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„Es gibt keine Frauen, die Konzeptkunst machen“:  
Auf diese ebenso anmaßende wie weit verbreitete 
Behauptung reagierte die Kunstkritikerin, Kuratorin 
und Feministin Lucy R. Lippard 1973 mit ihrer 
vier ten, ausschließlich Konzeptkünstlerinnen ge wid-
meten Ausstellung c.7,500 (1973/74), einer ihrer 
legendären Number Shows. Fast 50 Jahre später greift 
die für die Räume der Bel Etage und das Archiv 
Dorothee und Konrad Fischer im K21 konzipierte 
Ausstellung den provokanten Kommentar erneut auf  
und widerlegt ihn zugleich mit Arbeiten von vier 
inter national renommierten Konzeptkünstlerinnen  
der ersten Generation: Eleanor Antin, Lee Lozano, 
Adrian Piper und Mierle Laderman Ukeles. Ihre 
Arbeiten spannen einen Bogen von den späten 1960er-
Jahren bis in die Gegenwart und verhandeln bis heute 
relevante sozialpolitische und feministische Themen 
wie Institutionskritik, Rassismus, Identitäts-  
und Genderpolitiken sowie ökologisch-aktivistische 
Anliegen. 

Ausgangspunkt der Präsentation bildet eine Reihe 
selten oder nie gezeigter Dokumente – Briefe, 
Konzepte und Fotografien – aus dem Archiv Dorothee 
und Konrad Fischer, die die Kontakte des inter-
national einflussreichen Galeristen Konrad Fischer 
zu Lucy R. Lippard und Konzeptkünstlerinnen der 
späten 1960er und frühen 1970er-Jahre wie Eleanor 
Antin, Hanne Darboven, Agnes Denes, Adrian Piper, 
Lee Lozano, Charlotte Posenenske oder Alina 
Szapocznikow belegen. In Fischers Ausstellungs-
programm spielten sie allerdings kaum eine Rolle, 
obwohl der Galerist maßgeblich an der Etablierung 
der Konzeptkunst beteiligt war. 

Während Eleanor Antin, Adrian Piper und Mierle 
Laderman Ukeles jeweils ein Raum in der Bel Etage 
des K21 gewidmet ist, wird die Arbeit von Lee Lozano 
– elf Private Books, eine Auswahl ihrer Language 
Pieces sowie ein Gemälde – im Archiv Dorothee und 
Konrad Fischer vorgestellt. Materialien aus dem 
Archiv sowie weitere Dokumente werden über ein von 
Katrin Mayer entwickeltes Ausstellungsdisplay in 
Beziehung zu den Werken der vier Konzeptkünstler-
innen gesetzt. 

Lee Lozano als „archivalischen Impuls“(1) im  
Kontext des Fischer Archivs zu zeigen, erweist sich 
auf der Grundlage der recherchierten Dokumente und 
Arbeiten in mehrfacher Hinsicht als naheliegende 
Entscheidung. Am 3. April 1969 entwirft sie in ihrem 
Private Book 1 und einem ihrer Write-ups die Idee 
eines „Konrad Fischer show piece“: „Idee für eine 
Ausstellung bei Konrad Fischer: Mein Tisch, komplett. 
Mitsamt Staub.“ Ihre zu Lebzeiten nie veröffent-
lichten, 1972 jedoch von ihr überarbeiteten Private 
Books können zudem als ein komprimiertes Privat-
archiv, als Ideen- und Arbeitsspeicher gelesen 
werden. Als materielle Ver dichtung klingt dies in 
ihrem mit zahlreichen Objekten, Werkzeugen, Kunst-
werken, Papierstapeln oder eben einer Staubschicht 
als geologische Schich tung und Ausdruck von Zeit 
überhäuften Arbeits tisch wieder an, worauf auch  
ihre an Konrad Fischer adres sierte Postkarte vom  
18. August 1971 Bezug nimmt.

1 Ich danke Katrin Mayer für den Hinweis auf den Aufsatz „An Archival Impulse“ 
(2004) von Hal Foster.



Ganz im Sinne einer Aufhebung der Trennung von Leben 
und Kunst, von Politischem und Privatem, wenn auch 
praktisch ohne öffentliche Wirkung, handelte Lee 
Lozano, wenn sie den radikalen Anspruch einer alle 
Bereiche des Lebens umfassenden Revolution formu lier-
te und diese auch selbst mit aller Konsequenz und 
schonungslosen Radikalität in ihren ‚Life-Art‘ Pieces 
umsetzte: „Ich werde mich nicht als Kunstschaffende 
bezeichnen, sondern vielmehr als Kunstträumende,  
und ich werde nur an einer Revolution teilnehmen, 
wenn sie alle Bereiche von privat bis öffentlich 
erfasst.“(2) 
   Daraus ableitend erklärte sie in ihren konzep tu-
ellen und performativ angelegten Language Pieces 
zunächst mit dem General Strike Piece (started  
Feb. 8, 69) den zeitweisen Boykott der New Yorker 
Kunstszene, um wenige Monate später mit ihrem Dropout 
Piece ganz aus dem Kunstsystem auszusteigen. Ihren 
1971 gefassten Entschluss, Frauen zu boykottieren – 
„1. Augustwoche 71, beschließe Frauen zu boy kot tie-
ren. Werfe Lucy Lippards 2. Brief unbeantwortet  
auf den Außer-Betrieb-Haufen“ – wird sie bis auf 
wenige Ausnahmen bis an ihr Lebensende durchhalten. 
   Parallel zu ihrer Verweigerungsgeste gegenüber der 
Kunstwelt hatte sie mit dem Dialogue Piece (started 
April 21, 69) den Versuch unternommen, in Diskus sio-
nen Ideen und Informationen über eine „persönliche  
& öffentliche Revolution“ zu teilen. Für Lucy R. 
Lippard ist Lee Lozano ob solcher „außerordentlichen 
und exzentrischen konzeptuellen Werke gelebter Kunst 
[…] die führende weibliche Persönlichkeit“(3) in der 
Konzeptkunst der 1960er-Jahre in New York. 

Mierle Laderman Ukeles entwickelte ihre Maintenance 
Art als Gegenreaktion auf eine „extrem patriar cha li-
sche Gesellschaft“(4). In ihrem 1969 veröffentlichten 
MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART 1969! Proposal for  
an exhibition “Care” fragt sie nach dem Wert von 
alltäglichen Routine- und Instandhaltungsarbeiten in 
unserer Gesellschaft: „Wer wird am Montag nach der 
Revolution den Müll abholen?“
   Dieses vierseitige Manifest verfasste sie nach  
der Geburt ihres ersten Kindes, als sie gewahr wurde, 
wie sie in ihrer neuen Doppelrolle als Künstlerin  
und Mutter in einer von patriarchalischen Strukturen 
geprägten Gesellschaft benachteiligt wurde. Sie 
unter schied darin zwei Grundsysteme menschlicher 
Arbeit: Entwicklungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
Die Entwicklungsarbeiten verknüpfte sie mit dem 
Todes trieb und ordnete sie den tradierten Vorstel lun-
gen von Avantgarde, individueller Schöpfung und Fort  - 
schritt zu. Die unproduktiven Instandhaltungs- bzw. 
Routinearbeiten hingegen seien Ausdruck des Lebens-
triebs und dienten der kontinuierlichen Er möglichung, 
Aufrechterhaltung und dem Schutz der Entwicklungs-
arbeiten, ohne jedoch die entsprechende Aufmerksam-
keit und Wertschätzung in der Gesellschaft zu er-
fahren. Sie beschloss daraufhin, „Instandhaltungs  - 
künstlerin“ zu werden und ihre tägliche Hausarbeit 
als Instandhaltungsarbeit zu ‚performen‘: „MEIN 
ARBEITEN WIRD DAS WERK SEIN.“(5)

2   Lee Lozano, No title (1969), LOZAN3522.
3   Lucy R. Lippard, „Escape Attempts“, in: Lucy R. Lippard, Six Years:  
The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972,  
New York 1973, S. XII.

4 Jack Burnham, „Problems of Criticism IX“, in: Artforum 9, No. 5,  
Januar 1971, S. 41.
5  Mierle Laderman Ukeles, MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART 1969!  
Proposal for an exhibition “Care” (1969). 



Ihre mit dem Manifest verbundene Ausstellungsskizze 
„Care“ entwarf darüber hinaus drei unterschiedliche 
Ausführungen von Instandhaltungsarbeiten, die sie  
als Performances unter den Überschriften „Personal“, 
„General“ und „Earth Maintenance“ im Museum als 
öffentliche Kunst ausstellen wollte. Das Projekt 
blieb zu dieser Zeit unrealisiert. Im Zuge von Lucy 
R. Lippards c.7,500-Ausstellung konnte Ukeles jedoch 
die ersten der insgesamt 17 Maintenance Art Per - 
for mances durchführen. Als frühe Beispiele feminis-
tischer Institutionskritik hinterfragen diese die 
strukturelle Beschaffenheit und Wertigkeit von In  - 
standhaltungsarbeiten vor dem Hintergrund von ausge-
blendeten Abhängigkeiten der produktiven von den 
unproduktiven Arbeitsprozessen. Indem sie eine Um - 
wertung von Instandhaltungsarbeit in Instand haltungs-
kunst vornimmt, lässt Ukeles die Unterscheidung von 
öffentlich und privat, Kunst und Leben kollabieren 
und legt dabei prekäre institutionelle Strukturen 
offen.
   Als erste offizielle und einzige Artist-in-
residence des New York City Department of Sanitation 
– der Stadtreinigung von Manhattan – verweist sie 
seit 1977 zudem immer wieder auf den ökologischen und 
sozioökonomischen Aspekt von Instandhaltungssystemen 
und von deren Arbeiterinnen und Arbeitern in unserer 
Gesellschaft. Sie öffnet ihr Bezugsfeld über das 
Museum hinaus in den öffentlichen Stadtraum, der  
bis heute Ort ihrer Performances ist. Ihr inzwischen 
iko  nisch gewordenes Großprojekt Touch Sanitation 
(1977–80) führt dies besonders eindrücklich vor 
Augen: 11 Monate schüttelte sie jedem Einzelnen  
der insgesamt 8500 Straßenreiniger und Müllmänner  
an seinem jeweiligen Arbeitsplatz die Hand, ahmte 
gestisch eine spezi fi sche Körperbewegung und Arbeits-
handlung nach und dankte ihnen mit den Worten  
„Danke, dass Sie New York City am Leben erhalten.“ 

Eleanor Antin, deren Werk zwischen Konzeptkunst, 
Per  for  mance, Fotografie, Film und Theater changiert, 
bezeichnet sich als passionierte Femi nistin.  
Immer wieder ist der eigene Körper und seine Re prä - 
sentation in der Gesellschaft, sind Fragen der 
weiblichen Iden tität und damit verbundene Politiken 
des Begeh rens und der Sexualität Aus gangs punkt ihrer 
künstle rischen Auseinandersetzung. Damit weitet sie 
die Konzeptkunst um eine subjektive, feminis ti sche 
Perspektive. 
   1972 präsentierte Eleanor Antin Konrad Fischer in 
einem Brief Konzepte und Zeichnungen ihrer aktuellen 
Arbeiten, die sie unter der Überschrift „Traditional 
Art“ zusammengefasst hatte: Represen tational Painting 
(1971), Domestic Peace (1971–72) und Carving: A 
Traditional Sculpture (1972). Darin unterzog sie die 
traditionellen kunsthistorischen Gattungen Malerei, 
Zeichnung und Skulptur einer erneuten Überprüfung  
und setzte dem weiblichen Körper als Objekt männ li-
chen Begehrens im performativen Akt der Rück eroberung 
ein feministisch reflektiertes Bildkonzept entgegen. 
   Mit ihrer Arbeit Library Science (1971) stellte 
sie ein scheinbar objektives, von patriarchalen 
Struk   turen definiertes System – das System der  
Lib  rary of Congress – in Frage. Antin hatte 26  
Künst  le rinnen gebeten, ihr ein „Informationsstück“  
zu schicken, das jeweils etwas über das Leben, das 
Werk oder die Identität dieser Künstlerinnen aussagen 
sollte. Den eingesendeten Objekten stellte sie 
bib lio grafische Karteikarten zur Seite, auf denen 
Kennzahlen und von ihr vorgenommene Klassifizierungen 
verzeichnet waren. Die behauptete Objektivität  
des standardisierten Systems der Kategorisierung  
von Wissen wurde durch ein subjektives, weibliches 
Klassi   fizierungssystem mit persönlichen Bewertungs-
kriterien und Informationen konterkariert. 



Auch Lucy R. Lippard etablierte mit den unpaginierten 
Index karten ihrer Number Shows – abgeleitet von 
Karten katalogen in Bibliotheken – ein alternatives, 
unhierarchisches Ordnungssystem.

Seit 1967 können die Arbeiten von Adrian Piper als 
der Konzeptkunst zugehörig angesehen werden, versteht 
sie, ungeachtet der von ihr ver wen deten Medien, alles 
als Ausdrucksformen einer jeweils spezifischen Idee. 
In ihren frühen konzep tu ellen Arbeiten verhandelte 
sie zunächst mittels Sprache „raum-zeitliche 
Matrizen“, was sie dann ab den späten 1960er-Jahren 
in ihren Performances zu selbst reflexiven Erkundungen 
der Beziehung zwischen „dem Persönlichen, dem 
Politischen und dem ästhetisch Konkreten“ weiter-
entwickelte.(6) Als Künstlerin und Philosophin führt 
sie politische Anliegen und Themen wie Geschlechter- 
und Rassendiskriminierung, Xeno phobie und komplexe 
Identitätsfragen in das Vokabular der Konzeptkunst 
ein.
   Adrian Piper versteht Kunst nicht allein als 
Unter suchungsfeld, sondern in erster Linie als 
Kom munikationsmedium, das zwischen ihr und den Be - 
trachterinnen und Betrachtern, dem (konstruierten) 
Selbst und dem Anderen vermittelt und in dessen 
Zentrum ihr Konzept der „indexikalischen Gegen-
wart“(7) steht. Auch wenn ihre frühen konzeptuellen 
Arbeiten in erster Linie abstrakten und systema ti-
schen Prinzipien folgen, ist ihnen bereits ein 
Subjekt-Objekt-Verhältnis implizit, das den jeweils 
persön li chen (intuitiven) Zugang der Künstlerin 
beziehungs weise der Betrachtenden mit einbezieht.  

So auch bei den beiden Arbeiten – Relocated Planes 
der Indoor Series und Outdoor Series (1969) –,  
die in der von Konrad Fischer kuratierten Aus- 
stellung Konzeption Conception im Städtischen Museum 
Leverkusen (24.10.–23.11.1969) gezeigt wurden. 
   Ihrer nur zum Teil fotografisch dokumentierten 
Catalysis Series (1970), die vor dem Hintergrund 
politisch und persönlich einschneidender Ereignisse 
und Erfahrungen – der Invasion in Kambodscha, der 
Frauenrechts- und Antikriegsbewegung, den Studen ten-
revolten sowie ihren rassistischen und diskriminie-
renden Erfahrungen als afro-amerikanische Frau – 
entstand, lagen „konfrontative Performances“(8) im 
öffentlichen Raum zugrunde. So auch bei der Serie  
The Mythic Being (1973–75), in deren Zusammenhang 
Piper sich und das öffentliche Publikum mit 
Geschlechter stereotypen und damit verbundenen Vor-
urteilen kon frontierte. Indem sie sich selbst als 
Drag in Gestalt ihres männlichen Alter Ego verkleidet 
zum Objekt ihrer Untersuchung erklärte, erreichte  
sie im Ab gleich ihrer inneren Erwartungshaltung mit 
der äußeren Reaktion des Publikums eine Schärfung  
und Transzendierung ihres eigenen Bewusstseins, was 
zugleich Fragen nach der Konstruktion von Identität 
und dem Anderen/Anderssein aufwarf. 
   Bei den Funk Lessons (1982–84), einer Reihe  
von kollaborativen Experimenten und Performances, 
wies Piper die Beteiligten in das System und  
die Bewegungsmuster des Tanzstils ein, um dabei 
eigene (rassistische) Stereotypen von Schwarzen  
zu erkennen. 

6   Adrian Piper, „On Conceptual Art“ und „Meat into Meat“, in: Adrian Piper,  
Out of Order, Out of Sight, Volume I: Selected Writings in Meta-Art 1968 –1992,  
Cambridge, MA/London, England 1996, S. 241f und S. 10.
7   Adrian Piper, „On Conceptual Art“, in: Piper 1996, S. 241f.

8   Adrian Piper, „Talking to Myself: The Ongoing Autobiography of an Art Object“ 
und „Meat into Meat“, in: Piper 1996, S. 30f und S. 10.



Um auf rassistische oder sexistische Kommentare  
re agieren zu können, entwickelte sie spezielle Visi - 
 tenkarten wie My Calling (Card) #1 und #2 (1986–90), 
die sie in den entsprechenden Situationen als „Inter-
ventionen gegen Vereinnahmung“(9) verteilen konnte –  
übertragbar auch auf die Zielrichtung von My Calling 
(Card) #3 (2012). In ihrem Video Art Talk: Xenophobia 
and the Indexical Present (1993) verbindet Adrian 
Piper schließlich auf eindrückliche Weise ihre 
künst le rische und philosophische Praxis mit ihrem 
politischen Anliegen.

   Unter der Devise I’M NOT A NICE GIRL! werden  
vier ebenso kämpferische wie wegweisende Konzept-
künstle rin nen vorgestellt. Durch eine kritische Les - 
art des Archivmaterials lassen sich strukturelle 
Diskriminierungsmechanismen in unserer Gesellschaft 
sowie Fragen nach ausgeblendeten Narrativen in der 
Kunst(-geschichte) offenlegen. Archive als Wissens-
speicher sind wertvolle, aber auch machtvolle In - 
stru mente, um Dinge festzuschreiben und Hierarchien 
zu zementieren. Die Dokumente des Fischer-Archivs  
aus ihren Aufbewahrungsschachteln zu befreien, sie 
durch neue Fragestellungen, Zugänge und Perspektiven 
zu aktivieren und neu zu bewerten, ist ein Ziel 
dieser Ausstellung. Gleichzeitig wirft sie Fragen 
nach ungenutzten Möglichkeiten und nicht verfolgten 
Wegen auf, belegen die Werke der Konzept künstlerinnen 
doch die Widersprüchlichkeiten in der Festschreibung 
von Kunstgeschichte.

In enger Zusammenarbeit mit Katrin Mayer wurden 
strukturierende Setzungen für die Archivalien, die 
Räume sowie eine ausstellungsbegleitende Publikation 
konzipiert. Die in Berlin und Düsseldorf lebende 
Künstlerin fokussiert zumeist die Bereiche zwischen 
Werk und Ausstellung. Ihre ortsbezogenen, installa-
tiven Arbeiten reflektieren immer wieder auch femi-
nis tische Themen, Fehlstellen in der Geschichts-
schreibung, sowie Methodiken der Darstellung. Für  
die Präsentation der Materialien entwickelte sie 
unter Bezugnahme auf Lee Lozano ein Papierdisplay  
mit dem Titel „Dotting the Voids – A liminal Piece-
ness“, in dem sie das Prinzip des ‚boxing‘ aufgreift. 
Dieses verweist auf die Archivschachteln des Fischer 
Archivs, und ist zudem als formales Element der 
Rahmung in Lee Lozanos Write-ups und ihren perfor-
ierten Gemälden wie Untitled (1970) als Sichtbar-
machung von Verborgenem und Hervorhebung von Relevanz 
mitangelegt. In Gestalt von Rastersystemen, einem 
grundsätzlichen Struktur- und Ordnungsprinzip der 
Konzeptkunst, findet es darüber hinaus in diversen 
anderen Arbeiten der Ausstellung seinen Widerhall. 
Locker über unterschiedlich hohe Tische gelegte, 
semi-transparente Papierbahnen, denen die aus den 
Werken abgeleiteten Formate als eine Art „sinnliches 
Raster“(10) eingeschrieben sind, bieten das Ordnungs-
system für die ausgestellten Archivalien. Über das 
Zeigen und die Thematisierung von Überlagerungen, 
Schnittstellen und Nachbarschaften wird – über  
die formale und werkimmanente Ebene hinaus – auf 
be stehende und erst (wieder) sichtbargemachte Ver - 
bin dungen und Korrespondenzen zwischen den Prota-
gonistinnen und Protagonisten, ihren Werken und den 

9   Adrian Piper, „My Calling (Cards) #1 and #2“, in: Piper 1996, S. 219.
10   Lucy R. Lippard in ihrer Widmung für Susana, in: Lucy R. Lippard,  
I See/You Mean: A Novel, Chrysalis Books, Los Angeles, 1979.



Machtstrukturen innerhalb des Kunstsystems verwiesen, 
die die Künstlerinnen oftmals marginalisierten oder 
sogar komplett ignorierten. Der in Bezug auf Lucy R. 
Lippard’s Indexkarten ihrer c.7,500-Aus stellung ent - 
wickelte und in einem Briefumschlag mit trans parentem 
Sichtfenster gebündelte Kartenkatalog greift dies  
in einer weiteren Kommentarebene auf.

In der Ausstellung werden zudem Texte und Publi-
kationen der Künstlerinnen bereitgestellt, die die 
offensichtliche Verbindung von Konzeptkunst und 
feministischen Anliegen verhandeln. Darunter finden 
sich auch wegweisende Publikationen von Lucy R. 
Lippard, die wiederum selbst als konzeptuelle  
Arbei ten verstanden werden können, wie etwa ihr 
experi mentell angelegter, feministischer Schlüssel-
roman I See/You Mean (1979) oder ihre Anthologie Six 
Years: Dematerialization of the Art Object (1973).  
Im Geiste einer kollektiven Praxis ist das Publikum 
zu einer Reading Group eingeladen, um gemeinsam 
aus gewählte Texte der Künstlerinnen zu lesen und  
zu diskutieren. 

Isabelle Malz
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Postkarte von/postcard from Lee Lozano an/to Konrad Fischer, 
18.8.1971
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale 
Kunstmarktforschung, Köln 
A096 V 064 0001
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Ohne Titel/no title, 1969
Bleistift und Tinte auf Papier mit Collage/graphite and ink on paper  
with collage, 28 × 22,9 cm

The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth
LOZAN30631
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“APR 3,69
IDEA FOR A SHOW AT KONRAD FISCHER’S: MY TABLE, INTACT.  
INCLUDING DUST.”
 
Private Book 1, 3. 4.1969
12,7 × 8,9 × 1,3 cm
The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth
LOZAN78569

Hollis Frampton 
Aufnahme des Arbeitstisches im Studio von/ 
shot of work table in the studio of Lee Lozano, 1966 
Schwarzweißfotografie/black-and-white photograph
Collection Walker Art Center, Minneapolis
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Ohne Titel/no title, 1970
Gesso, Bleistift auf Leinwand mit Perforationen/gesso, graphite on canvas 
with perforations, 107,4 × 157,6 × 3,9 cm
Ursula Hauser Collection, Switzerland



Le
e L

oza
no

General Strike Piece, 1969
Xerografie/xerography, 27,9 × 21,6 cm
The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth 
LOZAN37037

“DROPOUT PIECE IS THE HARDEST WORK I HAVE EVER DONE.”
 
Private Book 8, 5. 4.1970 
12,7 × 8,9 × 1,3 cm
The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth
LOZAN78569



Le
e L

oza
no

Ohne Titel/no title, 1969
Tinte auf Papier/ink on paper, 27,9 × 21,6 cm
The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth
LOZAN35220
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Ohne Titel/no title, 1971
Feder auf Papier/pen on paper, 23,3 × 21,5 cm 
The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth 
LOZAN34782

Private Book 1, April 1968
12,7 × 8,9 × 1,3 cm
The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth
LOZAN78569
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Brief an/letter to Konrad Fischer, 29.4.1969
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale  
Kunstmarktforschung, Köln
A96 V 001A 0031



„Nun werde ich Dich hoffentlich nicht enttäuschen,  
wenn Du hörst, daß noch eine deutsche Bildhauerin gleich-
zeitig mit Hanne ausstellen wird. Sie heißt Charlotte 
Posenenske und zeigt serielle Plastiken aus Wellpappe  
in einer Kartonagefabrik hergestellt, sie bestehen aus  
4 Einheiten (Elemente) ganz klare u. einfache Formen,  
sehr technisch und perfekt und sind beliebig zusammen-
setzbar, sie sind ohne Anstrich also pappbraun, sie 
kosten 80 DM das Element. Ich finde Hannes Zeichnungen, 
die ich wie Du vorschlugst hängen werde, werden nicht 
gestört, nur unser langer Raum-Schlauch wird gegliedert. 
Ich bin überzeugt, daß dies richtig war, gut zueinander 
passt und eine prima Ausstellung wird. Ein Trost für 
Hanne: eine 2-Frau Ausstellung ist doch das gleiche  
wie eine Einzelausstellung.“ 
 
“Now I hope you won’t be disappointed when you hear  
that another German sculptor is to exhibit her works at 
the same time as Hanne. She’s called Charlotte Posenenske 
and shows serial sculptures that she has made out of 
corrugated cardboard at a cardboard-box factory. They 
consist of four units (elements), very simple, clear-cut 
forms, very technical and perfect, and can be combined as 
desired. They are not painted and hence are buff-colored 
and cost 80 DM per element. I believe that Hanne’s 
drawings, which I shall hang just as you suggested,  
will not be disrupted; rather, our long, tunnel-like  
room will be broken up. I’m firmly convinced that this 
was the right decision, that the two complement each 
other perfectly and will make a great show. A consolation  
for Hanne: a two-woman exhibition is quite the same as  
a one-man show.”

Einladungskarte/invitation card Charlotte Posenenske, Serie DW,  
bei Konrad Fischer, Neubrückstraße 12, 5.12.1967– 2.1.1968
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Archiv Dorothee und Konrad Fischer 
ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale  
Kunstmarktforschung, Köln 
A096 I 001A 0003

Auszug aus/excerpt from: Brief von/letter from Konrad Fischer  
an/to Kasper König, o. D./n. d. [vermutlich/probably November 1967] 
Archiv Kasper König
ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale  
Kunstmarktforschung, Köln 
G020 IV 002 0018
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Brief an/letter to Konrad Fischer, Malakoff, 29.6.1971 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale  
Kunstmarktforschung, Köln 
A096 V 002C 0207 
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Photosculptures, 22.6.1971, im Brief von/in the letter from  
Alina Szapocznikow an/to Konrad Fischer, Malakoff, 29.6.1971 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale  
Kunstmarktforschung, Köln
A096 V 002C 0207
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Brief an/letter to Klaus Honnef, c.c. Harald Szeemann, 1.4.1972 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale  
Kunstmarktforschung, Köln 
A096 V 003A 0045
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Lauren O’Neill-Butler, „Land of the Living: The Art of Agnes Denes“,  
in: Artforum, Oktober/October 2019, Vol. 58, No. 2, S./p. 182.



Lu
cy 

R. L
ipp

ard
 

Auszug aus/excerpt from: Lucy R. Lippard an/to Harald Szeemann, 
Documenta, 3.7.1972, in: Tobia Bezzola/Roman Kurzmayer (Hg./ed.), 
Harald Szeemann with by through because towards despite:  
Catalogue of all Exhibitions 1957 – 2005, Zürich/Wien/New York 2007, 
S./pp. 365 – 366.

“[…] Who the hell are you calling a 
whore? You were having dinner in my house 
last Thanksgiving and Brenda Miller and 
I did you the courtesy of giving you a 
small list of women artists whose work 
seemed to fit your rather limited taste 
for Documenta, since you and the several 
other organizers, on your frequent visits 
to New York, had only bothered to visit 
a few (if any) women’s studios. At that 
time you were all paying a good deal 
of lip service to women’s movement, a 
position drastically reversed in your 
letter of June 10. […] I deeply regret 
having cost these women money and time 
as well as expectations that had no 
possibility of being fulfilled.[…] I 
doubt if you will ever have the chutzpah 
to ask my help or advice again, but you 
can be assured that if you did so, my 
first instincts would be murderous.[…]” 
 
 

„[…] Wen zum Teufel wagst Du eine Hure 
zu nennen? Letztes Jahr warst Du am 
Ernte dankfest zum Abendessen bei mir, 
und Brenda Miller und ich waren so 
freundlich, Dir eine kleine Liste mit 
Künstlerinnen zu geben, deren Arbeit 
Deinem eher eingeschränkten Geschmack 
für die Documenta zu entsprechen schien, 
da Du und die verschiedenen anderen 
Organisatoren auf euren häufigen New-
York-Besuchen euch kaum die Mühe gemacht 
hattet, auch nur ein paar Frauen  
(wenn überhaupt) im Atelier zu besuchen. 
Damals habt ihr alle viel von der Frauen-
bewegung geredet, doch diese Haltung 
wird in Deinem Brief vom 10. Juni ins 
Gegenteil verkehrt. […] Ich bedaure sehr, 
bei diesen Frauen Kosten verursacht 
und Erwartungen geweckt zu haben, die 
überhaupt nicht erfüllt werden konnten. 
[…] Ich nehme nicht an, dass Du den Mut 
oder die Unverfrorenheit hättest, mich 
jemals wieder um Rat oder Unterstützung 
zu bitten, aber eines solltest Du 
wissen: Wenn Du es tätest, wäre meine 
spontane Reaktion wahrscheinlich ziemlich 
blutrünstig. […]“



Brief von/letter from Konrad Fischer an/to Lucy R. Lippard,  
Düsseldorf, 11.7.1969 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale  
Kunstmarktforschung, Köln 
A096 IV 001D 0218 
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Lucy R. Lippard, I See/You Mean: A Novel, Chrysalis Books,  
Los Angeles, 1979, Auszüge von/excerpts from S./pp. 2, 3.
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Bibliothek/library
Inventarnummer/inventory number: 2019.53 

Auszug aus/excerpt from:  „Oral history Interview with Lucy Lippard“, 
geführt von/conducted by Sue Heinemann, 15.3.2011
Archives of American Art, Smithsonian Institution,  
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history- 
interview-lucy-lippard-15936, abgerufen/downloaded 6.12.2019.
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“I wasn’t a feminist yet, and really sort of–I’d  
just been radicalized.[…] I was in Spain.[…] And  
I was writing this really abstruse little book. But 
feminism was chewing at me, sort of. And as I was 
writing it, I found–it was slightly autobiographical. 
There was a character I sort of identified with–“A”–
nobody had names, of course, being very Conceptual.
[…] And it really–writing this thing converted me to 
feminism in a funny way. The book became a lot less 
abstract; it was this book called I See/You Mean, 
which I only published years later, with Chrysalis 
Press in the late ’70s [1979]. So I rewrote it, and 
it became a sort of feminist tract at one point.”
 
„Ich war da noch gar keine Feministin, und irgend-
wie – eigentlich war ich gerade erst radikalisiert 
worden.[…] Ich war in Spanien.[…] Und ich arbeitete 
an einem wirklich abstrusen Büchlein. Aber der 
Feminismus nagte irgendwie an mir. Und während  
ich schrieb, entdeckte ich – es war ein Stück weit 
auto biografisch. Da war eine Figur, mit der ich mich 
irgendwie identifizierte, genannt „A“, denn natür- 
lich gab es keine richtigen Namen, das war alles  
sehr konzeptuell. […] Und komischerweise hat mich  
die Arbeit an diesem Buch zum Feminismus bekehrt.  
Das Buch war dann gar nicht so abstrakt; das war  
I See/You Mean, ich habe es erst Jahre später ver-
öffentlicht, es erschien in den späten 70ern [1979] 
bei Chrysalis Press. Jedenfalls schrieb ich es 
um, und dabei wurde es irgendwann zu einer Art 
feministischem Traktat.“



4 Seiten aus/pages from Jeff Khonsary (Hg./ed.), Lucy R. Lippard: 
4,492,040, New Documents, Vancouver/Los Angeles 2012, Faksimile 
Neuauflage von/facsimile reprint of Lippard’s Katalogkarten/ 
catalogue cards ihrer/of her Number Shows (1969 –1974), 16 × 11 cm 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,
Bibliothek/library
Inventarnummer/inventory number: 2020/1
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c.7,500 Ausstellung/exhibition, Walker Art Center, Minneapolis,  
Minnesota, 16.11.–16.12.1973
Lucy R. Lippard papers, 1930s – 2010, Archives of American Art,  
Smithsonian Institution
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MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART 1969! Proposal for an exhibition 
“Care”, 1969
4 Schreibmaschinenseiten/typed pages, je/each 27,9 × 21,6 cm
Courtesy of Ronald Feldman Gallery, New York
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Washing/Tracks/Maintenance: Outside, 1973
Teil der/part of Maintenance Art Performance Serie/series,  
1973 –1974, Performance im/at Wadsworth Atheneum, Hartford, CT
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Ronald Feldman Gallery,  
New York
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“The sourball of every revolution: 
after the revolution, who’s going 
to pick up the garbarge on Monday 
morning?” 
 
„Was einem die Revolution so richtig 
vermiesen kann ist die Frage, wer 
am Montag danach den Müll abholt.“
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Hartford Wash: Washing/Tracks/Maintenance: Inside, 1973
Teil der/part of Maintenance Art Performance Serie/series, 
1973 –1974, Performance im/at Wadsworth Atheneum, Hartford, CT
Courtesy of Ronald Feldman Gallery, New York
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“Taking care of the planet could grow out of 
ancient work-wisdom, and would be attached to 
great power. Now the feminist movement failed to  
a large degree because it never understood the 
inherent power of what women were walking away 
from, the power to connect with other people who 
did a similar kind of work. The feminist movement 
failed to take into consideration, for example, 
the millions of women of color who were already 
working. They had always worked, because they  
had no choice. They always had to balance several 
lives; they didn’t want to starve to death; or  
in a more luxurious longer view they wanted to 
lift themselves and their loved ones up from  
day to day subsistence. Those women never felt 
connected to the angst of identity that asks  
work outside to provide the answer to: Who am I? 
What do I want to become? It was a privileged, 
thus limited discourse in the feminist movement. 
However, it is a great discourse in human history, 
that came out of the civil rights discourse of, 
Who has rights? Who are we? What is this country 
about? Who is free? The questions raised by early 
feminism are a continuation of a great movement  
in human freedom. Again, like the avantgarde,  
it was unconnected, not understanding that unless 
everybody is asking those questions to each other, 
we don’t yet have a complete conversation.”

„Wer sich um den Planeten kümmert, tut dies 
vielleicht aus einer uralten Arbeitsweisheit 
heraus, könnte damit aber auch Macht gewinnen.  
Nun ist die feministische Bewegung vor allem  
daran gescheitert, dass sie keinen Begriff  
davon hatte, wovon die Frauen sich eigentlich 
abwandten – darin lag nämlich schon eine eigene 
Macht, die Macht der Verbindung mit anderen 
Menschen, die eine ähnliche Arbeit verrichten.  
Die feministische Bewegung übersah zum Beispiel 
vollkommen, dass Millionen schwarzer Frauen  
schon längst erwerbstätig waren. Sie hatten  
schon immer gearbeitet, sie hatten überhaupt  
keine andere Wahl. Sie mussten schon immer  
mehrere Leben miteinander in Einklang bringen;  
sie wollten nicht verhungern; langfristig wollten 
sie vielleicht sogar jenseits des alltäglichen 
Überlebenskampfs einen bescheidenen Wohlstand  
für sich und ihre Angehörigen erreichen.  
Diesen Frauen war die Identitätsangst vollkommen 
fremd, die auf Erwerbstätigkeit angewiesen ist, 
um Fragen zu beantworten wie: Wer bin ich?  
Was will ich werden? Das war ein elitärer und 
daher beschränkter Diskurs in der feministischen 
Bewegung. Doch in der Geschichte der Menschheit 
ist das ein sehr wichtiger Diskurs, der auf  
die Bürgerrechtsbewegung und die von ihr aufge-
worfenen Fragen zurückgeht: Wer hat Rechte?  
Wer sind wir? Worum geht es in diesem Land?  
Wer ist frei? Die in der Frühzeit des Feminismus 
gestellten Fragen waren die Fortsetzung einer 
großen Frei heitsbewegung. Aber wie zuvor bei  
der Avantgarde fehlte ihnen der Bezug, denn  
keiner verstand, dass ein echtes Gespräch alle 
Menschen einbeziehen muss.“Auszug aus/excerpt from:  „Interview: Mierle Laderman Ukeles  

on Maintenance and Sanitation Art“, in: Tom Finkelpearl,  
Dialogues in Public Art, MIT Press, Cambridge, MA/London 2001, 
S./pp. 310 – 311.
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Touch Sanitation Performance, 1979 – 80
5 archivalische Pigmentdrucke/archival pigment prints, Set von  
insgesamt/of altogether 30 Bildern/images (Abzüge/prints 2017),  
je/each 40,6 × 61 cm, 24.7.1979 – 26.6.1980, stadtweite/citywide  
Performance mit/with 8500 Müllmännern und Straßenreinigern/ 
Sanitation workers über alle/across all 59 New York City  
Stadtreinigungsbezirke/Sanitation districts,

24.3.1980, Sweep 7, Staten Island 2
15.4.1980, Sweep 8, Manhattan 8
15.4.1980, Sweep 8, Manhattan 8
14.5.1980, Sweep 10, Manhattan 11
15.5.1980, Sweep 10, Queens 14
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Ronald Feldman Gallery, 
New York
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Touch Sanitation Performance, 1979 – 80
2 archivalische Pigmentdrucke/archival pigment prints, Set von/of  
30 Bildern/images, je/each 40,6 × 61 cm, 24.7.1979 – 26.6.1980, 
stadt weite/citywide Performance mit/with 8500 Müllmännern und 
Straßenreinigern/Sanitation workers über alle/across all 59 New York 

City Stadtreinigungsbezirke/Sanitation districts, 20.11.1979,
Sweep 4, am Ende des Tages in dem Büro der Künstlerin/end of day  
in Artist’s office, DSNY 
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Ronald Feldman Gallery, 
New York

Mierle Laderman Ukeles enacting 
gestures that express a core 
philosophy behind Touch Sanitation 
Performance: “A human being always 
has the freedom to say NO. But  
a human being also has the freedom 
to say YES.” 
 
Mierle Laderman Ukeles bei der 
Ausführung von Gesten, die den 
Kerngedanken der Touch Sanitation 
Performance zum Ausdruck bringt:  
„Ein Mensch hat immer die Freiheit, 
NEIN zu sagen. Ein Mensch hat aber 
auch die Freiheit, JA zu sagen.“
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Artist’s Letter of Invitation Sent to Every Sanitation Worker with 
Performance Itinerary for 10 Sweeps in All 59 Districts in New York 
City, 1979
3 von insgesamt/of altogether 4 Seiten/pages einer gedruckten 
Broschüre/of a printed brochure, 27,9 × 21,6 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Ronald Feldman Gallery, 
New York



Library Science, 1971
Installation einschließlich/including 25 montierte Schwarzweißfoto-
grafien/mounted black-and-white photographs, je/each 20,3 × 25,4 cm, 
27 Bibliothek Katalogkarten/library catalogue cards, je/each  
6,35 × 8,9 cm, Original Fotokopie des Künstlerinnenstatements und 
Bibliotheks broschüre/original xerox of artist statement and library 
pamphlet, Dimensionen variabel/dimensions variable
Courtesy Ronald Feldman Gallery, New York
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Detail von/from Library Science, 1971



Carving: A Traditional Sculpture, 1972
(Detail: die letzten sieben Tage/the last seven days)
148 Silbergelatineabzüge und Text/silver gelatin prints and text,  
je/each 17,8 × 12,7 cm, Installationsansicht der Sammlung des/ 
installation view from the collection of the Art Institute of Chicago
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Ronald Feldman Gallery, 
New York
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Zitat/quote by Eleanor Antin,  
https://www.richardsaltoun.com/exhibitions/75/overview/,
abgerufen/downloaded 6.12.2019.

Carving: 45 Years Later, 2017
4 von insgesamt/of altogether 5 Bildern pro Tag/images per day,  
100 Tage beginnend ab dem/100 days starting 8. 3.2017,  
je/each 17,15 × 12,1 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Ronald Feldman Gallery, 
New York
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“I consider these conceptual performance 
works with photography as their medium. 
Each sculpture records the loss of something 
like ten pounds from a daily diet intended 
to lose weight. Every morning I photographed 
my naked body (front, back and two profiles) 
until the ideal weight for my body was 
achieved. Well, nearly anyway. The first 
CARVING took something like 48 days;  
the second one, 45 years later, took about 
three and a half months.”  
 
„Ich betrachte das als performative Konzept-
kunst, bei der Fotografie als Medium dient. 
Jede Skulptur dokumentiert den Verlust  
von ungefähr fünf Kilo durch eine tägliche 
Ernährung, die auf Gewichtsverlust aus - 
ge richtet ist. Jeden Morgen fotografierte  
ich meinen nackten Körper (von vorne,  
von hinten, von zwei Seiten), bis ich mein 
Idealgewicht erreicht hatte. Naja, jeden-
falls fast. Für das erste CARVING brauchte 
ich ungefähr 48 Tage; für das zweite, 45 
Jahre später, ungefähr drei einhalb Monate.“



“I’m a passionate feminist and a feminist 
artist, but I am also a conceptual artist, 
a performance artist, a video artist. 
Remember those were the days when we were 
inventing the new world of art, liberating 
it from the standard painting-and-sculpture 
designations. And feminist artists were  
in the front lines. Though not all of  
my works were thought of as feminist.”  
 
„Ich bin eine leidenschaftliche Feministin 
und eine feministische Künstlerin, aber  
ich bin auch Konzeptkünstlerin, Performance-
Künstlerin, Video-Künstlerin. Du musst 
bedenken, dass wir die Kunstwelt damals 
völlig neu erfanden und von den üblichen 
Kategorien Malerei und Skulptur befreiten. 
Und die feministischen Künstlerinnen standen 
da an vorderster Front. Wobei nicht alle 
meine Werke als feministisch galten.“

Auszug aus/excerpt from: „Eleanor Antin by Rachel Mason“,  
Interview in: BOMB Magazine, 8.9.2014, https://bombmagazine.org/
articles/eleanor-antin/, abgerufen/downloaded 6.12.2019.

Representational Painting, 1971
Detail des einzigen Sets von/detail from unique set of 18 Schwarz-
weißfotografien auf Karton montiert/black-and-white photographs  
mounted on board, je/each 16,5 × 21,6 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Ronald Feldman Gallery, 
New York
und/and Videostill, schwarzweiß/black and white, ohne Ton/silent, 38'
Courtesy die Künstlerin/the artist und/and Electronic Arts Intermix, 
New York

Ele
an

or 
An

tin



Brief an/letter to Konrad Fischer, Los Angeles, Sommer/summer 1972
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,  
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale
Kunstmarktforschung, Köln
A096 V 003A 0016 
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Ausstellungskonzept zu/exhibition concept of Domestic Peace:  
An Exhibition of Drawings von/by Eleanor Antin, Los Angeles,  
Sommer/summer 1972
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale 
Kunstmarktforschung, Köln 
A096 V 003A 0016 
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Ausstellungskonzept zu/exhibition concept of Domestic Peace:  
An Exhibition of Drawings von/by Eleanor Antin, Los Angeles,  
Sommer/summer 1972
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 
Archiv Dorothee und Konrad Fischer

ZADIK – Zentralarchiv für deutsche und internationale 
Kunstmarktforschung, Köln 
A096 V 003A 0016 



Infinitely Divisible Floor Construction, 1968; neu angefertigt/ 
refabricated 2002
Mixed Media-Bodeninstallation/mixed media floor installation,  
Klebeband und Holzplatten/tape and wooden plates, ca./approx.  
120 × 420 cm
Installationsansicht von/installation view from Adrian Piper –  
seit 1965, Generali Foundation, Wien/Vienna, 2002

Sammlung des/collection of the Adrian Piper Research Archive (APRA) 
Foundation Berlin
APRA Inventar/inventory #68030
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Relocated Planes, Indoor Series; Relocated Planes, Outdoor Series  
[Essay + Diagrams], 1969, zwei von vier Katalogseiten des originalen  
Typoskripts + schwarzer Kugelschreiber/two of four catalogue pages  
from original typescript + black ballpoint pen, 21,6 × 21,6 cm,  
reproduziert mit deutscher Übersetzung im Katalog/reproduced  
with German translation in the catalogue Konzeption Conception,  
Museum Morsbroich, Leverkusen, 1969
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Catalysis III, 1970
Dokumentation der/documentation of the performance, 3 Schwarz-
weißfotografien, Silbergelatine auf Barytpapier/3 black-and-white 
photographs, silver gelatin on baryta paper (Abzüge ca./prints approx. 
1998), je/each 41 × 41 cm

Sammlung/collection of the Generali Foundation – Dauerleihgabe am/
permanent loan to the Museum der Moderne Salzburg
GF0003364.00.0-2003
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Catalysis IV, 1970
Dokumentation der/documentation of the Performance, 5 Schwarz-
weißfotografien, Silbergelatine auf Barytpapier/5 black-and-white 
photographs, silver gelatin on baryta paper (Abzüge ca./prints approx. 
1998), je/each 40,6 × 40,6 cm

Sammlung/collection of the Generali Foundation – Dauerleihgabe am/
permanent loan to the Museum der Moderne Salzburg
GF0003326.00.0-2003
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“[…] Galleries and museums are political  
arenas in which strategies of confrontation and  
avoidance are calculated, diplomacy is practiced, 
and weaponry is tested, all in the service of 
divergent, and often conflicting, interests.
 
We who collaborate in perpetrating the existence 
of galleries and museums are not spectators but 
participants, not audiences but players, planning 
and executing tactics for the pursuit of our  
own self-interests.
 
My interest is to fully politicize the existing 
art-world context, to confront you here with the 
presence of certain representative individuals  
who are alien and unfamiliar to that context in 
its current form, and to confront you with your 
defense mechanisms against them: mechanisms of 
fear, hostility, rationalization, and withdrawal 
(Four Intruders plus Alarm Systems). If your 
interest is to enjoy, then our interests diverge. 
If it is to categorize, then our inter ests 
conflict. If it is to be diverted, or to consider 
new sources of investment, or to get cultured, 
then our interests are irreconcilable.
 
If your interest is to reintegrate your art 
consciousness into your social consciousness,  
then our interests converge.”

„[…] Galerien und Museum sind politische Schau-
plätze, an denen Konfrontations- und Vermeidungs-
strategien eingeplant, Diplomatie praktiziert und 
Waffenarsenale getestet werden. Dies alles dient 
divergenten, oft widersprüchlichen Interessen.

Als KollaborateurInnen der Weiterführung von 
Galerien und Museen sind wir nicht ZuschauerInnen, 
sondern TeilnehmerInnen, kein Publikum, sondern 
MitspielerInnen, die Taktiken zur Verfolgung 
unserer Eigeninteressen planen und ausführen.

Mein Ziel ist die volle Politisierung des heutigen 
Kunstweltkontexts. Ich will Sie hier der Präsenz 
bestimmter repräsentativer Individuen aussetzen, 
die für diesen Kontext in seiner jetzigen Form 
fremd und ungewohnt sind, und Sie mit Ihren eige  - 
nen Abwehrmechanismen gegen diese konfron tie ren. 
Letztere sind Angst, Feindseligkeit, Rationali  - 
sie rung und Rückzug (Four Intruders plus Alarm 
Sys tems). Wenn Ihr Interesse dem reinen Kunst  - 
ge nuss gilt, dann gehen unsere Interessen ausein-
ander. Wenn es nur dem Kategorisieren gilt, dann 
widersprechen unsere Interessen einander. Wenn  
es der Entspannung, dem Suchen neuer Investitions-
quellen oder der Erbauung gilt, dann sind unsere 
Interessen unvereinbar.

Wenn Sie aber Ihr Kunstbewusstsein mit Ihrem 
sozialen Bewusstsein wieder vereinbaren wollen, 
dann konvergieren unsere Interessen.“

Excerpt from: Adrian Piper, “Some Thoughts on the Political Character of  
This Situation”, first published in: Art of Conscience, Dayton: Wright University, 
November 1980, reprinted in: Adrian Piper, Out of Order, Out of Sight, Volume II: 
Selected Writings in Art Criticism 1967 –1992, Cambridge, MA: MIT Press, 1996, 
pp. 43 – 44; Alexander Alberro and Black Stimson (eds.), Institutional Critique:  
A Critical Anthology, Cambridge, MA: MIT Press, 2009.

Auszug aus: Adrian Piper, „Some Thoughts on the Political Character of  
This Situation/Einige Gedanken zum politischen Charakter dieser Situation“,  
übersetzt von Thomas Raab, in: Sabine Breitwieser (Hg. und Einführung),  
Vorwort von Dietrich Karner, Adrian Piper seit 1965: Metakunst und Kunstkritik, 
Generali Foundation, Wien 2002, S. 228 [Englische Erstveröffent lichung in:  
Art of Conscience, Dayton: Wright University, November 1980].



Funk Lessons with Adrian Piper (Bootsy Poster), 1984
Plakatwerbung für/poster advertisement for Adrian Piper’s Funk Lessons 
Performance am Freitag/on Friday, 23.3.1984 in/at New Langton Arts,  
San Francisco, 61,5 × 46,5 cm 
Sammlung des/collection of the Adrian Piper Research Archive (APRA) 
Foundation Berlin
APRA Inventar/inventory #84002.1
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The Mythic Being, Cycle I: 12/12/64, 1974
Village Voice Zeitungsanzeige von/newspaper ad of 3.1.1974, #4 von/of 17 
von der/from the Mythic Being Village Voice Series, 37,7 × 29,2 cm
Sammlung des/collection of the Museum of Modern Art, New York,  
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“There are no women making conceptual art.” In 1973, 
the art critic, curator, and feminist Lucy R. Lippard 
responded to this presumptuous but then prevalent 
assertion with the fourth installment of her legend-
ary Number shows, entitled “c.7,500,” and devoted 
exclusively to women Conceptual artists. Now, nearly 
50 years later, this exhibition – con ceived for the 
spaces of the Bel Etage and for the Archive Dorothee 
and Konrad Fischer in K21 – takes up this provocative 
comment, at the same time dis proving it through the 
works of four inter nationally renowned first-
generation women Conceptual artists: Eleanor Antin, 
Lee Lozano, Adrian Piper, and Mierle Laderman Ukeles. 
Their works form a bridge between the late 1960s  
and the present, since all of them deal with socio-
political and feminist themes that remain relevant 
today, ranging from institutional critique to racism 
and the politics of identity and gender, as well as 
the concerns of environmental activism. 

The point of departure for the presentation is a 
series of documents that have rarely or never been 
shown before – letters, concepts, and photographs 
from the Archive Dorothee and Konrad Fischer which 
chronicle contacts between the internationally 
influential gallerist Konrad Fischer and Lucy R. 
Lippard, as well as women Conceptual artists from 
the late 1960s and early 1970s such as Eleanor Antin, 
Hanne Darboven, Agnes Denes, Adrian Piper, Lee 
Lozano, Charlotte Posenenske, and Alina Szapocznikow. 
Although Fischer contributed sub stantially to the 
establishment of Conceptual art as a movement, these 
women played virtually no role in his exhibition 
program. 
   While separate rooms in the Bel Etage of the  
K21 are devoted to Eleanor Antin, Adrian Piper, and 
Mierle Laderman Ukeles, the work of Lee Lozano –  
11 Private Books, a selection of her Language Pieces, 

as well as a painting – will be on view in the 
Archive Dorothee and Konrad Fischer. Materials from 
the Fischer Archive, accompanied by additional 
documents will be linked to the works of these four 
Conceptual artists though an exhibition display 
developed by Katrin Mayer.

On the basis of the investigated documents and  
works, it seemed suggestive in a number of respects 
to present Lee Lozano in the context of the Fischer 
Archive as representing a kind of “an archival 
impulse.”(1) On April, 3, 1969, in her Private Book 
1 and in one of her Write-ups she conceptualized the 
idea for a “Konrad Fischer show piece”: “Idea for a 
show at Konrad Fischer’s: My table, intact. Including 
dust.” Her Private Books, which she reworked in  
1972 but remained unpublished during her lifetime, 
can moreover be read as a condensed private archive, 
as a storage medium for ideas and works. A perhaps 
related material aggregation was her work table 
(mentioned a postcard addressed to Konrad Fischer  
on August 18, 1971) with its numerous objects, tools, 
artworks, and “piles of matters,” along with a layer 
of dust as a kind of geological stratification and 
an expression of temporality.
   Also consistent with the aim of overcoming the 
separation between art and life, the political and 
the private, were the activities of Lee Lozano, who 
uncompromisingly demanded a revolution in all areas 
of life, putting it into practice personally with 
great consistency and relentless radicality in her 
‘Life-Art’ Pieces, albeit without significant public 
impact: “I will not call myself an art worker, but 
rather an art dreamer and I will participate only  

1   I would like to thank Katrin Mayer for calling my attention to the article  
“An Archival Impulse” (2004) by Hal Foster.



in a total revolution simultaneously personal and 
public.”(2) 
   Emerging from this attitude was her declaration 
via the conceptually and performatively oriented 
Language Pieces of her temporary boycott of the New 
York art scene, initially with General Strike Piece 
(started Feb. 8, 69) and a few months later with 
Dropout Piece, through which she would exit the art 
system altogether. With few exceptions, she main-
tained her decision to boycott women, con ceived in 
1971 (“1st Wk August, 71 decide to boycott women. 
Throw Lucy Lippard’s 2nd letter on defunct pile, 
unanswered.”) until the end of her life. 
   Parallel to her gestures of refusal vis à vis  
the art world, she attempted with the Dialogue Piece 
(started April 21, 69) to share ideas and information 
about a “personal & public revolution” through 
dis  cussions with artists and friends. For Lucy R. 
Lippard, such “extraordinary and eccentric art-as-
life Conceptual works” make Lee Lozano “the major 
female figure”(3) among Conceptual artists in the 
New York of the 1960s. 

Mierle Laderman Ukeles developed her Maintenance  
Art as a counter-response to a “super patriarchal 
society.”(4) In her MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART 
1969! Proposal for an exhibition “Care,” published 
in 1969, Ukeles questions the value of everyday 
routine and maintenance work in our society: “After 
the revolution, who’s going to pick up the garbage 
on Monday morning?” 

She composed this four-page manifesto after the  
birth of her first child, upon becoming aware of the 
discrimination that confronted her in her double 
role as an artist and mother in a society shaped by 
patriarchal structures. In it she makes a distinction 
between two basic systems of human labor: develop-
mental work and maintenance work. She links develop-
mental work with the death instinct, associating it 
with inherited conceptions of the avant-garde, indi - 
vidual creation, or progress. In contrast, unproduc-
tive maintenance work is regarded as an expression 
of the life instinct, and serves the continuous pre - 
servation, enablement, and protection of life itself, 
albeit without receiving the commen surate acknow l-
edg ment or appreciation from society. She therefore 
resolved to become a “maintenance artist,” to 
‘perform’ her daily housework as maintenance work: 
“MY WORKING WILL BE THE WORK.”(5) 
   Connected with the manifesto was a proposal for 
the exhibition “Care,” in which she framed three 
different performances of maintenance work, which 
she intended to exhibit as public art in the museum 
under the headings “Personal,” “General,” and “Earth 
Maintenance.” The project remained unrealized at 
that time. In the framework of Lucy R. Lippard’s 
c.7,500 exhibition, however, she was able to realize 
the first parts of the altogether 17-part series 
Maintenance Art Performance. As early examples of 
feminist institutional critique, they interrogate 
the structural conditions and value of maintenance 
work against the background of ignored dependencies 
of productive and non-productive work processes.  
By undertaking a transvaluation of maintenance work 
as Maintenance Art, Ukeles allows the distinction 

5   Mierle Laderman Ukeles MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART 1969!  
Proposal for an exhibition “Care” (1969).

2   Lee Lozano, No title (1969), LOZAN3522. 
3   Lucy R. Lippard, “Escape Attempts,” in: Lucy R. Lippard, Six Years:  
The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, New York 1973, p. XII.
4   Jack Burnham, “Problems of Criticism IX,” in: Artforum 9, no. 5,  
January 1971, p. 41. 



between public and private, art and life, to col-
lapse, exposing precarious institutional structures 
of view. 
   Beginning in 1977, as the first official – and  
in fact only – artist-in-residence of the New York 
City Department of Sanitation, she has repeatedly 
called attention to ecological and sociological 
aspects of maintenance systems and their workers 
within our society. She opened up the field of re  f - 
er  ences beyond the museum and into public urban 
space, which remains the platform of her performances 
until today. Her large-scale project Touch Sanitation 
(1977–80), which has meanwhile become iconic, con - 
  sti tutes a particularly striking example: for a 
period of 11 months, she shook hands with each of 
the altogether 8,500 sanitation workers at his res - 
pective place of work, enacting a specific gesture 
and labor process, and greeting each with the  
words: “Thank you for keeping New York City alive.”

Eleanor Antin refers to herself as a passionate 
feminist whose work oscillates between Conceptual 
art, performance, photography, film, and theater. 
Repeatedly it is the artist’s own body and its re - 
presentation in society – in association with ques - 
tions about female identity and the politics of 
desire and sexuality – that serves as the point of 
departure for her artistic investigations. In  
this way, she expands Conceptual art to encompass  
a subjective, feminist perspective. 
   In a letter sent in 1972, Eleanor Antin presented 
Konrad Fischer with concepts and drawings relating 
to her current works, which she grouped under  
the heading “Traditional Art”: Representational 
Painting (1971), Domestic Peace (1971–72), and 
Carving: A Traditional Sculpture (1972). In these 
works, she subjected traditional art-historical 
genres (paint ing, drawing, sculpture) to a renewed 

inves ti gation, using performance to oppose the female 
body as an object of masculine desire through the 
re conquest of a feminist pictorial concept. With her 
Library Science (1971), she questions an ostensibly 
objective system that is defined by patriarchal 
structures – namely the system of the Library of 
Congress. Antin asked 26 female artist to send her a 
“piece of infor mation” that would say something about 
the sender’s life, work, or identity. Each of the 
objects received was given a bibliographical index 
card that bore a catalog number which recorded the 
system of classi fication adopted by the artist. Here, 
the purported objectivity of a standardized system 
for categorizing knowledge is countermanded by a 
subjective, female classification system based on 
personalized criteria of evaluation and information. 
With the unpaginated index cards of her Number Shows, 
derived from library card catalogs, Lucy R. Lippard 
too established an alternative, non-hierarchical 
system of organization.

Beginning in 1967, Adrian Piper can be seen as having 
devoted her works to the principles of Con ceptual 
art, conceiving each – irrespective of the media 
employed – as the expression of a specific idea.  
In her early Conceptual works, she began by using 
language to negotiate “spatiotemporal matrices,” 
which she developed in her performances beginning  
in the late 1960s into self-reflexive in vestigations  
of the relationship between “the personal, the po- 
li  tical, and the aesthetically con crete.”(6) As an 
artist and a philosopher, she introduces political 
concerns and topics such as gender- and race-based 

6   Adrian Piper,  “On Conceptual Art” and “Meat into Meat,” in: Adrian Piper,  
Out of Order, Out of Sight, Volume I: Selected Writings in Meta-Art 1968 –1992, 
Cambridge, MA/London, England 1996, p. 241 and p. 10.



discrimination, xenophobia, and complex issues of 
identity, into the vocabulary of Conceptual art.
   Adrian Piper understands art not solely as a  
field of research, but primarily as a medium of 
communi ca tion, one that mediates between artist and 
viewer, between (constructed) Self and Other, and  
at whose center stands the concept of the “indexical 
present.”(7) And while her early Conceptual works 
for the most part follow abstract and systematic 
principles, a subject/object relationship is already 
implicit in them, hence already incorporating a 
personal (intuitive) mode of access for both artist 
and viewer. This is the case as well for the two 
works – Relocated Planes from the Indoor Series and 
Outdoor Series (1969) – she exhibited in Konzeption 
Conception, curated by Konrad Fischer at the Städti-
sches Museum Leverkusen (Oct 24–Nov 23, 1969). 
   The Catalysis Series (1970), only partially 
documented photographically, and produced against 
the background of politically and personally decisive 
events and experiences such as the invasion in 
Cambodia and the Women’s and Antiwar Movements, the 
student rebellion, as well as her experiences with 
racism and discrimination as an African-American 
woman, were based on “confrontational perfor man-
ces”(8) in public space. This is also the case with 
the series The Mythic Being (1973–75), in connection 
with which Piper, together with her (public) 
audience, were confronted with gender stereotypes 
and the prejudices associated with them. By pro-
claiming herself – now disguised in drag and appear-
ing as her own masculine alter ego – the object  
of investigation, and by adjusting her inner expec-

ta tions with the external reactions of the public,  
she heightened and transcended her consciousness,  
at the same time highlighting questions concerning 
constructions of identity and the Other/Otherness. 
   With Funk Lessons (1982–84), a series of collabo-
ra tive experiments and performances, Piper provided 
participants with an introduction to the system  
and the movement patterns of this dance style, with 
the intention of compelling them to recognize their 
own (racial) stereotyping of Blacks. In order to 
respond to racist or sexist commentary, Piper devised 
special visiting cards such as My Calling (Card) #1 
and #2 (1986–90) which she dis tributed in the appro - 
priate situations as “inter vention in order to 
prevent co-optation”(9) – these were transferable as 
well to the targets of My Calling (Card) #3 (2012). 
In her video Art Talk: Xenophobia and the Indexical 
Present (1993), finally, Piper links her artistic 
and philo sophical praxis with her political concerns 
in a convincingly way.

Presented under the motto “I’M NOT A NICE GIRL!”  
are four combative and pioneering women Conceptual 
artists. A critical reading of the archival material 
reveals structural mechanisms of discrimination 
within our society, along with questions about hidden 
narratives in art (history). Archives are valuable 
as repositories of knowledge, but also serve as 
power  ful instruments for reinforcing existing con  - 
ditions and cementing hierarchies. One aim of this 
exhibition project is to liberate the documents in 
the Fischer Archive from their storage boxes while 
reactivating and reevaluating them by means of  
new questions, forms of access, and perspectives. 

7   Adrian Piper,  “On Conceptual Art,” in: Piper 1996, p. 241.
8   Adrian Piper,  “Talking to Myself: The Ongoing Autobiography of an Art Object” 
and “Meat into Meat,” in: Piper 1996, p. 30 and p. 10.  9   Adrian Piper,  “My Calling (Cards) #1 and #2,” in: Piper 1996, p. 219.



At the same time, the exhibition raises questions 
concerning unexploited possibilities, paths not 
taken, while these works by women Con cep tual artists 
document the contradictory ways in which art his to-
rio graphy is constructed.
   Structural disposition of the archival materials, 
the exhibition spaces, as well as the publication 
that accompanies the exhibition, were conceptualized 
in close collaboration with Katrin Mayer. This 
artist, who lives in Berlin and Düsseldorf, focuses 
mainly on the realms between the art work and the 
exhibition. Her site-specific, installative works 
consistently reflect on feminist themes and his to-
rio graphic lacunae, as well as on methods of 
presentation. For the arrangement of the materials, 
and with reference to Lee Lozano, she has developed 
a display form in paper entitled “Dotting the Voids 
– A Liminal Pieceness,” which takes up the principle 
of ‘boxing.’ The reference here is to the archival 
boxes of the Fischer Archive, a formal element that 
displays affinities with the formal structure used 
in Lee Lozano’s Write-Ups and her perforated paint-
ings (Untitled, 1970) in order to visualize the 
hidden and highlight the relevant. In the form of 
grid systems, a basic structural and ordering prin - 
ciple in Conceptual art, it also resonates in various 
other works in the exhibition. Providing the system 
of order for the exhibited archival materials are 
large, semi-transparent sheets of paper, arranged 
loosely on tables having various heights, onto which 
a grid structure – itself derived from diverse 
formats of the works on display – has been inscribed 
as a kind of “sensuous grid.”(10) The presentation 
and thematization of superimpositions, interfaces, 
and juxtapositions calls attention – and moreover  
in ways that go beyond the formal level that is 
immanent to the works – to both existing and (newly) 
uncovered connections and correspondences between 

the prota go nists, their works, and the power 
structure that prevails within the art system, one 
that frequently marginalized these women artists  
or even ignored them entirely. The card catalog, 
developed with reference to the index cards by Lucy 
R. Lippard in her exhibition c.7,500, and bundled  
in an envelope with a trans parent window, takes up 
this principle on a further level of commentary. 

Presented in the exhibition alongside the works of 
art and archival materials will be texts and pub  li - 
cations by the artists which address clear con nec-
tions between Conceptual art and feminist concerns. 
Among these are pioneering publications by Lucy  
R. Lippard, which can themselves be under stood as 
con ceptual works, i.e. the experimental feminist 
roman à clef I See/You Mean (1979), and the anthology 
Six Years: The Dematerialization of the Art Object 
(1973). In the spirit of collective praxis, the  
public is invited to participate in a Reading Group 
in order to read and discuss selected texts by  
the artists. 

Isabelle Malz

10 Cf. Lucy R. Lippard’s dedication to Susana, in: Lucy R. Lippard,  
I See/You Mean: A Novel, Chrysalis Books, Los Angeles, 1979.
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