an der 
Straßenecke das Bild ihres Sohnes hochhält. 
Sie lässt sein Zimmer unberührt, als würde 
er jederzeit zurückkommen. Selbst die 
traurigste Wahrheit über sein Schicksal 
wäre eine Erleichterung. Es mag scheinen, 
als hätte sie den Verstand verloren, doch 
in Wirklichkeit hat sie ihre Erinnerung 
behalten, und das ist alles, was geblieben 
ist. Wie einst Arendt darauf hinwies, 
ist das Schlechte banal geworden und 
Gewalt allgegenwärtig. Die Hartnäckigkeit 
der Mutter, davon „zu zeugen“ ist die 
stärkste Form von Widerstand. Und wo 
stehen wir selbst im Verhältnis zu dem 
von ihr abgelegten Zeugnis? Wenn wir den 
Zeugen nicht zuhören, zu ihren Zeugen 
werden, wenn wir nicht ihre schwere Last 
des Zeugeseins teilen, werden wir dann 
alle zusammen zu einer großen defekten 
Kamera?



The artists who come together in the 
exhibition Mobilizing Memory - Vienna 
refuse to do so. They blow life into the 
broken cameras, not only to mechanically 
record, but to interact, touch, and accept 
being transformed by the act of witnessing. 
How do women mobilize memories to 
witness unbearable acts of violence, from 
genocide to occupation, from forced 
disappearances to the daily acts of being 
“brought into line”? How do they organize, 
analyse, cope? How do women and artists- 
both often “blamed” as being emotional, 
hysterical, unrealistic - turn the mobilizing 
of memories into a mode of resistance? 
How do they make the future from their act 
of witnessing? How do we all relate to their 
making of an alternative future? 

While some of the artists featured in the 
exhibition respond to the events that they 
had to witness first hand, others construct 
direct connections with other witnesses. 
Some artists reflect on what was provided 
by the media, while others try to be the 
media themselves, working through multiple 
layers of memory to provide multiple visions. 

In the work Anonymous, the trauma of 
a fourteen year old anonymous girl is 
embodied by a sack that was slipped over 
her head. She left her childhood in that sack, 
yet she was only one of thousands who 
encountered violence and fear throughout 
and after the 1980 military coup in Turkey. 
Considering the heavier traumas taking 
place around her, the anonymous teen is in 
the position of having to disregard her own 
pain. The only witnesses of that moment, 
which remains frozen in her life-long 
memories, were her torturers, who would 
doubtlessly claim that it never happened, 
and there are no traces that would prove 
what happened. The newspapers of that 

Die Künstlerinnen, die in der Ausstellung 
Mobilizing Memory - Vienna (Frauen 
mobilisieren Erinnerung) zusammen 
kommen, weigern sich, dies hinzunehmen. 
Sie hauchen defekten Kameras Leben ein, 
nicht nur damit sie mechanisch aufnehmen, 
sondern auch um zu interagieren, zu 
berühren und zu akzeptieren, sich durch 
diesen Akt des Bezeugens zu verändern. 
Wie setzen Frauen Erinnerungen ein, um 
unerträgliche Gewalttaten zu bezeugen 
- von Völkermord zu militärischer 
Besetzung, von Zwangsverschleppungen 
zur alltäglichem Gleichschaltung der 
Gesellschaft“? Wie organisieren sie, wie 
analysieren sie und wie gehen sie damit 
um? Wie verwandeln Frauen und Künstler, 
die häufig „beschuldigt“ werden emotional, 
hysterisch und unrealistisch zu sein, 
ihre mobilisierten Erinnerungen in eine 
Methode des Widerstands? Wie gestalten 
sie die Zukunft durch ihr Bezeugen? In 
welcher Verbindung stehen wir alle zu ihrer 
Erschaffung einer alternativen Zukunft?

Während einige der in dieser Ausstellung 
vorgestellten Künstlerinnen auf Ereignisse 
eingehen, die sie selbst unmittelbar 
miterlebt haben, stellen andere direkte 
Verbindungen zu anderen Zeugen her. Einige 
Künstlerinnen reflektieren über von den 
Medien bereitgestellte Materialien, während 
andere versuchen, selbst zum Medium zu 
werden, indem sie sich durch vielfältige 
Schichten der Erinnerung arbeiten und 
vielfältige Sichtweisen schaffen.
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GÜLÇİN AKSOY
ANONYM
ANONYMOUS
(Detail, p.31)

Das Werk Anonymous (Anonym) stellt 
das Trauma eines 14-jährigen anonymen 
Mädchens dar, symbolisiert durch einen 
Sack, der ihr über den Kopf gezogen 
wurde. Sie hat ihre Kindheit in diesem 
Sack zurückgelassen, und dennoch war 
sie nur eine von Tausenden, die während 
des Militärputschs in der Türkei im Jahre 
1980 und in den nachfolgenden Jahren 
mit Gewalt und Angst konfrontiert wurden. 
Angesichts der noch tragischeren Traumata, 
die Menschen im Umfeld des Mädchens 
ertragen müssen, befindet sie sich in 
der Situation, ihre eigenen Schmerzen 
ignorieren zu müssen. Die einzigen Zeugen 
dieses Momentes, der für den Rest ihres 
Lebens in ihr Gedächtnis gebrannt sein 
wird, waren ihre Peiniger, die zweifellos alles 
bestreiten würden, und es gibt keine Spuren, 
die von der Tat zeugen. Die Zeitungen von 
damals berichten täglich die Anzahl der 
Opfer, nicht aber deren Namen. Sie bleiben 
anonym, während nicht einmal ihre Familien 
nachweisen können, dass sie vermisst 
werden. In Bezug auf die jüngere Geschichte 
der Türkei beschreibt Gülçin Aksoy mit 
ihrem Werk Anonymous (Anonym) eine 
Gesellschaft, die feststellt, wertlos zu sein 
in den Augen ihrer eigenen Regierung. Sie 
erinnert uns daran, wie nationale Fantasien 
eines Staates wertvoller werden können 
als der Wille seiner Bürger und wie unter 
solchen Bedingungen  die Streitkräfte der 
Nation auf unvorstellbar grausame Weise 
gegen die Bürger eingesetzt werden…

“Las Cordilleras del Duce“ ist ein Gedicht 
aus dem Buch Anteparaíso (1982) des 
chilenischen Dichters Raúl Zurita. Es erzählt 
von einem Ort in einer realen Bergwelt, 
nämlich den Anden. Gleichzeitig ist es die 
Geschichte von einer fiktiven Bergkette, 
die sich wie ein bösartiges Geschwulst 
vom pazifischen Ozean nach Westen 

time mention the numbers of people killed 
everyday, but not their names. They remain 
anonymous, while even their families cannot 
prove that they are missing. Referring to the 
recent history of Turkey, the work depicts 
how a society learns that it is worthless in 
the eyes of its own state. With Anonymous, 
Gülçin Aksoy reminds us of the ways in 
which a state’s national fantasies can 
become more valuable than the will of its 
people, and how, when that happens, the 
forces of the nation will be used against its 
citizens in an unimaginably cruel way…

“Las Cordilleras del Duce“ is a poem from 
the book Anteparaíso (1982) of the chileno 
poet Raúl Zurita. It tells a story about a place 
in a real mountain region, namely the Andes 
Mountains. At the same time it is a story of 
a fictive mountain range which stretches 



like a malignant growth from the Pacific 
Ozean to the west and in doing so it erases 
everything on its way. The poem which was 
written during the military dictatorship in 
Chile uses a symbolic language which can 
be seen as an opportunity to reflect the 

ausdehnt und dabei alles auf ihrem Weg 
ausradiert. Das Gedicht, geschrieben 
während der Militärdiktatur in Chile, nützt 
die symbolische Sprache als Möglichkeit, 
die Realität des zu diesem Zeitpunkt 
unterdrückten Landes zu schildern. 

In der Installation Absolute Schwärze, 
blutendes Gebirge (orig. Negras absolutas, 
cordilleras sangrantes) arbeitet Carla 
Bobadilla mit Bildern und Objekten, die 
sich einerseits auf das Gedicht von Zurita 
beziehen, andererseits aber auch mit 
geographischen und historischen Bezügen, 
die zwei weit auseinander liegende 
Bergwelten und Wassergebiete prinzipiell 
miteinander verbinden: die Anden und die 
Alpen, der pazifische Ozean und die Donau. 
Ihr Konzept enthält autobiographische 
Referenzen: die Anden als Bergwelt sowie 
der pazifische Ozean des Geburtsortes der 
Künstlerin, die Alpen und die Donau als 
Teil des Landes, in dem sie in den letzten 
13 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Die 
Ausstellung konfrontiert die BetrachterInnen 
mit Werken, in denen sich die 
Auseinandersetzung widerspiegelt zwischen 
den unauslöschlichen historischen Spuren, 
die in der Landschaft wiederzufinden sind, 
und dem Leben, das heute dort gelebt wird. 

CARLA BOBADILLA, 2014-2015    
ABSOLUTE SCHWÄRZE, BLUTENDES GEBIRGE
ABSOLUTE BLACK, BLEEDING MOUNTAINS 
(Detail, p.33)

reality of the oppressed country at the time.
In the Installation Absolute black, bleeding 
Mountain (orig. Negras absolutas, 
cordilleras sangrantes) Carla Bobadilla 
works with images and objects that on the 
one hand relate to the poem of Zurita and 
on the other hand with the geographic and 
historical relations which connect the two 
far apart lying mountains and water areas 
in principal with each other: the Andes 
Mountains and the Alps, the Pacific Ocean 
and the Danube. Her concept contains 
autobiographic references: the Andes 
Mountains in being a mountain region 
and the Pacific Ocean in being the artist’s 
place of birth, the Alps and the Danube 
in being part of the country she has been 
living and working in for the past 13 years. 
The exhibition confronts the visitors with 
artworks where the controversy mirrors 
indelible historical traces that can be 
recovered in the landscape and life in 
general that is being lived there today.
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HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN
ROTE LINE  
RED LINE
(Detail, p.35)

Red Line provides a possibility to observe 
a little girl, as she becomes a semi-
volunteering model for her father’s video 
shoot. The father’s insistent will to capture 
the cuteness of the daughter is visible in the 
video. While we watch the little girl suffering 
to look nice enough, trying hard to fulfill her 
father’s vision, we indirectly get to know the 
father as a member of the upper middle 
class, who was able to afford a good film 
camera in the sixties in Istanbul. He records 
his nicely dressed up girl at Taksim Square, 
a space that had witnessed, and was to 
witness, extraordinary acts of violence,  
pain and resistance. With her good 
manners, she follows orders, staying within 
the given lines, which are to shape her 
identity. By publishing the found footage, 
that shows this peaceful moment, excerpted 
from private family archives, the artist, Hera 
Büyüktaşçıyan, mobilizes its inevitably non-
peaceful connotations, as well as drawing 
attention to the ruptures and continuities 
between public and private memory. Her 
grandfather Theodoros Adamandidis 
recorded the video in 1962, not long after 
the violent September events orchestrated 
by the state that took place in Istanbul on 

In dem Werk Red Line (Rote Linie) können 
wir ein kleines Mädchen beobachten, wie sie 
mehr oder weniger freiwillig für ihren Vater 
als Model für einen Videodreh herhalten 
muss. Der hartnäckige Wille des Vaters, die 
Niedlichkeit seiner Tochter einzufangen, 
ist in dem Video sichtbar. Während wir 
sehen können, wie das kleine Mädchen 
sich müht, süß genug auszusehen und den 
Vorstellungen ihres Vaters zu entsprechen, 
lernen wir ihn indirekt als ein Mitglied der 
oberen Mittelschicht kennen, der sich in 
den sechziger Jahren in Istanbul eine gute 
Videokamera leisten konnte. Er nimmt 
seine hübsch gekleidete Tochter auf dem 
Taksim-Platz auf, ein Ort, der Zeuge wurde 
von außerordentlichen Akten von Gewalt, 
Schmerz und Widerstand. Mit ihren guten 
Manieren befolgt sie Anweisungen und bleibt 
innerhalb der vorgegebenen Richtlinien, die 
ihre Identität prägen werden. Indem sie das 
aus privaten Familienarchiven stammende 
und dort entdeckte Filmmaterial 
veröffentlicht, setzt die Künstlerin, Hera 
Büyüktaşçıyan, seine unvermeidbar nicht-
friedlichen Assoziationen frei und lenkt 
unsere Aufmerksamkeit auf die Brüche 
und die Stabilität zwischen öffentlichem 
und privaten Gedächtnis. Ihr Großvater 
Theodoros Adamandidis nahm dieses 
Video im Jahre 1962 auf, kurz nach den 
gewalttätigen Septembervorfällen, die 
am 6./7. September 1955 in Istanbul vom 
Staat ausgingen. An diesen unvergesslichen 
Tagen griffen faschistische Gruppen 
Minderheiten an, insbesondere Mitglieder 
der griechischen Gemeinschaft, zu denen 
auch ihr Großvater gehörte. Ohne Ton 
oder Bearbeitung macht das Video eine 
klare Aussage über bedeutungsvollere 
Konzepte wie Identität, Klasse, Geschlecht, 
Volkszugehörigkeit und städtisches 
Gedächtnis. 



6-7 September 1955. On these memorable 
days, fascist groups attacked minorities, 
mainly the Greek community, of which her 
grandfather was a member. With no sound 
or manipulation, the video speaks loudly 
about larger concepts such as identity, 
class, gender, ethnicity, and urban memory.

Silvina Der-Meguerditchian’s works 
Families 1 and Families 2, bring back 
together divided families, neighbours, and 
other beloved ones, that were separated 
when Armenians across Anatolia were either 
massacred in 1915 or ended up dispersed 
around the world as a diaspora of survivors.  
The works consist of photographs that 
are stitched to each other to re-assemble 
a lost presence, lost union, lost lives, 
and a lost Anatolia. An Anatolian carpet 
is weaved together out of the photos of 
Armenian families who were dispossessed 
of of their homes and homeland in 1915. 
The video of the performance Crochet for 
Memory projected on the backsides of the 
photographs shows a ritual that is intended 
to reminisce and mobilize this memory from 
the personal to the public sphere. The video 
reminds us that memory is a living, dynamic 
mechanism, that cannot be controlled 
with prohibitions, lies, or suppression. 
The weaving together of photographs as 
memories and memory objects is done 
in the present, by those who attempt to 
mobilize these memories and to bear 
witness to past atrocities.through an act of 
collective labour.

SILVINA DER-MEGUERDITCHIAN
FAMILIEN 1 UND FAMILIEN 2
FAMILIES 1 AND FAMILIES 2
(Detail, p.37)

Die Werke von Silvina Der-Meguerditchian, 
Familien 1 und Familien 2, vereinen 
Familien, Nachbarn und andere geliebte 
Menschen, die voneinander getrennt 
wurden, als die Armenier in Anatolien 
bei dem Massaker von 1915 entweder 
getötet wurden oder als Diaspora von 
Überlebenden auf der ganzen Welt 
verteilt endeten. Das Kunstwerk besteht 
aus Fotografien, die aneinander genäht 
wurden, um eine verlorene Präsenz, eine 
verlorene Verbindung, verlorene Leben 
und ein verlorenes Anatolien wieder 
zusammenzufügen. Aus den Fotos von 
armenischen Familien, denen 1915 ihre 
Häuser und ihr Heimatland genommen 
wurden, wird ein anatolischer Teppich 
zusammengewebt. Das Video der 
Vorführung Crochet for Memory (Häkeln 
für die Erinnerung), das auf die Rückseite 
der Fotografien projiziert wird, zeigt ein 
Ritual, das Erinnerungen hervorrufen soll 
und diese von der persönlichen Ebene auf 
die öffentliche zu übertragen. Das Video 
erinnert uns daran, dass Erinnerung ein 
lebendiger und dynamischer Prozess 
ist, der sich nicht durch Verbote, Lügen 
oder Unterdrückung kontrollieren lässt. 
Die Fotografien als Erinnerungen und 
Erinnerungsstücke wurden in der Gegenwart 
durch jene Menschen zusammengewebt, 
die diese Erinnerungen einsetzen möchten, 
um durch gemeinsame Anstrengungen 
vergangene Gräueltaten zu bezeugen.
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SILVINA DER-MEGUERDITCHIAN
DIE TEXTUR DER ABWESENHEIT

THE TEXTURE OF ABSENCE

The Texture of Absence (Die Textur 
der Abwesenheit), von Silvina Der-
Meguerditchian, ist eine weitere Installation, 
die aus einem Wollknäuel und einem 
Performance-Video besteht. Es wurde 
gemeinsam mit der Installation Emptied 
Words (Geleerte Wörter) geschaffen, die 
darauf abzielt, den Widerstand der Sprache 
widerzugeben. Das Performancevideo 
wurde 2010 im Rahmen des Hrant Dink3 
Gedenktages produziert und bezieht sich 
auf bestimmte türkische Worte, die die 
Künstlerin während ihrer Kindheit von 
ihren Eltern und Großeltern gehört hat, 
ohne ihre Bedeutung zu verstehen. Bei 
diesen Worten handelte es sich um gängige 
Redewendungen oder Bezeichnungen für 
Alltagsgegenstände, die in der Familie 
regelmäßig und intuitiv verwendet 
wurden und von denen die Kinder nur die 
Bedeutungen kannten. Der-Meguerditchian 
hinterfragt die Unterdrückung der Sprache 
ihrer Familie basierend auf der Erfahrung 
von zugleich Nichtvorhandensein und 
Präsenz ihrer Sprache und Kultur, deren 
Vertrautheit und gleichzeitigen Fremdheit in 
ihrem Leben. 

The Texture of Absence is another 
installation, consisting of a ball of wool 
and a performance video by Silvina Der-
Meguerditchian. It was produced along with 
an installation entitled Emptied Words, 
which aimed at rendering the resistance 
of language. The performance, that was 
produced in 2010, within the framework of 
the Hrant Dink3 Memorial, makes references 
to certain certain Turkish words that the 
artist heard her parents and grandparents 
say during her childhood without knowing 
their meanings. The words would be 
common idioms, or names of everyday 
objects, that were used habitually and 
intuitively in the family, and the children 
would only know their meanings. Based on 
this experience of the absence and presence 
of her language and  culture, of their 
familiarity and simultaneous strangeness 
in her life, Der-Meguerditchian interrogates 
the repression of her family’s language. 

3 Workshop zum Hrant Dink Gedenktag: Unterdrückt aber Wiederstandfähig: Sprache und Erinnerung in Anatolien und umliegenden 
Regionen, organisiert von der Sabanci Universität in Zusammenarbeit mit Anadolu Kültür, 27.-29.  Mai 2010
3 Hrant Dink memorial workshop: Silenced but Resilient: Language and Memory in Anatolia and Neighboring Regions, Organized by 
the Sabancı University in collaboration with Anadolu Kültür, May 27-29, 2010.



Voice-Over functions as an interactive online 
and offline platform inviting the audience to 
create their own narratives by selecting and 
arranging photographs from a predefined 
set, and to provide a short abstract for the 
resulting story. The artist, Emine Gozde 
Sevim offers a set of 75 photographs she 
made in Palestine-Israel in 2010 from which 
the audience can choose to build their 
version of the story. To track the participant 
demographics, the users are asked to 
provide basic information about themselves 
and to add their version of the edit up to 36 
photographs (equal to one roll of film) to 
the collective archive, visible to all visitors 
of the site. By tackling one of the most 
contested sites of political violence in this 
region (and beyond) with such an approach, 
and a platform that outlives the physical 
installation of the work at exhibitions, the 
artist aims to expose the mutual complexity 
of (visual) storytelling and of the dynamic 
(re)writing of history. The work underlines 
the power of images and the new meaning 
they gain (through specific arrangements) 
in the creation of a visual narrative, 
emphasizing the subjectivity of the process 
by which we create our own memory of 
a given subject matter, and the role the 
media, also through (photo) journalism, 
plays in this creation.
 

Voice Over dient als interaktive Online- und 
Offline-Plattform, die das Publikum einlädt, 
ihre eigenen Erzählungen zu erstellen, 
indem sie Fotos aus einer vorgegebenen 
Auswahl heraussuchen, anordnen und eine 
kurze Zusammenfassung der erstandenen 
Geschichte verfassen. Die Künstlerin Emine 
Gözde Sevim hat 2010 in Palästina und 
Israel 75 Fotografien aufgenommen, aus 
denen das Publikum auswählen kann. Um 
die Herkunft der Teilnehmer nachvollziehen 
zu können, werden diese gebeten, 
allgemeine Informationen über ihre Person 
anzugeben und ihre eigenen Fotoversionen 
dem gemeinsamen Archiv hinzuzufügen. 
Die Bearbeitung auf der Plattform kann 
in den Sprachen Arabisch, Hebräisch, 
Türkisch und Englisch vorgenommen 
werden und für das internationale 
Publikum sind englische Übersetzungen 
zum Lesen verfügbar. Dadurch, dass sie 
den am meisten umstrittenen Schauplatz 
politischer Gewalt in dieser Region (und 
darüber hinaus) mit diesem Ansatz 
und mit einer Plattform angeht, die die 
Ausstellung iin der Kunsthalle Exnergasse 
überdauern wird, beabsichtigt die Künstlerin 
eine Darstellung der Komplexität, die 
(visuelles) Geschichtenerzählen und 
das dynamische (Um-)Schreiben der 
Geschichte gemein haben. Das Kunstwerk 
unterstreicht die Kraft von Bildern und die 
neuen Bedeutungen, sie bei der Erstellung 
visueller Erzählungen (durch bestimmte 
Anordnungen) erlangen. Es hebt die 
Subjektivität des Prozesses hervor, mit 
dem wir unsere eigenen Erinnerungen zu 
einem bestimmten Thema herstellen und 
die Rolle, die die Medien, auch durch (Foto-)
Journalismus in dieser Kreation spielen.

EMİNE GÖZDE SEVİM
VOICE-OVER

(Detail, p.47)
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GÜLSÜN KARAMUSTAFA
ERINNERUNGEN  
EINES PLATZES 
MEMORY OF A SQUARE
(Detail, p.39)

Memory of a Square (Erinnerungen eines 
Platzes) ist ein Zweikanalton-Videoprojekt, 
das durchgehend privaten und öffentlichen 
Raum in eine Wechselbeziehung stellt, 
indem es zwei Bildschirme gleichzeitig 
zeigt: Während auf dem einen Bildschirm im 
Rahmen einer nachgestellten Erzählung ein 
Innenraum mit einer Familie gezeigt wird, 
läuft auf dem anderen Filmmaterial vom 
Taksim-Platz in Istanbul ab. Seit seinem 
Bau wurde der Platz Zeuge zahlreicher 
Massenmorde, Konflikte, Demonstrationen, 
Feierlichkeiten und Widerstandsaktionen. 
Das dokumentarische Material zeigt 
einen ausführlichen Zeitraum zwischen 
den 30er und späten 80er Jahren und 
deckt die bedeutendsten Ereignisse ab, 
die mit diesem Platz verbunden sind: 
die Eröffnungszeremonie des zentralen 
„Monuments“ im Jahr 1930; die Ereignisse 
vom 6.-7. September 1955, als brutale 
Angriffe auf jüdische, armenische und 
griechische Minderheiten geführt wurden; 
ein Militärputsch am 27. Mai 1960, der 
zur Hinrichtung des Premierministers 
und zweier Minister führte; der „Blutige 
Sonntag“, ein fundamentalistischer 
islamischer Aufstand, der als Grund für 

Memory of a Square is a double channel 
video project that continuously correlates 
private and public space, showing two 
screens simultaneously: while one of them 
shows an interior space with a family, 
following a constructed narration, the 
other shows footage from Taksim Square in 
Istanbul. Since its construction, the square 
witnessed many mass killings, conflicts, 
demonstrations, celebrations, and acts 
of resistance. The documentary material 
shows an intensive period between the 
‘30s and late ‘80s and covers the major 
events related to the square: The opening 
ceremony of the central “Monument” in 
1930; the events of 6-7 September 1955, 
during which Jewish, Armenian and Greek 
minorities were attacked brutally; a military 
coup which led to the execution of the prime 
minister and two ministers on 27 May 1960; 
“Bloody Sunday,” a fundamentalist Islamic 
riot which was taken as a reason for a 
second military coup in 12 March 1971; and 
the May Day celebrations during which more 
than 30 people were killed on 1 May 1977, 
leading to the third military coup on 12 
September 1980. Additional footage shows 
the demolition of the Tarlabaşı district, 



in order to open up a grand boulevard 
between Unkapanı Bridge and Taksim by 
pulling down two century old significant 
apartment buildings on the square.  Gülsün 
Karamustafa uses neither audio nor written 
reference to any of these events. The artist 
leaves it up to the audience to make the 
connections, as the events have no dramatic 
difference from a great number of stories 
from other countries. By creating a narration 
and juxtaposing it with documentaries, 
Karamustafa contrasts the notions of 
directness and directedness, as well as 
media oriented histories and personal views 
on histories. When a family member gets 
injured from the violent demonstrations, 
the documentary footage and the romantic 
aesthetics of the narrated movie intersect. 
Thus, the work poses disturbing questions 
about our own encounters with, and 
memories of, the violent events that are 
constantly surrounding us.

einen zweiten Militärputsch am 12. März 
1971 diente; und die Feierlichkeiten zum 1. 
Mai 1977, während derer über 30 Menschen 
getötet wurden und die zu dem dritten 
Militärputsch am 12. September 1980 
führten. Zusätzliches Filmmaterial zeigt 
die Zerstörung des Tarlabaşı-Viertels, die 
vorgenommen wurde, um den Bau eines 
Boulevards von der Unkapanı-Brücke bis 
zum Taksim-Platz zu ermöglichen. Dabei 
wurden zwei bedeutende jahrhundertealte 
Wohngebäude abgerissen, die auf dem 
Platz standen. Gülsün Karamustafa 
verwendet weder Audio-, noch Video-
Referenzen zu diesen Ereignissen. Die 
Künstlerin überlässt es dem Publikum, 
die Verbindungen herzustellen, da diese 
Ereignisse keinen dramatischen Unterschied 
zu zahlreichen anderen Geschichten aus 
anderen Ländern aufweisen. Indem sie eine 
Erzählung neben die Dokumentationen 
stellt, vergleicht sie die Begriffe von 
Direktheit und Zielgerichtetheit, ebenso 
wie medienorientierte Geschichten und 
persönliche Sichtweisen auf Geschichten. 
Als ein Familienmitglied während einer 
gewaltsamen Demonstration verletzt wird, 
laufen das dokumentarische Filmmaterial 
und die romantische Ästhetik des 
nachgestellten Films zusammen. Dadurch 
wirft das Werk aufwühlende Fragen auf 
bezüglich unserer eigenen Begegnungen 
mit den gewalttätigen Ereignissen, die  
uns ständig umgeben und unserer 
Erinnerungen daran.
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Holding Up the Photograph (Das 
Hochhalten des Fotos) gibt dem Publikum 
die Möglichkeit, höchst persönlichen, 
detaillierten und geschlechtsspezifischen 
Erzählungen von Frauen zuzuhören, 
deren Ehemänner gewaltsam verschleppt 
wurden. Das Truth Justice Memory Center 
bildet eine Dreikanal-Video-Installation, 
die das Publikum fast völlig umgibt. Die 
Installation zeigt intensive Eindrücke von 
niederschmetternden und ungehörten 
Erinnerungen der Ehefrauen an ihre 
verschwundenen Männer. Das Werk liefert 
einen schweigenden Bericht über die 
Geschichte des Verschwindenlassens 
basierend auf den Erfahrungen der 
Angehörigen, die entschlossen ihren 
gemeinsamen Kampf fortsetzen, indem 
sie jeden Samstag zusammenkommen 
und eingerahmte Portraits der vermissten 
Familienmitglieder hochhalten und nach 
ihrem Verbleib fragen.

akaKURDISTAN ist ein ursprünglich 
webbasiertes Projekt, das 1998 von 
Susan Meiselas initiiert wurde, um einen 
grenzenlosen Raum für kulturellen 
Austausch zu errichten und eine 
Möglichkeit zu bieten, mit Menschen, die 

Holding Up the Photograph gives the 
possibility for the audience to lend an ear 
to the intimate, detailed and gendered 
narratives of the women, whose husbands 
were forcibly disappeared. Truth Justice 
Memory Centre builds a three channel 
video installation, almost surrounding the 
audience, showing strong expressions of 
devastating and unheard memories by 
the wives of disappeared people. The work 
gives a silenced account on the history of 
enforced disappearances, based on the 
experiences of the relatives, who decisively 
continue their struggle as a collective force, 
coming together every Saturday, holding
 up a framed portrait picture of their 
missing-significant-other, inquiring about 
their aftermath. 

akaKURDISTAN is originally a web-based 
project that was founded by Susan Meiselas 
in 1998, in order to create a borderless 
space for cultural exchange and provide an 
opportunity to build a collective memory 
with people who have no national archive. 
The website, which provides a timeline of 
tragic events from the early 1900s up until 
today, was attacked/hacked many times, 
and has been censored until recently by 

TRUTH JUSTICE  
MEMORY CENTER, 2014
DAS HOCHHALTEN  
DEN FOTOS
HOLDING UP THE 
PHOTOGRAPH 
(Detail, p.55)



the Turkish authorities – which itself bears 
witness to the on-going suppression of 
Kurds and Kurdish memory today. The 
work shown in the exhibition consists of 
an unofficial, abstract map with historical 
reference to Kurdistan and booklets 
hanging from threads pinned to the map. 
The booklets contain personal recollections 
and evidential images contributed by 
people living all around the world, and their 
correspondences with the artist, telling 
about their memories of violence in the 
region, that they had to experience.

über kein nationales Archiv verfügen, eine 
gemeinsame Erinnerung zu schaffen. 
Die Webseite, die einen Zeitstrahl mit 
tragischen Ereignissen von den frühen 
1900ern bis heute enthält, wurde schon 
mehrfach gehackt und angegriffen, und bis 
vor kurzem von den türkischen Behörden 
zensiert, was an sich Zeugnis der bis heute 
andauernden Unterdrückung von Kurden 
und kurdischen Erinnerungen ist. Das in 
der Ausstellung gezeigte Werk besteht aus 
einer inoffiziellen, abstrakten Karte mit 
historischen Bezügen zu Kurdistan und 
an Fäden hängenden Broschüren, die an 
die Karte gepinnt wurden. Die Broschüren 
enthalten persönliche Erinnerungen und 
beweiskräftige Bilder, die von Menschen aus 
der ganzen Welt beigesteuert wurden sowie 
ihren Schriftwechsel mit der Künstlerin, 
in dem sie von ihren Erinnerungen an 
ihnen widerfahrene Gewalt in der Region 
berichten.

Remaining Memories (Bleibende 
Erinnerungen) ist eine Zusammenstellung 
von Fotografien der Gruppe NarPhotos, 
deren Mitglieder versuchen, an allen 
bedeutenden aktivistischen Veranstaltungen 
teilzunehmen und Augenblicke von 
Feierlichkeit, Demonstration und Widerstand 
festzuhalten, um eine gemeinsame 
visuelle Erinnerung zu erstellen. Einerseits 
können wir sehr bedrückende Bilder 
sehen, die aktuelle Ereignisse und 
Auseinandersetzungen – hauptsächlich 
in der Türkei – betreffen. Andererseits 
werden die Bilder gewöhnlich, wenn nicht 
gar banal, durch die Allgegenwart von 
ähnlich tragischen und deprimierenden 
Ereignissen im Rest der Welt. Abweichend 
von ihrer üblichen Vorgehensweise, politisch 
aussagekräftige Bilder an einer Wand oder 
auf einem Bildschirm zu dokumentieren, 
installiert NarPhotos einen Archivraum für 

SUSAN MEISELAS
akaKURDISTAN
(Detail, p.41)

Remaining Memories compiles photographs 
by the collective NarPhotos, the members of 
which try to attend all the significant activist 
events and capture moments of celebration, 
demonstration, and resistance in order to 
construct a visual collective memory. On 
the one hand, we see heavily loaded images 
concerning current events and debates 
mainly in Turkey. But on the other hand, the 
images become ordinary, if not banal, due 
to the omnipresence of similarly charged 
and depressing events elsewhere. Deviating 
from their usual practice of documenting 
politically loaded images on a wall or screen, 
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die gesammelten Fotografien, um dem 
Publikum einen Ort zu geben, an dem 
es diese sorgfältig betrachten und die 
Erzählungen und Informationen zu jedem 
Bild lesen kann.

Random Interference (Willkürliche 
Störung) von Lorie Novak stützt sich auf 
5.500 von ihr im Laufe von 15 Jahren 
gesammelte Zeitungsausschnitte aus 
den Nachrichtenseiten der New York 
Times und Fotos aus dem Internet. 
Die Bilder unterscheiden sich nicht 
von jenen, mit denen wir jeden Tag in 
vielen anderen Zeitungen konfrontiert 
werden, was das Betrachten des Werkes 
zugleich schwer und unangenehm 
vertraut macht. Novak verwendet ein 
computerbasiertes Zufallssystem, um 
Bilderpaare zu erstellen. Auf diese Weise 
hält sie den Betrachter davon ab, sich 
von den Bildern abzuwenden und fordert 
ihn auf, Verbindungen zwischen den 
Ereignissen herzustellen. So entsteht beim 
Betrachter ein tieferes Verständnis dafür, 
dass zwar kein direkter Zusammenhang 
zwischen diesen Gewalttaten besteht, 
sie aber dennoch in Anbetracht einer 
tiefgründigeren, umfassenderen Logik 
zusammenhängen. Die Hauptzeugen der 
in den Zeitungen abgebildeten Ereignisse 

NarPhotos install an archive room for the 
compiled photographs, to give the audience 
a space to go through them carefully, read 
the narrations and the information provided 
about each image. 

Random Interference by Lorie Novak 
draws from her 15-year collection of 
approximately 5,500 New York Times news 
sections as well as photographs grabbed 
from the Internet. The images are not any 
different from the images that we are 
confronted with every day in many other 
newspapers, which makes looking at the 
work simultaneously difficult and almost 
annoyingly familiar. Novak uses a computer 
based randomizing system to generate pairs 
of images. In that way she twists the urge 
to turn away from the images, and asks the 
viewer to construct connections between 
events. This makes one realise in a deeper 
sense that even if the violent events are 
not directly related to each other, they are 
still correlated in deeper, underlying logics. 
The main witnesses to the events shown 
in the newspapers are the journalists who 
report the events and capture the image. 
As readers, we are secondary witnesses to 
the event, which is multiply mediated. Novak 
takes a position between the audience 
and the media images, introducing one 

NARPHOTOS 
BLEIBENDE ERINNERUNGEN

REMAINING MEMORIES
(Detail, p.43)



sind die Journalisten, die darüber berichten 
und die Bilder festhalten. Als Leser sind wir 
sekundäre Zeugen eines Ereignisses, das 
mehrfach vermittelt wird. Novak nimmt 
eine Position zwischen dem Publikum und 
den Medienbildern ein, indem sie einen 
absichtlichen Effekt von Entfremdung 
erzeugt, während sie uns an das 
erdrückende und fortdauernde Wesen der 
Gewalt erinnert. Im Laufe der Ausstellung 
wird Novak der Reihe von Bildern aus 
Nachrichtenquellen in der Türkei sowie 
aus internationalen Medien zu anderen 
bedeutenden Ereignissen auf der Welt 
weitere Bilder hinzufügen.

Trans Angeles ist ein dreisprachiges 
Künstlerinnenbuch in englischer, 
thailändischer und armenischer Sprache. 
Die Publikation wurde von Deniz Sözen 
in Verbindung mit einem audiovisuellen 
Forschungsprojekt ausgearbeitet, welches 
sie während ihres Künstleraufenthalts im 
Rahmen des MAK Schindler Stipendiums in 
Los Angeles im Jahr 2014 entwickelte. Die 
künstlerische Forschungsarbeit beschäftigt 
sich mit der Psychogeographie, verborgenen 
Geschichten und der geographischen 
Überlappung der offiziell anerkannten 
ethnischen Enklaven „Little Armenia“ und 
„Thai Town“ in East Hollywood. Das Buch 
beginnt mit einem reflektierenden Text 
über das Erlebnis der Künstlerin selbst 
und ihren Standpunkt als Künstlerin mit 
gemischtem Österreichisch-Türkisch/
Europäischem Hintergrund, um zu 
erforschen, welche Bedeutung der „offizielle 
Multikulturalismus“ in den USA bzw. in Los 
Angeles haben möge. Die Videostills sind 
dicht aneinander gereihte ausgewählte 
Zitate von Interviews mit Bewohnern 
thailändischer und armenischer Herkunft 
in East Hollywood. Die Übersetzungen, die 
im Buch in thailändischer und armenischer 

more, deliberate effect of alienation, while 
reminding us of the overwhelming and 
enduring nature of violence. During the 
course of the exhibition, Novak will be 
adding images to a sequence drawn from 
news sources in Turkey as well as significant 
world events from the international media.

Trans Angeles is a tri-lingual artist 
book in English, Thai and Armenian. 
The publication was developed by Deniz 
Sözen in conjunction with an audio-visual 
research-project conceived during her artist 
residency, the MAK Schindler scholarship, in 
Los Angeles in 2014. The artistic research 
is concerned with the psycho-geography, 
hidden histories and the geographical 
overlapping of the officially designated 
ethnic enclaves “Little Armenia” and 
“Thai Town” in East Hollywood. The book 
opens with a reflective text on the artist’s 
experience and position as artist of mixed 
Austrian-Turkish/European background 
researching what “official multiculturalism” 
may mean in the US/Angeleno context. 
Video-stills are put in juxta-position with 
selected quotes from interviews with 
residents of Thai and Armenian descent 
in East Hollywood. The translations, which 

LORIE NOVAK, 2012-2015
WILLKÜRLICHE STÖRUNG 
RANDOM INTERFERENCE 
(Detail, p.45)
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are printed inside in Thai and Armenian, 
shine through the thin paper and are 
legible thanks to the Japanese binding. The 
multilayered and multilingual history of Thai 
Town and Little Armenia is echoed by the 
experimental and innovative book design.

On the Wall is a photography and sound 
installation by Aylin Tekiner which 
traces expressions of the complexity of 
expressions of emotions – hope, longing, 
mourning, sadness, anger – of the relatives 
of the people who disappeared under 
custody. These relatives – mainly mothers, 
often remembered as the Saturday 
Mothers/People– go to Galatasaray Square 
in Istanbul every Saturday to hold up the 
portrait pictures of their beloved missing 
ones. -This act is also portrayed in the 
work Holding up the Photograph.- Meeting 
altogether at the square, gives the mothers 
strength to carry on with their lives, and they 
repeat it every single week, until they finally 
find the “price” (bedel) that has been paid 
– a word they prefer, instead of the one for 
body (beden). This collective act keeps their 
acts politically sustainable. The photographs 

Sprache abgedruckt sind, scheinen durch 
das dünne Papier hindurch und sind Dank 
des japanischen Einbands lesbar. Die 
vielschichtige und vielsprachige Geschichte 
von „Thai Town“ und „Little Armenia“ spiegelt 
sich auf Grund dieses experimentellen und 
innovativen Buchdesigns wider.

On the Wall (An der Wand) ist eine 
Fotografie- und Klanginstallation von 
Aylin Tekiner, die die Vielschichtigkeit der 
Gefühlsäußerungen von Angehörigen der 
Menschen abbildet, die unter staatlichem 
Gewahrsam verschwunden sind: Hoffnung, 
Sehnsucht, Trauer, Traurigkeit und Wut. 
Diese Angehörigen – häufig Mütter, die auch 
Samstagsmütter genannt werden – gehen 
jeden Samstag zum Galatasaray-Platz 
in Istanbul und halten die Portraits eines 
geliebten Vermissten  in die Höhe. – Diese 
Aktion wird auch in dem Werk Holding Up the 
Photograph dargestellt. – Sich gemeinsam 
auf dem Platz zu treffen gibt den Müttern 
Kraft, weiterzuleben und sie wiederholen 
es jede Woche, bis sie endlich den „Preis“ 
(bedel) erhalten, der bezahlt wurde – 
sie ziehen  dieses Wort dem Wort für 
Leichnam (beden) vor. Dieses gemeinsame 

DENİZ SÖZEN, 2014-2015    
TRANS ANGELES 
(Detail, p.49)

LORIE NOVAK, 2012-2015
WILLKÜRLICHE STÖRUNG 
RANDOM INTERFERENCE 
(Detail, p.45)



Handeln verleiht ihren Aktionen politischen 
Nachklang. Die Fotos der Vermissten 
werden so hoch gehalten, damit der 
Vermisste, derhöchstwahrscheinlichden 
höchsten Preis gezahlt hat, dem Himmel 
näher ist als der Erde. Diese Aktion ehrt 
nicht nur die vermisste Person, dient 
auch der Verherrlichung des andauernden 
politischen Kampfes. Das Publikum steht vor 
diesen Bildern und hört den Stimmen der 
Angehörigen zu, die Geschichten über einen 
vermissten geliebten Menschen erzählen.

of the missing are hung so high that the 
missing person, who – most probably – paid 
the ultimate price, is closer to the sky than 
the ground. This act does not only exalt 
the missing person, but also the political 
struggle that is carried on. The audience is 
left standing in front of these images and 
listens to the voices of the relatives, telling 
the stories of their missing loved ones.

The Factory by Johanna Tinzl, consisting 
of a film, sound and printed material, is the 
outcome of the artist’s six-month-long 
research about the Schoeller-Bleckmann 
steel factory and its deep correlation 
with the city of Ternitz in Lower Austria. 
Through the information that Tinzl gathers 
from the history of the factory, which is 
deeply connected to the history and the 
development of Ternitz, it is possible to have 
a glance at 20th century history of Austria 
– and Europe – in a broader sense. This film 
shows the former administrative building of 
the factory, built in the 60s but now vacant, 
hosting a choir of young women from 

Das Werk von Johanna Tinzl bestehend 
aus einem Film, Ton und gedruckten 
Dokumenten ist das Ergebnis einer 
sechs-monatigen Recherche über das 
Stahlunternehmen Schoeller-Bleckmann 
und seiner engen Wechselbeziehung 
zur Stadt Ternitz in Niederösterreich. 
Mit den gesammelten Informationen 
hat Tinzl die Geschichte der Fabrik 
zusammengefasst, welche wiederum 
stark mit der Entwicklungsgeschichte von 
Ternitz in Zusammenhang steht. Dadurch 
ist es auch möglich, einen Einblick in das 
20. Jahrhundert der österreichischen – als 
auch der europäischen – Geschichte im 
erweiterten Sinne zu bekommen. Im Film 

AYLİN TEKİNER
AN DER WAND
ON THE WALL
(Detail, p.51)
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ist das ursprüngliche Verwaltungsgebäude 
der Fabrik zu sehen, das in den 1960er-
Jahren erbaut wurde und heute leer 
steht. In diesem tritt ein Chor junger 
Frauen aus Ternitz auf, die einen Text 
neu inszenieren, der auf einem Interview 
basiert. Das Interview hat die Künstlerin im 
Zuge ihrer Recherche mit älteren Frauen 
geführt, die mit der Fabrik in Verbindung 
standen. Der Ton, aufgenommen von 
den Schlägen eines Schmiedehammers, 
wurde von der Künstlerin – basierend auf 
der Anzahl der zwischen 1900 und 2000 
in der Fabrik arbeitenden Menschen – 
komponiert. Während normalerweise der 
robuste Klang des kollektiven Hämmerns 
den Stadtbewohner_innen stolz die 
Bestätigung erteilte, dass die Wirtschaft 
gut läuft, zeigt der Kalender trostlos 
das Jahr 1945. Und wenn die Stadt eine 
eher leisere Zeit im Zusammenhang mit 
der Fabrik erfährt, beginnt die weltweite 
Stahlkrise am Ende der 70er Jahre. In 
der Auswahl eines bekanntermaßen 
männerdominierten Arbeitsumfeldes (das 
auch in die Kriegsindustrie involviert war) 
lädt die Künstlerin speziell Frauenstimmen 
zur Geschichtserzählung ein. Anhand 
dieser Erzählung analysiert sie kritisch 
die sozialökonomischen Dynamiken der 
jüngeren Vergangenheit.

Ternitz. They re-enact a script based on an 
interview that was conducted by the artist 
with elderly women who were connected to 
the factory. The sound, recorded from the 
blacksmith’s hammer, was composed by 
the artist based on the number of workers 
actively working in the factory between the 
years 1900 and 2000. While usually the 
robust sound of the collective hammering 
proudly reassures the city residents that the 
economy is good, the calendar desolately 
shows the year 1945. Or when the city has 
a bit of a quiet time from the factory, it 
indicates the beginning of the worldwide 
steel crisis at the end of the 70ies. By 
choosing a notoriously male-dominated 
field of work (that is also influential in the 
war industry), the artist invites women 
voices of this particular narration and 
critically analyses the socio-economic 

JOHANNA TINZL, 2014-2015    
DAS WERK
THE FACTORY
(Detail, p.53)



Die Kunstwerke in dieser Ausstellung sind 
zweifellos nur einige wenige Beispiele 
für künstlerische Interventionen in 
geschlechtsspezifische Erinnerungen an 
staatliche Gewalt und den Widerstand gegen 
diese. Ziel der Ausstellung ist es, eine von 
vielen Erinnerungskapseln bedeutender 
mobilisierter Kraft zu sein, die aus selbst 
organisierten Sammlungen lokaler 
Geschichten besteht. Zweifelsohne werden 
Regierungen auch weiterhin versuchen, 
die öffentliche Meinung zu unterdrücken, 
indem sie Streitkräfte und Geheimdienste 
einsetzen und die Wirtschaft kontrollieren, 
denn sie möchten nicht an ihre Schuld 
erinnert werden oder ihre Vorherrschaft 
verlieren. Mobilisierte Erinnerungen 
andererseits schaffen ein bedeutendes 
Wissen, das einen gemeinsamen Widerstand 
anregen und vorantreiben kann, etwas, 
das die Hoffnung auf ein nachhaltiges und 
friedliches Miteinander nährt.

dynamics of recent history.
The works compiled in the exhibition are 
doubtlessly only a few examples of artistic 
interventions into gendered memories of 
state violence and the resistance against 
it. It attempts to be one of the many other 
memory capsules of a greater mobilized 
force, consisting of self-organized 
collections of local histories. States will 
obviously continue attempting to suppress 
public opinion, by using their armed forces, 
secret services, and control over the 
economy, as they don’t want to be reminded 
of their guilty acts or lose their hegemony. 
Mobilized memories, on the other hand, 
construct a substantial knowledge that 
can activate and enhance a collective 
resistance, that widens the hope for a 
sustainable, peaceful co-existence. 
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GÜLÇİN AKSOY

Gülçin Aksoy wurde 1965 in Samsun geboren. 1986 schloss sie das Studium 
der  Malerei an der Samsun Ondokuz Mayıs Universität ab. Anschließend 
absolvierte sie ihr Masterstudium in Kunst an der Mimar Sinan Universität.

Seit 1993 leitet sie die Werkstatt für Tapisserie an der Mimar Sinan 
Universität, Fakultät für Bildende Künste, und war außerdem Teil des 
Lehrkörpers im Bereich Malerei. Ohne ihre künstlerische Arbeit von ihrer 
Rolle als Ausbildnerin und Lehrerin zu trennen, ist ihre Grundhaltung 
die Verbindung von lernen und produzieren. Zusätzlich zu etlichen 
Gemeinschaftsarbeiten hatte sie Einzelausstellungen in Istanbul und 
München. Zwischen 2006 und 2013 leitete sie zusammen mit zwei 
Freunden das Atılkunst Collective.

Gülçin Aksoy was born in 1965 in Samsun.

Graduated from the Samsun Ondokuz Mayıs University, Department of 
Painting in 1986. She completed postgraduate degrees in art at Mimar 
Sinan University. 

Since 1993 she has managed the Tapestry Studio at Mimar Sinan Fine 
Arts University, Faculty of Fine Arts, and has been on the teaching staff of 
the Painting Department. Working without separating her artistic practice 
from her identity as an educator, her stance is that learning and producing 
go together. In addition to several collective works, she has had solo 
exhibitions in both Istanbul and Munich. Between 2006-13 together with 
two friends she ran Atılkunst Collective.
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GÜLÇİN AKSOY, 2014
ANONYM ANONYMOUS

Installation
Sack, Video, Druck auf Papier

Sack, video, print on paper



Carla Bobadilla wurde 1976 in Valparaiso in Chile geboren. 

Studium der Bildenden Kunst an der Universität Playa Ancha, Valparaíso, 
Chile. Abschluss 2000 mit Auszeichnung. Seit 2000 freischaffende bildende 
Künstlerin. Sie lebt seit 2002 in Wien.

Der Schwerpunkt von Bobadillas künstlerischer Arbeit liegt auf postkolonialen, 
migrationspolitischen und feministischen Fragestellungen. Ihre Arbeit ist 
durch antirassistische und partizipative Praxen gekennzeichnet. Zahlreiche 
Ausstellungen in Österreich und im Ausland. 

Seit 2009 Kunstvermittlerin an Schulen in Österreich und an Kunst- und 
Kulturinstitutionen. Mitherausgeberin des Buches Migrationskizzen, erschienen 
2010 im Löcker Verlag, Wien. Frauen-Award des BMUKK (Preis der Jury) 
für das Buch Migrationsskizzen, 2011; Theodor-Körner-Preis für die Arbeit 
Industriefotografie, 2008; Atelier-Stipendium (Paris) des BMUKK, 2006. Seit 
2012 lehrt Bobadilla an der Universität für Angewandte Kunst Wien. 

www.carlabobadilla.at

Carla Bobadilla was born in Valparaíso (Chile) in 1976.

Since 2002 she lives and works in Vienna, Austria. In 2000 she finished her 
studies in Arts with an MFA at the University of Playa Ancha, Valparaíso, Chile.

Carla Bobadilla has had exhibitions in Austria and abroad. From 2003 to 2013 
she has been working on an extensive photo documentation about small 
businesses in the cities of Dakar, Hanoi, Valparaíso, Innsbruck and Vienna, 
which since then has been exhibited several times in Austria. Bobadilla is also 
working as an artist and curator for exhibitions in Austria and Chile. Her main 
focus as artist is on topics such as migration, gender, post-colonialism and the 
development of small businesses in times of globalization.

She has received a scholarship from the Austrian government to work at the 
Cité Internationale des Arts de Paris in 2006. In 2007 she received the Theodor 
Körner Award for Art and Research; in 2011 Outstanding Artist Award (prize of 
the jury) for the publication Sketches of Migration Postcolonial enmeshments 
Antiracist Construction Work.

Since 2009 she is giving workshops at Austrian schools and art institutions. 
2010 she worked as an editor of the book Sketches of Migration, published by 
Löcker, Vienna. Since 2012 Bobadilla is a lecturer at the University of Applied 
Arts Vienna.

CARLA BOBADILLA
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CARLA BOBADILLA, 2014-2015    
ABSOLUTE SCHWÄRZE, BLUTENDES GEBIRGE

ABSOLUTE BLACK, BLEEDING MOUNTAINS 
Textil Fabric, 170 x 170 cm

Fotodruck Photo print, 60 x 80 cm 
Skulptur auf Scheibtruhe Sculpture on wheelbarrow, 120 x 100 x 80 cm

Gerahmtes Gedicht Framed poem, 30 x 20 cm



Hera Büyüktaşçıyan wurde 1984 in Istanbul geboren und ist dort als 
Künstlerin tätig. Sie machte ihren Hochschulabschluss 2006 an der 
Marmara Universität, Fakultät für Bildende Künste, im Bereich Malerei.
Die Künstlerin verwendet den Begriff des “Anderen” und verbindet diesen 
mit dem Konzept von Abwesenheit und Unsichtbarkeit. Sie erforscht diesen 
Begriff, indem sie imaginäre Verbindungen zwischen Erinnerung, Zeit und 
Raum herstellt. In ihrer künstlerischen Arbeit  beschäftigt sie sich mit 
der Bedeutung von „Abwesenheit“ innerhalb einer kollektiven Erinnerung. 
Sie konzentriert sich darauf, wie urbane Veränderungen das totale 
Verschwinden, die Isolation und Andersartigkeit innerhalb des Rahmens von 
Gemeinden, Geschichte, Zeit, Raum und Erinnerung verursachen. 

Sie hat an etlichen Artist in Residence Programmen teilgenommen: ACSL 
(2011, Jerewan); PiST///Interdisciplinärer Projektraum (2012, Istanbul); 
AIR DROP (2012, Stockholm); Villa Waldberta (2012-13, München). Eine 
Auswahl an Ausstellungen, an denen sie beteiligt war, umfasst: Worthy 
Hearts (2011, Jerewan); The Afternoon Odyssey (2012, SALT); Looking 
for Somewhere to Land (2012, Stockholm); Reflecting on Reflection 
(2012, Galeri Mana); BLUR (2012, Weltraum, München); Envy, Enmity, 
Embarrassment (2013, ARTER); IN SITU (2013, PiST///); und The Land 
Across the Blind (2014, Galeri Mana).

Hera Büyüktaşçıyan (b. 1984, Istanbul) is an artist based in Istanbul. She 
graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of 
Painting (2006). The artist uses the notion of the “other” and combines it 
with the concepts of absence and invisibility. She explores this notion by 
composing imaginary connections to identity, memory, space, and time. Her 
works inquire into the meaning of “absence” within the collective memory. 
She focuses on how urban transformation causes total disappearance, 
isolation, and otherness within the framework of communities, history, 
time, space, and memory.  

She has participated in a number of Artist in Residence programs: ACSL 
(2011, Yerevan); PiST///Interdisciplinary Project Space (2012, Istanbul); 
AIR DROP (2012, Stockholm); Villa Waldberta (2012-13, Munich). Selected 
exhibitions she has participated in include: Worthy Hearts (2011, Yerevan); 
The Afternoon Odyssey (2012, SALT); Looking for Somewhere to Land 
(2012, Stockholm); Reflecting on Reflection (2012, Galeri Mana); BLUR 
(2012, Weltraum, Munich); Envy, Enmity, Embarrassment (2013, ARTER); IN 
SITU (2013, PiST///); and The Land Across the Blind (2014, Galeri Mana).

HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN
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HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN, 2014
ROTE LINIE   

RED LINE
Video installation

Holzbox, Sockel, digitaler Monitor
Wooden box, pedestal, digital monitor



SILVINA 

DER-MEGUERDITCHIAN

Silvina Der-Meguerditchian lebt und arbeitet in Berlin. Die Künstlerin ist die 
Enkelin armenischer Immigranten in Argentinien und wurde 1967 in Buenos 
Aires geboren. Seit 1988 lebt sie in Berlin. Ihr künstlerisches Schaffen 
behandelt Themen in Verbindung mit der Belastung durch nationale 
Identität, Erinnerung, die Rolle von Minderheiten in der Gesellschaft und das 
Potenzial von einem Raum „dazwischen“. In ihrer Arbeit verwendet sie sehr 
heterogene Kunstformen (Installation, Video, Klanginstallation, Teppich). 
Sie ist Initiatorin der Plattform für armenische Künstler und Kuratorin 
von „UnderConstruction“ (www.underconstructionhome.net), der erste 
Auftritt der armenischen Diaspora bei der 52. Biennale in Venedig, und 
“Voulu/obligé, Outskirts of a small contradiction” im offiziellen Programm 
der 53. Biennale. Seit 2010 arbeitet sie als künstlerische Leiterin von 
Houshamadyan (www.houshamadyan.org), einem Projekt, das das Leben in 
osmanisch-armenischen Städten und Dörfern rekonstruiert. Sie pflegt eine 
sehr enge Zusammenarbeit mit dem Ballhaus Naunynstrasse Theater, dem 
Gorki Theater (Berlin) und Anadolu Kultur. Derzeit ist sie Stipendiatin an der 
Kulturakademie Tarabya in Istanbul, einem Künstlerresidenz Programm des 
Deutschen Auswärtigen Amtes.

Silvina Der-Meguerditchian lives and works in Berlin. The artist is the 
granddaughter of Armenian immigrants to Argentina and was born in 
Buenos Aires in 1967. Since 1988 she has lived in Berlin. Her artistic work 
deals with issues related to the burden of national identity, memory, the role 
of minorities in the society and the potential of a space “in between”. In her 
work she uses a very heterogeneous art forms (installation, video, sound 
installation, rugs). She is the initiator of the platform for Armenian artists 
and curator of “UnderConstruction” (www.underconstructionhome.net), the 
first representation of the Armenian Diaspora at the 52nd Venice Biennial 
and “Voulu/obligé, Outskirts of a small contradiction” in the official program 
of the 53rd Venice Biennial. Since 2010 she has worked as artistic director 
of Houshamadyan (www.houshamadyan.org), a project that reconstructs 
Ottoman Armenian town and village life. She works closely with the Ballhaus 
Naunynstrasse Theater, the Gorki Theater (Berlin) and Anadolu Kultur. She 
is currently a fellow at Kulturakademie Tarabya in Istanbul, a residency 
program of the German Foreign Ministry. 
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SILVINA DER-MEGUERDITCHIAN, 2013
FAMILIEN 1 UND FAMILIEN 2  
FAMILIES 1 AND FAMILIES 2

Laminierter Digitaldruck und Wolle
Laminated digital print and wool



Gülsün Karamustafa wurde in Ankara geboren; sie absolvierte ihr Studium an 
der Universität für Bildende Kunst in Istanbul und lebt und arbeitet ebendort.

Sie nahm an folgenden Ausstellungen teil: der zweiten, dritten und vierten 
internationalen Biennale Istanbul, der dritten und zehnten Gwangju, der 
achten Havanna, der dritten Vetinje, der ersten Sevilla, der elften Kairo, 
der dritten Singapur, der ersten Kiew, der vierten Saloniki und der 31. Sao 
Paulo Biennale. Einzelausstellungen hatte sie unter anderem in Paris, 
Genf, Montreal, München, Helsingborg, Mailand, Turin, Rotterdam, Kassel, 
Bonn, Salzburg, Wien und Stuttgart. Außerdem nahm sie an zahlreichen 
Ausstellungen in ganz Deutschland teil, darunter in Berlin, Bonn, Wiesbaden, 
Karlsruhe, Stuttgart, Köln, Hannover und München, sowie in vielen anderen 
Städten der Welt, wie etwa Kopenhagen, Eindhoven, Amiens, Graz, Genf, 
Genua, Belgrad, Sarajevo, Zürich, Wien, New York, Minneapolis und Taipeh.

Gülsün Karamustafa was born in Ankara. She graduated from the Istanbul 
State Fine Arts Academy. She lives and works in Istanbul. 

She participated in the 2nd, 3rd and 4th International Istanbul Biennials, 
the 3rd Gwangju, 8th Havana, 3rd Cetinje, 1st Seville, 11th Cairo and 3rd 
Singapore, 1st Kiev, 4th Thessaloniki, 10th Gwangju, and 31st Sao Paulo 
Biennales. She opened solo exhibitions in Paris, Geneva, Montréal, Munich, 
Helsingborg, Milan, Torino, Rotterdam and Kassel, Bonn, Salzburg, Vienna, 
and Stuttgart, among others. She has taken part in exhibitions across 
Germany, including in Berlin, Bonn, Wiesbaden, Karlsruhe, Stuttgart, Cologne, 
Hanover, and Munich; and in cities across the world, including Copenhagen, 
Eindhoven, Amiens, Graz, Geneva, Genoa, Belgrade, Sarajevo, Zurich, Vienna, 
New York, Minneapolis and Taipei.

GÜLSÜN KARAMUSTAFA



39 MOBILIZING MEMORY - VIENNA

GÜLSÜN KARAMUSTAFA, 2005
ERINNERUNGEN EINES PLATZES

MEMORY OF A SQUARE
Zweikanal Video Double channel video, 17’07”



Susan Meiselas lebt und arbeitet als Dokumentarfilmerin in New York. Sie ist 
Autorin von Carnival Strippers (1976), Nicaragua (1981), Kurdistan: In the 
Shadow of History (1997), Pandora’s Box (2001), und Encounters with the 
Dani (2003). Sie war Mitherausgeberin der zwei Sammelwerke El Salvador, 
Work of 30 Photographers (1983) und Chile from Within (1990), 2011 
als E-Book wiederveröffentlicht, und war außerdem Co-Regisseurin bei 
zwei Filmen: Living at Risk (1985) und Pictures from a Revolution (1991) 
mit Richard P. Rogers und Alfred Guzzetti. Meiselas ist bekannt für ihre 
Dokumentation von Menschenrechtsfragen in Lateinamerika. Ihre Fotos 
sind Teil amerikanischer und internationaler Sammlungen. 1992 machte sie 
ein MacArthur Fellow Stipendium.

Susan Meiselas is a documentary photographer who lives and works 
in New York. She is the author of Carnival Strippers (1976), Nicaragua 
(1981), Kurdistan: In the Shadow of History (1997), Pandora’s Box (2001), 
and Encounters with the Dani (2003). She has co-edited two published 
collections: El Salvador, Work of 30 Photographers (1983) and Chile from 
Within (1990), rereleased as an e-book in 2011, and also co-directed 
two films: Living at Risk (1985) and Pictures from a Revolution (1991) 
with Richard P. Rogers and Alfred Guzzetti. Meiselas is well known for her 
documentation of human rights issues in Latin America. Her photographs 
are included in American and international collections. In 1992 she was 
made a MacArthur Fellow.

SUSAN MEISELAS
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SUSAN MEISELAS, 1997-2015
akaKURDISTAN

Karte auf Wand gemalt und Booklets mit Ringen und Ketten
Map painted on wall and booklets with rings and chains 

Booklets Türkisch Übersetzung Booklets Turkish translation: Gülin Ekinci
Wandbemalung Reproduction on site: David Roth

Webpojekt Web project: http://www.susanmeiselas.com/akakurdistan



NarPhotos ist eine 2003 gegründete 
unabhängige Gemeinschaft von Fotografen, 
für die Dokumentarfotografie ein visuelles 
Werkzeug ist um die Welt „zu verstehen 
und wiederzugeben“. Ihre Absicht ist, die 
unterschiedlichen Bedingungen menschlichen 
Lebens zu zeigen. In einer Zeit, in der 
gemeinsames Produzieren, das Teilen von 
Wissen, Unterstützung und Zusammenhalt die 
Ausnahme der Regel geworden sind, ist der 
Prozess, diese Projekte als eine Gemeinschaft zu 
erschaffen gleich wichtig für die Gruppe wie das 
endgültige Ergebnis. Die Mitglieder produzieren 
Fotoreportagen mit dem Gedanken, zu 
versuchen, die derzeitige Situation zu verändern 
anstatt sie zu akzeptieren und die bestehenden 
Umstände zu behüten.

NarPhotos is an independent collective 
established in 2003 by photographers for whom 
documentary photography is a visual tool of 
“understanding and expressing” the world. 
Its aim is to show the diverse conditions of 
human life. In a time when producing together, 
sharing knowledge, support and collectivism 
have become the exception to the norm, the 
process of creating these projects as a collective 
is as important to the group as the final result. 
Members produce photo reportages with the 
idea of trying to change the current situation 
instead of accepting and protecting the existing 
circumstances.

http://www.narphotos.net

SERRA AKCAN
Serra Akcan wurde 1974 in Istanbul geboren. Von 1997 
bis 1999 besuchte sie das Professional Photography 
Program an der New England School of Photography in 
Boston. Derzeit arbeitet sie als freiberufliche Fotografin 
in Istanbul, wo sie seit 1999 Dokumentationen erstellt.
B. 1974, Istanbul. From 1997 to 1999 she attended the 
Professional Photography Program at the New England 
School of Photography in Boston. She currently works 
as a freelance photographer in Istanbul and has been 
producing documentary projects since 1999. 

NARPHOTOS

FATMA ÇELİK
Fatma Çelik wurde 1987 in Diyarbakir geboren. Sie 
absolvierte das Studium der Psychotherapie und 
-beratung an der İnönü Universität. Seit 2009 arbeitet 
sie als Beraterin in Diyarbakır, 2010 begann sie mit  
der Fotografie.
B. 1987, Diyarbakır. She graduated from the Department 
of Psychological Counseling and Guidance at İnönü 
University. She has worked as a counselor in Diyarbakır 
since 2009 and began photography in 2010.

GÜLŞİN KETENCİ
Gülsin Ketenci wurde 1975 in Izmir geboren. Sie studierte 
Mathematik an der Technischen Universität Istanbul. 
2004 begann sie mit der Fotografie. Sie arbeitet 
außerdem als Regieassistentin in verschiedenen  
Dokumentarfilm-Projekten. 
B. 1975, İzmit. Studied mathematics at the Istanbul 
Technical University. She began photography in 2004. 
She also works as a director’s assistant in various 
documentary film projects. 

AYLİN KIZIL
Aylin Kizil wurde 1987 in Diyarbakir geboren. Sie 
absolvierte ein Pharmaziestudium an der Anadolu 
Universität und beschäftigt sich seit 2010 mit Fotografie.
B. 1987, Diyarbakır. She graduated from Anadolu 
University Faculty of Pharmacy and is interested in 
photography since 2010. 

SERPİL POLAT
Serpil Polat wurde 1983 in Dersim geboren. 2004 schloss 
sie ihr Lehramtsstudium an der Firat Universität  ab. Sie 
arbeitet als Lehrerin in Diyarbakir und begann 2010 mit 
der Fotografie. 2011 nahm sie am World Press Photo 
Seminar teil.
B. 1983, Dersim. She graduated from the Education 
Department of Fırat University in 2004. She works as a 
teacher in Diyarbakır and started photography in 2010. In 
2011, she participated in the World Press Photo Seminar.
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NARPHOTOS, 2005-2014 
BLEIBENDE ERINNERUNGEN  

REMAINING MEMORIES
Installation mit Fotografien Photography installation



Lorie Novak ist Künstlerin und Professorin für Fotografie & Bildverarbeitung 
an der Tisch School of the Arts, New York University, und Mitglied des 
Lehrkörpers an The Hemispheric Institute of Performance and Politics. 
Sie war Teil zahlloser Ausstellungen und Empfängerin von Stipendien und 
Förderprogrammen, einschließlich Künstlerresidenzen am Rockefeller 
Foundation’s Bellagio Center (Italien), an der Bogliasco Foundation 
(Italien), am ArtSway (England) und Mac Dowell Colony (USA). Ihre 
Fotos sind Teil zahlreicher permanenter Sammlungen, wie etwa am Art 
Institute of Chicago, der Bibliotheque Nationale in Paris, am Center for 
Creative Photography in Tucson und im Museum of Modern Art in New 
York. Novak verwendet unterschiedliche Techniken der Darstellung, um 
die Themen Erinnerung und Weitergabe zu untersuchen, wobei sich die 
kulturelle Bedeutung von Fotos ebenso verschiebt wie die Beziehung 
zwischen Intimität und Öffentlichkeit. Ihr seit 1996 bis heute bestehendes 
Webprojekt collectedvisions.net, welches erkundet, wie sehr Familienfotos 
unsere Erinnerungen prägen, war eine der ersten interaktiven Seiten des 
Geschichtenerzählens. 

Auf www.lorienovak.com finden sie weitere Informationen und Details ihrer 
vielen Publikationen.
 
Lorie Novak is an artist and Professor of Photography & Imaging at 
Tisch School of the Arts, New York University and Associate Faculty at 
The Hemispheric Institute of Performance and Politics. She has been 
in numerous exhibitions, and is the recipient of grants and fellowships 
including residencies at the Rockefeller Foundation’s Bellagio Center 
(Italy); Bogliasco Foundation, (Italy); ArtSway (England); and Mac Dowell 
Colony (US). Her photographs are in numerous permanent collections, 
including the Art Institute of Chicago; Bibliotheque Nationale, Paris; Center 
for Creative Photography, Tucson, AZ; and Museum of Modern Art, NY. 
Novak uses various technologies of representation to explore issues of 
memory and transmission, shifting cultural meanings of photographs, 
and the relationship between the intimate and the public. Her web project 
collectedvisions.net, 1996-present, exploring how family photographs 
shape our memory, was one of the earliest interactive storytelling sites. 

See www.lorienovak.com for more information and details of her many 
publications.

LORIE NOVAK
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LORIE NOVAK, 2012-2015
WILLKÜRLICHE STÖRUNG 
RANDOM INTERFERENCE 

Computergesteuerte zufällig ausgewählte Bildfolgen
Computer-driven randomized image sequence

Webprojekt Web project: www.randominteference.net



Emine Gözde Sevim wurde 1985 in Istanbul geboren und lebt zurzeit als 
Fotografin in New York. Ausgebildet am Bard College im New Yorker Hudson 
Valley, hat sich Sevim die letzten sieben Jahren der Untersuchung und 
Dokumentation vom Wandel des Lebens im Mittleren Osten gewidmet. 
Im Rahmen ihrer umfassenden Projekte in dieser Region, hat Sevim die 
täglichen kleinstädtischen Gegebenheiten im Umfeld der geschichtlichen 
Veränderungen in Afghanistan (2007), Israel, dem Westjordanland (2010) 
und in Ägypten (2011-2013) dokumentiert. Ihr derzeit entstehendes 
Schaffenswerk, Homeland Delirium, schildert die parallel stattfindenden 
Ereignisse von täglichem Leben und steigender Straßengewalt in der 
gegenwärtigen Türkei. Sie fokussiert dabei speziell auf die Periode seit den  
Gezi-Park Massenprotesten im Jahr 2013, für das sie den 2015 Magnum 
Foundation Emergency Fund erhalten hat. Sie wird durch die in Dubai 
ansässige Galerie East-Wing vertreten.

Emine Gozde Sevim (b.1985) is a New York-based, Istanbul-born 
photographer. Educated at Bard College in New York’s Hudson Valley, 
Sevim has dedicated the last seven years to exploring and documenting 
the changing face of life in the Middle East. As part of her comprehensive 
project in the region, she documented provincial daily realities in the 
context of historical transitions in Afghanistan (2007) and Israel and the 
West Bank (2010), and in Egypt (2011-2013). Her most recent on-going 
body of work, “Homeland Delirium” portrays the juxtaposition of everyday 
experiences against the increasing violence of the streets in contemporary 
Turkey, particularly focusing on the period since the mass Gezi Park 
protests in 2013 for which she was named as a grantee of the 2015 
Magnum Foundation Emergency Fund. She is represented by the Doha/
Dubai based gallery East-Wing. 

.

EMİNE GÖZDE SEVİM
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EMİNE GÖZDE SEVİM, 2014
VOICE-OVER

Interaktive Online-Plattform
Interactive computer based application

Entwicklung Development: Dmitry Krasnoukhov
Grafik Design Support: Olena Bulygina

Webprojekt Web project: www.voiceoverproject.org 



Deniz Sözen ist gebürtige Wienerin mit multiplen Migrations(hinter)
gründen. Sie studierte Bildende Kunst an der Universität für angewandte 
Kunst in Wien (2000-05) und am Goldsmiths College in London (2007-
09, AHRC Stipendium). Neben ihrer freischaffend künstlerischen 
Tätigkeit, arbeitete sie als Lehrbeauftragte am Institut für zeit-basierte 
Medien an der Kunstuniversität in Linz (2009-11), als Kunstvermittlerin 
(Secession Wien, documenta12 Kassel, Museum Rietberg Zürich) und 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Institute for Art Education an der 
Zürcher Hochschule der Künste (2011-12). Einem selbst-organisierten 
Rechercheaufenthalt in Istanbul folgten Artist Residencies in Los 
Angeles (MAK-Schindler-Stipendium) und Paris (BKA). Deniz Sözen ist 
derzeit PhD-in-practice-Kandidatin und Lehrbeauftragte am Centre for 
Research and Education in Arts and Media (CREAM) an der University of 
Westminster in London.

Deniz Sözen is a Vienna-born visual artist who currently lives and works 
nomadically. She studied Fine Art at the University of Applied Arts in 
Vienna and at Goldsmiths College in London. Completing her studies 
Deniz worked as a tutor (University of Arts Linz), gallery educator (Vienna 
Secession, d12 Kassel, Museum Rietberg Zurich) and researcher (IAE, 
Zurich University of Arts). After a self-organized research residency in 
Istanbul, she moved to Los Angeles as a recipient of the MAK Schindler 
Scholarship, before embarking on another residency at the Cité des Arts 
in Paris. Currently she is a PhD-in-practice-candidate and tutor at the 
Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM), University 
of Westminster, London. Her works have been shown in various contexts in 
Austria and internationally.
 

DENİZ SÖZEN
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DENİZ SÖZEN, 2014-2015    
TRANS ANGELES 

Künstlerinnenbuch und 8-Kanal-Audio-Installation
Artist book and 8-channel-audio-installation

Künstlerinnenbuch, 256 Seiten, nummeriert und signiert;  
8 Audio-Dateien, unterschiedlicher Länge, Loop

Artist book, 256 pages, numbered and signed;  
8 audio-files, duration variable, loop

Fotografie Photography: Martin Bilinovac



Aylin Tekiner wurde 1978 in Nevsehir geboren. Sie ist Künstlerin und 
Aktivistin und lebt in New York und Istanbul. Sie absolvierte ihr Bachelor- 
und Masterstudium in Bildhauerei an der Fakultät für Bildende Kunst der 
Hecettepe Universität in Ankara. 2008 erhielt sie ihren Doktortitel an der 
Ankara Universität am Institut für Erziehungswissenschaften und kulturelle 
Grundlagen im Schulungsbereich. Ihr Buch Atatürk Statuen: Kult, Ästhetik 
und Politik entstand aus ihrer Dissertation heraus und wurde 2010 bei 
İletişim Yayınları veröffentlicht. Sie hatte Einzelausstellungen und war Teil 
von Gruppenausstellungen in der Türkei und New York. Sie unterrichtet  
Neue Medien, Kunst und Aktivismus an der Long Island Universität, New 
York. Sie ist Mitglied der Plattform für Kollektives Gedächtnis, welche von 
den Familien von 28 Opfern politischer Morde in der modernen Türkei 
gegründet wurde.  

Born in 1978, Nevşehir, Turkey Aylin Tekiner is an artist and activist based 
in New York and Istanbul. She undertook her B.A. and M.A. at Hacettepe 
University, Faculty of Fine Arts, Sculpture Department in Ankara, Turkey. In 
2008 she received her Ph.D. at Ankara University, Institute of Educational 
Sciences, Cultural Fundamentals of Education Department. Her book, 
Ataturk Statues: Cult, Aesthetics, and Politics, evolved from her dissertation 
and was published by İletişim Yayınları (Turkey) in 2010. She has had solo 
shows and participated in the group exhibitions in Turkey and New York. She 
taught New Media, Art, and Activism at Long Island University, New York. She 
is a member of the Collective Memory Platform, which was formed by the 
families of 28 victims of the political murders in modern Turkey. 

AYLİN TEKİNER
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AYLİN TEKİNER, 2014
AN DER WAND    
ON THE WALL

Installation
Fotografien, Texte und Ton Photographs

Photographs, texts and sound
Fotografie Photography: Fatih Pınar



Johanna Tinzl wurde 1976 in Innsbruck (Österreich) geboren. Sie lebt 
und arbeitet in Wien. Die Arbeiten von Johanna Tinzl basieren auf einer 
konzeptuellen Herangehensweise. Insbesondere auf der Analyse des 
Verhältnisses sozialer und politischer Strukturen, die sich an Begriffen wie 
Macht und Raum, Alltag und Politik entfalten. Der Entwicklung ihrer Ideen 
liegen stets umfangreiche Recherchen zugrunde, die später in performative 
oder installative Formate integriert werden. Ihre Arbeiten umfassen ein 
breites Spektrum an Medien wie Video, Sound, Objekt und Text. 

Das Ausgangsmaterial für ihre Arbeiten findet Johanna Tinzl bei 
Recherchen und Begegnungen mit Menschen vor Ort, wie Videoaufnahmen 
und Interviews, in Archiven und virtuellen Quellen. Das Sammeln von 
Beobachtungen und Informationen und die kritische Auseinandersetzung 
mit Bildproduktion bilden somit die Basis für die Entwicklung von nicht-
linearen, vielstimmigen Erzählungen. Tinzls Arbeiten können sowohl fiktiven 
als auch dokumentarischen Charakter haben.

Johanna Tinzl was born in Innsbruck (Austria) in 1976. She lives and works 
in Vienna. The artworks Johanna Tinzl develops are based on a conceptual 
approach especially analyzing the relationship between social and political 
structures that evolve from the notions of power in everyday life. Her ideas 
progress following site-specific researches which she later integrates into 
performative or installative formats. Her works include a wide range of 
media such as video, sound, object and text.

Johanna Tinzl is particularly interested in finding information from archives, 
virtual sources and recordings. Interviews of people directly concerned with 
her subject are also an important part of her investigation. These materials 
are assembled creating multifaceted and polyphonic narratives. Thus, her 
works can be of fictional or documental nature. 

JOHANNA TINZL
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JOHANNA TINZL, 2014-2015    
DAS WERK

THE FACTORY
Textil Fabric, 58,5 x 41,5 cm

Film, Ton, Foto und gedrucktes Forschungsmaterial
Film, sound, photograph and printed research material 



Das Wahrheit Gerechtigkeit Erinnerung Zentrum (Truth Justice Memory 
Center) wurde als eine unabhängige Menschenrechtsorganisation mit 
Sitz in Istanbul im November 2011 mit dem Ziel gegründet, zur Enthüllung 
von schweren Menschenrechtsverbrechen  in Zeiten des Konflikts und 
unter autoritären Regierungen beizutragen, die kollektive Erinnerung an 
diese Vergehen zu stärken, und die Überlebenden in ihrem Streben nach 
Gerechtigkeit mit der Aussicht auf „Transitional Justice“ zu unterstützen. 
Das derzeitige Hauptaugenmerk des Zentrums liegt auf gewaltsamem 
Verschwinden. Unausgesprochene Wahrheit: Gewaltsames Verschwinden 
und das Verhalten der Justiz, „Das Hochhalten des Fotos“-Erfahrungen 
von Frauen, deren Ehemänner gewaltsam verschwunden sind; Das 
Problem der Straflosigkeit: Ermittlungsprozess sind die Publikationen über 
aktuelle Studien. Außerdem werden gesammelte Informationen über Fälle 
gewaltsamen Verschwindens gesammelt und in der online-Datenbank  
www.zorlakaybedilenler.org archiviert.

Die ausgestellten Videoaufnahmen wurden aus den Interviews aufbereitet, 
die die Basis für den Report mit dem Titel „Das Hochhalten des Fotos“ 
bilden, welcher sich auf die Erfahrungen von Frauen konzentriert, deren 
Ehemänner gewaltsam verschwunden sind.

As an independent human rights organization based in Istanbul, Truth 
Justice Memory Center was established in November, 2011 with the aim 
of contributing to the uncovering of grave human rights violations at 
times of conflict and under authoritarian regimes, the strengthening of 
collective memory about those violations, and supporting survivors in their 
pursuit of justice with the perspective of transitional justice. Currently the 
Center’s main area of work is enforced disappearances. Unspoken Truth: 
Enforced Disappearances and the Conduct of Judiciary, “Holding up the 
Photograph” Experiences of the Women Whose Husbands were Forcibly 
Disappeared; Impunity Problem: Investigation Process are the publications 
about the recent studies. Besides, collected information about the enforced 
disappearance cases are being archived at an online database  
www.zorlakaybedilenler.org. 

Video records exhibited are edited from the interviews that formed the 
basis for the report titled “Holding up the Photograph”, which focuses on 
the experiences of the women, whose husbands were forcibly disappeared. 

TRUTH JUSTICE 

MEMORY CENTER
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TRUTH JUSTICE MEMORY CENTER, 2014
DAS HOCHHALTEN DES FOTOS

HOLDING UP THE PHOTOGRAPH
3-Kanal Video 3 channel video, 17’45”

Inhaltliche Aufbereitung Content preparation: Hatice Bozkurt, Özgür Sevgi Göral, Özlem Kaya
Video Bearbeitung Video edit: Burcu Kolbay, Lara Güney



Unser besonderer Dank gilt einzelnen Personen sowie Institutionen 
für ihre Unterstützung und ihren Beitrag zu einzelnen Arbeiten bzw. 
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With our special thanks to the individuals or institutions for their 
support and contributions to specific works or overall exhibition.
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Die Verwandten – bekannt als „Samstags Mütter/Personen“ 
– von verschwunden Menschen in Haft wurden im Rahmen 
des Projekts „An der Wand“ interviewt. Die Begegnungen 
wurden durch die Unterstützung von Maside Ocak und 
der Kommission gegen das Verschwinden in der Haft, 
Menschenrechtsorganisation – Zweigstelle Istanbul, ermöglicht.

The relatives -known as “Saturday Mothers/People”- of the 
disappeared people under custody have been interviewed in 
the framework of On the Wall Project. The meetings were made 
possible by the kind support of Maside Ocak and Commission 
Against Disappearance under Custody, Human Rights 
Association – Istanbul Branch

Die Zeugnisse der interviewten Frauen wurden mit „Das 
Hochhalten des Fotos“ Erfahrungen von Frauen, deren 
Ehemänner gewaltsam verschwunden sind, betitelt:

Women interviewed for the report titled “Holding up the 
Photograph”: Experiences of the Women Whose Husbands were 
Forcibly Disappeared
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