Pr ot e s t !
Wider st and
i m Pl a k a t

M us eu m fü r G es ta ltu
ng Zü rich , Toni-A re
al,
20.4 . – 2. 9. 2018

Fr ie de ns ap pell, A nm
ah nu ng de r M en sc he
nr ec hte, Auf ru f
zu m Sc hu tz de r N at
ur – seit de n 19 20 er
-Jah re n ha t sich da
Plaka t al s ef fekt ives
s
M ed iu m be hauptet,
um sozi al e un d
polit isch e Käm pfe zu
begl eite n. Im Ja hr 19
68 üb er flu te n di e
lust voll-poet ischen
Bilder des Atelier Po
pulaire ganz Paris
und machen fr anzö
sische A rbeiter/inne
n und Student/innen
zu Ve rb ün dete n. 19
70 gelingt es ei nem
ei nzig en Plaka t,
ei ne n in te rn at io na le
n Prote st sc hr ei au sz
ul ös en: D ie Foto gr af ie des M as sake
rs von M ỹ La i, üb er
lage rt von ei nem
la ko ni sc he n Zi ta t, w
ir d zu m po lit is ch en
S ta te m en t ge ge n
de n Vi et na mkr ieg sc
hl ec ht hi n.
Es si nd un iver sa le un
d zeitlos gü ltige Th
em en , di e üb er
das Plakat eine brei
te Ö ffentlichkeit finde
n und zur kritischen
Auseinander setzun
g anregen. In fünf K
apiteln beleuchtet
di e Aus stellu ng bew
äh rte B ild form el n un
d A rg um enta tionsst rategien des Protes
tplakats. Grafische
Kommentare zu
de n jü ng sten zivile n
Protest beweg unge n,
vor allem im vi rt uel le n R au m ve rb re ite
t, ne hm en di e R heto
rik de r Pla ka te
auf. Am Beispiel von
acht gestalterischen
Positionen werden
zu dem in divi du elle
H altu ng en vorg ef üh
rt , di e ih re eige ne
Äst hetik des Widerst
ands entwickeln. Pr
otestsongs und Film
um ra hm en di e Plaka
e
twelte n.
50 Ja hr e nach 19 68
– ei ne Chi ff re fü r wel
tweite Reb ellion –
ve reint di e Aus stellu
ng A rb eite n, di e di e
Tr ad ition des Plaka
al s Protest m ed iu m
ts
au fzeige n, ab er auch
an di e Not wen digkeit des Widerstands
hier und heute erinne
rn: Eine bessere Wel
is t möglic h.
t

Emp öru ng und Aufklär ung
Plaka te, die Leid und Schre cken ins Bild setze
n, rühre n direk t an die Gefüh le der Betra chter
/inne n.
«Emp ört Euch! », so lautet ihr eindr inglic her Appe
ll. Die Emot ionali sierun g erfolg t häufig über die
Darst ellung des mens chlich en Gesic hts. Das
Bild des Schre is kann dabe i ebens o Schm erz
wie erwach enden Wide rstan d ausdr ücken . Ande re Prote
stplak ate verfo lgen eine aufklä rerisc he Strategie. Über die Wied ergab e sachl icher Inform
ation en oder Frage stellu ngen suche n sie den
Disku rs,
durch nicht unmit telbar verstä ndlich e Bilde r regen
sie die Reflexion an. Opfer und Objek t, Rebe ll
und Subje kt: Zwisc hen diese n Polen bewe gt
sich das Mens chenb ild auf den gezei gten Plaka
ten.

Idol und Fein dbil d
Alber to Korda s berüh mte Fotog rafie von Che liefer
t die Vorlage für desse n millio nenfach repro duzie
rtes
Konte rfei. Das breit gestr eute Portr ät verde utlich
t exem plaris ch, wie Idole media l beset zt werd
en:
Als kollek tiv adopt ierte Leitfi guren sind sie zur
Refer enz ersta rrt, ihre reale, histor isch-p olitisc
he Bede utung ist kaum noch Them a. Dami t wird jedoc h
ihrer Verei nnahm ung durch Kons um und Popk
ultur
Vorsc hub geleis tet. Häufi ger äusse rt sich grafis
cher Prote st in der Demo ntage der politi schen
Elite und
des durch sie verkö rperte n Syste ms. Zynisch,
ironisch oder humo rvoll insze niert, werde n autor
itäre
Führe rfigur en auf ein mens chlich es Mass zurec
htges tutzt.

Utopie und Dys top ie
Im Prote stpla kat sind Entw ürfe einer ander en,
besse ren Welt selten . Der allgem einen Verbr üderu
ng
und Versc hwes terun g hafte t der Ruch der Weltf
remd heit an. Die Schö nheit intak ter Natur schei
nt
verdä chtig , der Flirt mit der Kons umwe rbung
ist gefäh rlich nah. Aber die Utopi e steht auch
ein für das
Prinz ip Hoffn ung. Apokalypti sche Bilde r sind Provo
kation und Schock, vor allem aber auch Mahn
ung.
Sie arbei ten mit der Vision einer zerstö rten Zukun
ft, um ein Engageme nt in der Gege nwart zu beför
dern.
Utopi sche und dysto pisch e Bilde r verfo lgen mithi
n das gleich e Ziel: Beide Vorst ellung swelt en
besitzen ihre je eigen e Kraft , um Verän derun gen
im Heute anzur egen.

Auf ruf und Ans prache
Das Textp lakat geht dem Bildp lakat vorau s: Seit
der Erfind ung des Buch druck s mach t sich eine
kritis che Gege nöffe ntlich keit das Textp lakat
zu eigen , um ihre Unzu friede nheit zu äusse rn.
Offizi elle
typog rafisc he Mitte ilunge n der Obrig keit versu
s Pamp hlete aus dem Volk üben den öffen tliche
n
Disku rs. In und nach der Französisc hen Revo
lution spiele n Textp lakate eine wicht ige Rolle
bei der
Kons olidie rung der junge n Demo kratie . Stren
ges Manif est, emot ionale r Appe ll, Worts piel
oder
Schri ftbild : Die hier versa mmel ten Plaka te veran
schau lichen , dass sich die Wirks amke it einer
Botschaf t durch ihre bewu sste typog rafisc he Gesta
ltung nochm als erhöh t.

Zeic hen und Sym bole
Das Mass enme dium Plaka t komm unizie rt mit
Zeich en und Symb olen, die sich längs t ins kollek
tive
Bildg edäch tnis einge schrie ben haben . Dane ben
trage n die sozia len Medie n dazu bei, dass sich
neue
Bildfi ndung en emanzipato rische r Bewe gunge
n rasch verbr eiten. Dadu rch werde n sie aber imme
r
skrup ellose r verein nahm t. Es gilt somit , auch
den altbe kannt en Code s zu vertra uen. Selbs t
globa l
beset zte und media l stark verein nahm te Bilde
r wie die gerec kte Faust oder die Taube könne
n ihr
kreat ives und subve rsives Poten tial weite rhin
entfa lten. Sie müss en inhalt lich und forma l nur
neu
aufge laden werd en, um Sehg ewoh nheit en zu
unter laufen .

Positionen
Als Instrument politischer Aufklärung kommt dem Plakat heute nicht mehr die gleiche Bedeutung
zu wie im 20. Jahrhundert. Und doch beweisen engagierte Gestalter/innen damals wie heute, dass sich
das Medium zur kritischen Intervention im öffentlichen Raum eignet. Ihre meist im Eigenauftrag
realisierten Plakate sind eindrückliches Zeugnis eines gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins.
Geografischer und historischer Kontext, kulturelle, soziale und ökonomische Bedingungen führen
ebenso wie individuelle Haltungen zu unterschiedlichen visuellen Strategien. Verbindend ist der Glaube,
die Verhältnisse mit gestalterischen Mitteln beeinflussen zu können.

James Victore
«Wenn Dein Schaffen allen gefällt, bewegt es niemanden.»
James Victores Plakate entziehen sich grafischen Konventionen und entwickeln daraus ihr provokatives
Potenzial. Schockierende Bilder werden heute in allen Medien unzensiert verbreitet. Victore vertraut
daher darauf, dass auch jede alternative Bildfindung, und sei sie noch so aggressiv, akzeptiert wird. Handund Computerzeichnung, Grafik und Typografie vermischen sich in seinen Plakaten zu einem neuen,
witzig-frechen Ausdruck. Ihre zynische Wirkung entfalten die Bilder durch die Konfrontation von lapidarer Zeichnung und mörderischer Realität.

David Tartakover
«Mein Schaffen wird oft als ein Protest betrachtet. Das ist es nicht. Es ist eine Reaktion.»
David Tartakover ist Grafikdesigner, Politaktivist und Künstler. Seit Jahren bezieht der Israeli mit
seinen Arbeiten Stellung zur Besetzungspolitik des Landes und zählt zu den schärfsten Kritikern der
Rechtspopulisten. Für seine Plakate verwendet er meist Bilder der Massenmedien, denen er durch
knappe Slogans neue Bedeutung verleiht. Tartakovers subtile Botschaften wollen weniger provozieren
denn zum Nachdenken anregen. Sein bereits 1978 entworfenes Logo für die Friedensbewegung
«Peace Now» belegt sein unermüdliches Engagement.

Vincent Perrottet
«Diese Bilder sind dazu bestimmt, den Blick lustvoll umzustürzen.»
Vincent Perrottet begreift grafische Gestaltung als gesellschaftliche Verantwortung und politische
Praxis. Seine Plakate sind Ausstellungsobjekt, Manifest und Gebrauchsgegenstand zugleich. Zitate von
Persönlichkeiten verbinden sich hier mit von Perrottet formulierten Übertiteln zum mehrstimmigen
Gespräch und laden das Publikum zur Teilnahme ein. Rückseitige Fotografien ergänzen die komplexe
Botschaft. Perrottet will Realität vielstimmig verhandeln. Seine Plakate verstehen sich auch als
visueller Protest gegen die vorwiegend ökonomische Besetzung des öffentlichen Raums.

Tomi Ungerer
«Ich bin ein Schlagwort-Mensch.»
Tomi Ungerers Plakate treffen und machen betroffen: Bitterböse Satire, in vermeintlich einfachen Bildern
eingefangen, die sich stets als doppelbödig erweisen. Charakteristisch für Ungerers Stil sind die
Reduktion auf das Wesentliche und die schwarze Umrisslinie. Entstanden in dessen New Yorker Jahren,
nimmt der Künstler Stellung zu Rassismus, Vietnamkrieg und dem Materialismus der amerikanischen
Gesellschaft. Seine Sensibilität für Ungerechtigkeiten verwandelt sich dabei in einen schonungslosen
und provokativen Zorn. Bis heute haben Ungerers ikonische Plakate nicht an Schlagkraft eingebüsst.

K laus St aeck
«Ic h ste lle blo ss , ich
ste lle fes t, ich ste lle
ric hti g!»
Kla us Sta ec k kn üp ft
an die ge sta lte ris ch e
Pra xis vo n Jo hn He art
Fin du ng en en tw ickelt
fie ld an . Mi t se ine n Wo
er ein e wirku ng svo lle
rt- Bil dIko nogra fie, die die Fo
Sta ec k ma ch t sic h die
tom on tag e zei tge mä ss
for ma len Me ch an ism
ver we nd et.
en de r We rbu ng ge zie
ne ue Zu sa mm en hä ng
lt zu nu tze un d bin de
e ein . Er arb eit et an ein
t sie in
er vis ue lle n Sp rac hk
vo n Bil d un d Tex t erg
riti k, die sic h du rch die
ibt . Da s Irr ita tio ns poten
Dif fer en z
zia l se ine r Pla ka te erh
da ss die se an off izi ell
öh t sic h nic ht zu let zt
en Au sh an gfl äc he n un
da du rch ,
d nic ht wil d pla ka tie rt
we rde n.

As am bl ea de los Ar tis
ta s Revol uc iona rios de
Oaxac a, ASARO
«M as se nm ed ien

en thü lle n die Wa hrh eit
nic ht; sie ve rkl eid en
Da s Kü ns tle rko llekti v
sie im me r.»
ASARO wir d 20 06 ge grü
nd et. Au slöse r ist ein
de r zu bu nd es we ite n
Le hre rst reik in Oa xaca
Pro tes ten de r grö ss ten
de Ju árez,
tei ls ind ige ne n Be vö
bru tal nie de rge sc hla
lke run g füh rt un d vo
ge n wi rd. Bis he ute sin
m Sta at
d die Pla ka te vo n AS
ge ge n sta atl ich e Wi llk
AR O Au sd ruc k de s Wi
ür un d Ge wa lt. Die im
de rst an ds
Ho lzs ch nit t he rge ste
vo lks tüm lic he Tra dit
llte n We rke kn üp fen
ion Mexikos an . Sie sin
an die
d au ch ein e Ho mm ag
(18 54 – 1913), de r mi t
e an Jo sé Gu ad alu pe
kü ns tle ris ch en Mi tte
Po sa da
ln ge ge n die Dik tat ur
vo n Po rfir io Día z kä mp
ft.

Atelie r Popu la ire
«W ir mü ss en un s all e
se lbs t bil de n.»
Im Pa ris er Ma i 19 68 en
tde cken jun ge Ku ns tst
ud ier en de da s Pla ka
An de r be se tzt en Éc ole
t als Me diu m de s Wi de
de s Be au x-A rts ric hte
rst an ds .
n sie ein Sie bd ruc ka tel
Pla ka te vo n po eti sc he
ier ein un d en tw erf en
r Sp ren gk raf t. Die An
im Ko lle kti v
lie
ge
n de r Stu de nte nb eweg
jen en de r Arb eitersch
un g ver bin de n sic h da
aft . Die Sie bd ruc kte ch
rin mi t
nik be gü ns tig t ein e ne
Le tte rn un d lap ida ren
ue Äs thetik , die vo n un
Ze ich nu ng en leb t. Nä
reg elm äs sig en
ch ten s wi ld pla ka tie rt,
in ein en Ra um de r Ze
ve rw an de ln die Pla ka
ich en un d ste he n für
te Pa ris
ein e lus tvo ll-n on ch ala
nte Ar t de s Po liti sie ren
s.

John H ea rt field
« …, de nn die Fo tom on
tag e wa r un d ble ibt die
Wa ffe de s revolu tio nä
Die Pla ka te vo n Jo hn
ren Kü ns tle rs. »
He art fie ld fun kti on ier
en als Me diu m de r vis
Fotom on tag e nu tzt die
ue lle n Au fkl äru ng . De
se Te ch nik , um Wi rkl ich
r Pio nie r de r
ke it mi tte ls Sa tire, Po
pre tie ren . Se ine Ar be
es ie un d Pa thos ne u
ite n sin d ein e pro ph eti
zu intersc he An aly se de r po
die ko mp lexen Zu sa mm
liti sc he n Ve rhä ltn iss
en hä ng e un ter de r sic
e. Sie de cken
htb are n Ob erf läc he au
Heart fie lds Fotom on tag
f. Da mi t wi de rse tze n
en de r na tio na lsozia list
sic h
isc he n Ma sse np rop ag
Wa ffe im Ka mp f ge ge
an da un d we rde n zu r
n de n Fa sc his mu s.
wirks am en

Gloss ar
Das Gloss ar erläutert stichp unkta rtig ausgewählte Begrif fe
im Kontext der Ausstellung. Es will dazu anreg en,
sich vertiefter mit den Them enfeld ern ausein ander zuset zen.

19 68
19 68 ste ht für ein Ja hr
glo ba ler so zia ler un d
po liti sc he r Revo lte n. Ge se
llsc ha ftli ch e Sp an nu ng
en
de r 19 60 er- Ja hre en tzü
nd en sic h du rch de n
Vie tna mk rie g un d die Att
en tate au f Ru dy Du tsc
hke,
Ro be rt Ke nn ed y un d
Ma rti n Lu the r Kin g; Bü
rge rrec hts bewe gu ng en un
d Stu de nte nu nru he n
erl eb en ein en Hö he pu
nk t.
An ti-A pa rth eid -B ew eg

un g

De r Afr ica n Na tio na l
Co ng res s AN C be kä mp
ft
sc ho n frü h die sta atl
ich org an isi ert e Ra sse
ntre nn un g in Sü da frik
a. De r Sowe toa ufs tan
d vo n
1976 füh rt zu r Gr ün du
ng int ern ati on ale r So
lida ritä tsb ew eg un ge n
ge ge n die Un ter drü ck
un g
de r sc hwarzen Bevö lke
run g. Ne lso n Ma nd ela
ist Sy mb olf igu r die se
s Wi de rst an ds .
An ti-Atom kra ft- Bewe

gu ng

In de n 197 0e r-J ah ren
en
ziv ilg es ell sc ha ftli ch es tst eh t ein we ltw eit es
En ga ge me nt ge ge n
die Nu tzu ng vo n Ke rne
ne rgi e un d für de n Ato
mau sst ieg . Die Protes tbe
we gu ng en fin de n vo r
all em in de n USA un d
in De utsch lan d ein e bre
Ba sis un d füh ren zu ein
ite
em erh öh ten Ein sa tz
ern eu erb are r En erg ien
.
Au frü stu ng / NATO -D

op pe lbe sc hlu ss

Au f die Sta tio nie run g
sowjetisch er SS -20 -R
akete n
Mi tte de r 197 0e r-J ah
re rea gie ren die NATO
Mi tgl ied sst aa ten mi t
de m NATO -Dop pe lbe
sc hlu
Die se r sie ht vo r, da ss
au ch die US A in We st- ss.
eu rop a ato ma r au frü ste
t, so llte ein e 4-jäh rig e
ha nd lun gs fris t sc he ite
Ve rrn. Ein ne ue s Wettr üs
ten
im Ka lte n Kr ieg be gin
nt.
Au ss ch aff un gs ini tia tiv

e

Die eid ge nössi sc he Vo
lks ini tia tive de r Sc hw
eize ris ch en Vo lks pa rte
i SV P «Fü r die Au ss ch
aff un g
kri mi ne lle r Au slä nd er»
ver lan gt die Au sweis un
rec htm äs sig im La nd
g
leb en de r Au slä nd er/
inn en ,
die be sti mm te, im Ini
tia tiv tex t be na nn te Str
aftat en be ge he n. Sie wi
rd 2010 mi t 52 ,9 Pro ze
nt
an ge no mm en .

Befreiungsbewegungen Lateinamerikas
Der mit Guerilla-Methoden erreichte Sieg
der Kubanischen Revolution 1959 regt in ganz
Lateinamerika Befreiungsbewegungen an.
Sie richten sich gegen die Militärregimes und
versprechen eine Alternative zum real existierenden Sozialismus. Katholische Basisgemeinden unterstützen die Bestrebungen.
Black Power
Unter dem Slogan «Black Power» bildet sich
in den USA Mitte der 1960er-Jahre eine
radikalisierte Bürgerrechtsbewegung von
Afroamerikaner/innen. Sie plädiert für
ein schwarzes Selbstbewusstsein mit klarer
Distanzierung von der weissen Gesellschaft und fordert soziale, wirtschaftliche
und politische Rechte ein.
Bürgerrechtsbewegungen
Um 1950 entsteht in den USA eine Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King, die sich
gegen die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung zur Wehr setzt. Auf ihrem Vorbild des
zivilen Ungehorsams basieren viele weitere Bürgerrechtsbewegungen, die sich für ethnische und
soziale Minderheiten einsetzen.
Diktatur
In einer Diktatur liegt die ganze politische
Macht in der Hand einer Einzelperson oder einer
Personengruppe: dem Militär, einer politischen Partei oder einer Familie. Scheindemokratische Elemente verschleiern dabei oftmals die Verhältnisse. Autoritäre Staatssysteme
bilden meist den Übergang zu Diktaturen.
Durchsetzungsinitiative
Mit der sogenannten Durchsetzungsinitiative
verlangt die Schweizerische Volkspartei SVP 2016
die radikale Umsetzung der 2010 angenommenen Ausschaffungsinitiative. Der Parlamentsmehrheit wird vorgeworfen, dem Volkswillen
aufgrund völkerrechtlicher Bestimmungen nicht
nachzukommen. 58,9 % sagen Nein.

Ers ter Wel tkri eg
Der Ers te Wel tkri eg dau ert von
1914 bis 1918 und
mar kier t eine n rad ikal en Bru
ch in der Ges chic hte .
Als ers ter Krieg bind et er alle
als Nat ionen neu
ent sta nde nen imp eria list isch
en Gro ssm äch te
ein, eine gan z neu e Waf fen tec
hno log ie find et
Ein sat z, die Zivi lbevölke run g
wir d zum Teil der
Krie gsf ühr ung .
Fas chis mus
192 2 erri cht et Ben ito Mus soli
ni in Ital ien eine
tota litä re Dik tatu r. Die Eig enb
eze ichn ung Fas chis mus wird zum Obe rbe grif f für
nat iona listi sch e,
ant idemokr atische und ant ima
rxis tisc he Ideologien
und Her rsc haf tssy stem e in Eur
opa . Mas sen ver füh run g und Füh rerk ult erre
iche n unt er Ado lf
Hitl er ihre n Höh epu nkt .

Kalt er Krie g
Wes tmächte
Von 1947 bis 1989 steh en sich die
bloc k unte r
unte r Füh rung der USA und der Ost
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sch
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Fem inis mus
Der Beg riff Fem inis mus vere
int ges ells cha ftspol itis che und geis tesw isse
nsc haf tlic he
Strö mun gen , die die Geschle
chterverh ältn isse
krit isch hinterfr age n und sich
für die Gle ichber ech tigu ng der Fra u eins etz
en. Nac h den
frau enbewegten 1970er-Ja hre
n sor gt akt uell
Don ald Tru mp für fem inis tisc
hen Kam pfg eist .
Folt er
Unt er Folt er vers teh t man den
gez
von phy sisc her und psy chis che ielte n Ein sat z
r Gew alt an
Men sch en. Obw ohl das Folt erv
erb ot ein Men sch enr ech t ist, ist Folt er in viel
en Län der n
noc h imm er gän gige Pra xis,
um die Bevölke run g
zu terr oris iere n, Ges tän dni sse
zu erp res sen
ode r Info rma tion en zu erz win
gen .
Frie den sbeweg ung
Akt ives Eng age men t geg en krie
ger isch e Auseina nde rse tzu nge n zeic hne t
die inte rna tion ale
Frie den sbeweg ung aus . Sch on
in der Ant ike
gib t es Bem ühu nge n, den Krie
g als Mit tel der
Pol itik zu bes eitig en. Die im 19.
Jah rhu nde rt
ers tark te Frie den sbe weg ung
erle bt nac h dem
Ers ten Wel tkri eg eine n ers ten
Höh epu nkt .
Gol fkri ege
Von 198 0 bis 198 8 bekämp fen
sich der Irak und
der Iran , 199 0 bes etzt der Irak
das klei ne Em irat
Kuwait, 200 3 bom bar dier en die
USA Sad dam
Hus sein und die mili täri sch e
Füh run g im Irak .
Alle dre i Gol fkri ege sind der
Ver suc h eine r
wir tsc haf tsp olit isch en Neu ord
nun g im Nah en
Ost en und ein Mac htk amp f um
das Öl.
Jug osla wie nkr iege
In den 199 0er-Ja hre n zer fällt
der soz ialis tisc he
Vie lvöl ker sta at Jug osla wie n
in meh rere n Krie gen
in Teil rep ubliken . Aus löse r sind
eth nisc he, reli giös e und öko nom isch e Spa nnu
nge n, die sich nac h
dem Tod von Sta ats prä side nt
Jos ip Tito 198 0
und den pol itisc hen Umwäl zun
gen in Ost eur opa
man ifes tier en.
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Umbrella Revolution
Inspiriert von Occupy, protestieren 2014
in Hongkong zunächst Student/innen gegen
den Entscheid Pekings, die freie Wahl des
Hongkonger Verwaltungschefs einzuschränken.
Ein Schirm symbolisiert den passiven Widerstand der Bürgerrechtsbewegung, die selbst
den Begriff «Revolution» dafür ablehnt.
Umweltschutz
Erst mit der industriellen Revolution rückt die
durch den Menschen verursachte Umweltverschmutzung ins Bewusstsein. Ab den 1970erJahren wird Umweltschutz zum politischen
Thema. Ziel ist ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Bedürfnissen, biologischen
Ressourcen und der Gesundheit des Menschen.

Stu ttga rter Bah nho f

Vietnamkrieg

des Mill eniu ms
«Stu ttga rt 21» plan t seit Beg inn
des Stu ttbau
Um
n
ere
chw
den mill iard ens
erir disc hen
unt
m
gar ter Kop fba hnh ofs zu eine
g der
mun
tim
Zus
e
ohn
of,
hnh
Dur chg ang sba
ren
trie
ons
dem
en
Öff ent lich keit . Krit iker/inn
n
iche
erre
und
jekt
Pro
das
en
jahr elan g geg
n.
ege
erli
unt
sie
dem
2011 ein Ref ere ndu m, bei

1954 führt die Teilung Vietnams zum Bürgerkrieg in Südvietnam zwischen kommunistischen,
vom Norden unterstützten Kräften und der
antikommunistischen Regierung. Das Eingreifen
der USA auf Seiten Südvietnams weitet den
Krieg zum Stellvertreterkrieg der Grossmächte
aus. Er endet 1975 mit dem Sieg Nordvietnams.
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Waldsterben
Das Waldsterben durch Schädlinge, sauren
Regen und Umweltverschmutzung wird in den
1980er-Jahren zu einem wichtigen Thema
auf der politischen Agenda deutschsprachiger
Länder. Waldsterben meint aber auch das
gezielte Fällen von (Regen-)Wald für Monokulturen. Brandstiftung kriminalisiert diese
Rodung häufig.
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Weltwirtschaftsforum (WEF)
1971 als Non-Profit Stiftung in Genf gegründet,
treffen sich beim WEF jährlich internationale
Vertreter/innen aus Wirtschaft und Politik zum
informellen Austausch in Davos. Globalisierungs- und Kapitalismuskritiker/innen sehen
im WEF vor allem ein Meeting der globalen
Eliten zur Verteidigung ihrer Interessen.
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Zweiter Weltkrieg
Alle Grossmächte des 20. Jahrhunderts sind
am Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 beteiligt.
Adolf Hitler und seine Verbündeten Italien und
Japan stehen als Achsenmächte den Alliierten
gegenüber. Der Holocaust und der erstmalige
Einsatz der Atombombe prägen diesen Krieg,
der von den Alliierten gewonnen wird.
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Begleitendes Filmprogramm im
Klub Kuleshov, Kino Toni, ZHdK
Samstag, 12.5.2018, 17 Uhr
Züri brännt
Markus Sieber / Thomas Krempke / Marcel Müller /
Patricia Loggia / Ronnie Wahli, Schweiz 1981
Sonntag, 13.5.2018, 17 Uhr / 19 Uhr
Ice
Robert Kramer, USA 1970
Loin du Vietnam
Jean-Luc Godard / Joris Ivens / William Klein /
Claude Lelouch / Chris Marker / Alain Resnais,
Frankreich 1967
Samstag, 26.5.2018, 17 Uhr / 19 Uhr
Hunger
Steve McQueen, Irland / UK 2008
Stay Woke: The Black Lives Matter Movement
Laurens Grant, USA 2016
I Am Not Your Negro
Raoul Peck, Schweiz / Frankreich /
Belgien / USA 2016
Sonntag, 27.5.2018, 17 Uhr / 19 Uhr
Fuocoammare
Gianfranco Rosi, Frankreich 2016
Wadjda
Haifaa Al Mansour, Saudi-Arabien /
Deutschland / Niederlande / USA 2012

Reclaim Public Space!
Eingangshalle Toni-Areal, 7.6. – 19.8.2018
Bühne frei für eine Plakat-Intervention
der Studierenden aus dem Studiengang
Bachelor Design der ZHdK

Publikation
Protest. Eine Zukunftspraxis,
Museum für Gestaltung Zürich, ZHdK (Hg.),
Lars Müller Publishers

