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In ihrer Einzelausstellung AUFBEGEHREN untersucht Magda Korsinsky, wie sich 
 patriarchale und sexistische mit rassistischen, ableistischen , lookistischen   
und klassistischen Strukturen auf die Sexualität von Personen, die von den genannten 
3TRUKTUREN�BETROêEN�SIND��AUSWIRKEN��!NHAND�VON�3IEBDRUCK�UND�4EXTARBEITEN 
geht die Künstlerin Fragen nach der Bedeutung von Körper 
und Kleidung in Bezug auf Sexualität und dem Aufbegehren 
GEGEN�NORMATIVE�6ORSTELLUNGEN�UND�:USCHREIBUNGEN�NACH��
Den Ausgangspunkt bildet eine umfangreiche Recherche der 
+¶NSTLERIN��)N�VON�IHR�GEF¶HRTEN�)NTERVIEWS�MIT�VON�-EHRFACH
DISKRIMINIERUNG�BETOêENEN�0ERSONEN�KOMMEN�%RFAHRUNGEN�VON�
GESELLSCHAFTLICHEN�-ACHT�UND�(ERRSCHAFTSVERH�LTNISSEN�SOWIE�
Strategien des Umgangs und der Selbstermächtigung zur 
3PRACHE��$IE�!USSTELLUNG�ZEIGT�SOWOHL�)NTERVIEWAUSSCHNITTE�ALS�
auch Siebdrucke von Kleidungsstücken der interviewten 
0ERSONEN��DIE�DURCH�DIE�3IEBDRUCKTECHNIK�VERFREMDET�WURDEN� 
)N�DER�6ERBINDUNG�VON�4EXTEN�UND�$RUCKEN�ENTSTEHT�EINE�!RT�
Wandcollage, die als plurale und intersektionale Gesamterzäh
lung von strukturellen Ungleichheiten und gesellschaftlicher 
Stigmatisierung sowie von Selbstermächtigung und persönlichen 
%MANZIPATIONSPROZESSEN�ZEUGT�

Magda Korsinsky is a visual artist 
and choreographer, art and 

DANCE�TEACHER��(ER�WORKS�HAVE�
been presented in numerous 

exhibitions including Haus am 
Lützowplatz, Kunsthaus Dresden, 

Haus der Geschichte Vienna; 
her choreographic works have been 

performed at Sophiensaele, 
-AXIM�'ORKI�4HEATER�IN�ADA�3TUDIO��

and Ballhaus Naunynstraße 
AMONG�OTHERS��5SING�VARIOUS�ARTISTIC 

media, she explores themes of 
IDENTITY��SELFEMPOWERMENT��AS�WELL�

as interpersonal relationships 
AND�THE�POLITICAL�IN�PRIVATE�

Magda Korsinsky ist bildende 
+¶NSTLERIN��UND�#HOREOGRAPHIN��+UNST� 

UND�4ANZP�DAGOGIN��)HRE�7ERKE�
wurden in zahl reichen Ausstellungen 

PR�SENTIERT�U�ҥA��IMρ(AUS�AM 
Lützowplatz, Kunsthaus Dresden, 

Haus der  Geschichte Wien; ihre 
CHOREOGRAPHISCHEN�!RBEITEN�U�ҥA� 

in den Sophiensaelen, dem 
-AXIM�'ORKI�4HEATER�IM�ADA�3TUDIO 

und am Ballhaus Naunynstraße 
AUFGEF¶HRT��-IT�UNTERSCHIEDLICHEN�

künstlerischen Medien erforscht 
SIE�4HEMEN�WIE�)DENTIT�T��3ELBSTER

M�CHTIGUNG�SOWIE�ZWISCHEN 
menschliche Beziehungen und 

DAS�0OLITISCHE�IM�0RIVATEN��

In her solo exhibition AUFBEGEHREN, Magda Korsinsky explores how patriarchal and  
sexist with racist, ableist, lookist, and classist structures impact the sexuality of individuals 
AêECTED�BY�THE�AFOREMENTIONED�STRUCTURES��#OMBINING�SILKSCREEN�AND�TEXT�WORKS��THE�AR

tist explores questions about the meaning of the body and clot
hing in relation to sexuality and the rebellion and revolt against 
NORMATIVE�CONCEPTS�AND�ATTRIBUTIONS��4HE�STARTING�POINT�IS�THE�
ARTISTÉS�EXTENSIVE�RESEARCH��)N�HER�INTERVIEWS�WITH�THOSE�AêECTED�
by multiple forms of discrimination, experiences with power 
structures and dynamics as well as strategies of resistance and 
EMPOWERMENT�COME�TO�THE�FORE��4HE�EXHIBITION�SHOWS�INTERVIEW�
excerpts as well as screen prints of clothing of the interviewed 
PERSONS��WHICH�WERE�ALIENATED�BY�THE�SCREEN�PRINTING�TECHNIQUE��
4HE�COMBINATION�OF�TEXTS�AND�PRINTS�CREATES�A�WALL�COLLAGE�THAT��
as a plural and intersectional overall narrative, bears witness 
to structural inequalities and social stigmatisation as well as to 
SELFEMPOWERMENT�AND�PERSONAL�PROCESSES�OF�EMANCIPATION�

MAGDA KORSINSKY In kuratorischer Zusammenarbeit mit / 
in curatorial collaboration with 
 Katharina Koch & Sylvia Sadzinski

%R¯êNUNG���/PENING 
� �����������������Ç��������'���-ASKE���MASK	

!RTIST�4ALK�MIT���WITH 
Magda Korsinsky & Mariama Diagne 
� ���������������

�êNUNGSZEITEN���/PENING�HOURS 
� -IÇ3A���7ED�Ç3AT�������Ç�����
� �7INTERPAUSE���WINTER�BREAK����������Ç������	
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»I have finally gotten € savings, 
age and experience enough 

to deeply in my bones not at all 
care anymore if I’m desirable or attractive 

to any particular man or men in general. 
Meaning my 

existential survival 
doesn’t depend 

on men’s approval 
of my appearance, 

nor my social status, 
nor my romantic 

prospects.«

»Ich finde, es ist 
nicht unser Auftrag, 
Männerdynamiken 

zu verändern. 
Wir müssen uns 

schützen, jedoch 
müssen Männer 

und auch die 
gesamte Gesellschaft 

erkennen, dass 
wir ein großes 

Problem haben 
und es nicht 

mit dem Schutz 
von Frauen, weiblich 

Gelesenen oder 
Personen, die nicht 
in heteronarmative 

Schemata passen, 
getan sein kann. 

Der Schutz und Fürsorge 
der angesprochenen Gruppen 

muss gestärkt werden. 
Wir müssen 

intersektionaler 
gegen Diskriminierung 

vorgehen, 
aufeinander 
aufpassen!«

»Wenn ich ganz alleine bin, dann bin ich gerne nackig. 
Ich liebe es nackig zu schwimmen, 
ich liebe es, feste grobe Schuhe, zu tragen 
und durch den Wald zu laufen.
Nackig sein und grobe, 
also wanderfeste Schuhe zu tragen 
fühlt sich für mich auch sexuell an.
Ich bin nicht immer gerne vor anderen nackig,
weil ich Angst habe, dass sie mich zu dick finden.
Wenn ich mich aber frei fühle, 
dann ist das tatsächlich für mich 
und meine Sexualität 
der schönste Zustand,
also nackig in der Sonne sein …  
ohne Kleidung.«

»I guess as I get older, 
I give a little less 
fucks about 
social expectations, 
but I am also aware 
that it is a process, 
that is likely to be 
never-ending.
Sometimes I feel afraid 
to go back to my 
teenager self, feeling 
that I am ashamed of who I am, 
sometimes I feel empowered and
looking forward to further exploring 
all the layers of my sexuality 
and getting to know myself better.«

»Wenn es zum Beispiel um Sexualpartner*innen 
geht, bin ich mir sehr bewusst darüber, 
dass einerseits eine Fetischisierung 
Schwarzer Körper gibt, aber darüber hinaus 
auch eine Art »Klassifizierung«. Dabei werden 
lightskinned Schwarze Personen immer wieder
bevorzugt und als schöner oder anziehender wahrgenommen. 
Dieses Privileg findet sich aber auch auf jeden Fall 
in fast allen Gesellschaftsbereichen. Deshalb ist es super wichtig 
die Debatte über Colorism zu verfolgen und gerade 
darkskinned Menschen Gehör zu verschaffen.«

        »Outrageous,
       vibrant, 
   sparkly fantastical costumes
 for my cabaret and
   burlesque performances as a way
   of entering into the body positive
  and bodily expressive part
 of myself. Almost like
an armour that makes me
hypervisible, in your face and glorious.
 They are often handmade
and conceptualised by me,
with stories woven
  into them that are told
 when I do my performance.
 They are an extension
   of my personality, sexuality
   and heart – the bolder version
      of me
     standing 
     in her power, 
      vulnerable,
         real and 
         unapologetic.«



Intersektionalität scheint als Konzept mittlerweile auch im deutschen 
+ULTUR�UND�+UNSTBEREICH�ANGEKOMMEN�ZU�SEIN��ABER�DIE�3TRUKTUREN 
SIND�UNVER�NDERT��/FT�WIRD�DER�"EGRIê�ENTPOLITISIERT�UND�DIE�+�MPFE�
3CHWARZER�&EMINIST
INNEN�AUSGEBLENDET� 
Im Workshop setzen wir uns mit der Geschichte, 
Bedeutung und den Funktionsweisen von 
)NTERSEKTIONALIT�T�AUSEINANDER�ρ$ABEI�¶BERTRAGEN�
WIR�DAS�+ONZEPT�AUF�UNSERE�JEWEILIGE�0RAXIS� 
Was kann hier eine intersektionale Haltung be
DEUTEN��)NTERSEKTIONALIT�TSSENSIBILISIERTE 
Arbeit bedeutet immer, die Auseinandersetzung 
MIT�GESELLSCHAFTLICHEN�-ACHT�UND�(ERRSCHAFTS
VERH�LTNISSEN��$ER�7ORKSHOP�IST�ALS�EIN�,ERN�UND�
6ER?LERNRAUM�ZU�VERSTEHEN��3OMIT�BEDARF�ES�
EINER�/êENHEIT�DER�7ORKSHOP4EILNEHMENDEN�F¶R�
die eigene Involviertheit in Machtverhältnissen 
SOWIE�KRITISCHE�2EèEXION�IN�"EZUG�AUF�DIE�EIGENE�(ALTUNG�

Intersectionality as a concept now seems to have arrived in the 
'ERMAN�CULTURAL�AND�ARTS�SECTOR��BUT�THE�STRUCTURES�REMAIN�UNCHANGED��
However, the term is often depoliticized and the struggles of Black 
FEMINISTS�ARE�IGNORED��)N�THIS�WORKSHOP��WE�WILL�EXPLORE�THE�HISTORY��MEA

NING�AND�FUNCTIONING�OF�INTERSECTIONALITY�ρ)N�DOING�
so, we will transfer the concept to our respective 
PRACTICES��7HAT�CAN�AN�INTERSECTIONAL�STANCE�MEAN�
HERE��)NTERSECTIONALITYSENSITIZED�WORK�ALWAYS�
means dealing with social relations of power and 
domination and questioning and expanding one‘s 
OWN�PERSPECTIVE��4HE�WORKSHOP�IS�TO�BE�UNDERS
TOOD�AS�A�LEARNING�AND�UNLEARNING�SPACE��4HUS��THE�
workshop participants need to be open to their 
OWN�INVOLVEMENT�IN�POWER�RELATIONS�AND�TO�REèECT�
CRITICALLY�ON�THEIR�OWN�ATTITUDES�

3HIVɆ�!MIRI��+¶NSTLER
IN� 
4HEATERMACHER
IN��+URATOR
IN� 
3HIVɆ�ARBEITET�K¶NSTLERISCH 

ZU�DEN�4HEMEN�GENDERèUIDE 
muslimische Realitäten, 

Flucht als transgenerationales 
4RAUMA�UND�3PIRITUALIT�T� 

3HIVɆ�IST�ZERTIçZIERTE�%MPOWER 
MENT�UND�SELFDEFENSE 

4RAINER
IN�UNDρBIETET�7ORKSHOPS�� 
&ORTBILDUNGEN��0ROZESS 

begleitung und intersektionale 
/RGANISATIONSENTWICKLUNG�AN�

3HIVɆ�!MIRI��ARTIST��THEATER 
MAKER��AND�CURATOR��3HIVɆ�WORKS�

artistically on the themes of 
GENDERèUID�-USLIM�REALITIES��èIGHT 

as transgenerational trauma, 
AND�SPIRITUALITY��3HIVɆ�IS�A�CERTIçED�

EMPOWERMENT�AND�SELF 
DEFENSE�TRAINER�AND�OêERS�WORK

shops, trainings, process 
SUPPORT�AND�INTERSECTIONAL�ORGA 

NIZATIONAL�DEVELOPMENT�

in deutscher Lautsprache / 
in German Language

!NMELDUNG��BIS���2EGISTRATION�UNTIL����������
MAIL ALPHANOVAKULTURWERKSTATT�DE

Bitte einen Satz zur Selbstpositionierung 
hinzufügen / Please add a sentence explaning 
YOUR�SELFPOSITIONING

4EILNAHME�NUR�F¶R���PARTCIPATION�ONLY 
FOR�&,).4!
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ES INTERSEKTIONELL 
ZU DENKEN?
7ORKSHOP�MIT���WITH�3HIVɆ�ĄMIRI 
�ONLINE�VIA�:OOM	
���������������Ç�����

'RAFIKDESIGN��3TEFANIE�2AU���OPERATIVE�SPACE 
3CHRIFTEN��I�AM�YOUR�WORST�FEAR�I�AM�YOUR�BEST�FANTASY��"E�/AKLEY���'ENDER�&AIL�0RESS	� 
1UESTRIAL��,AURA�-ESEGUER���*OE�0RINCE	��&RAUNCES��0HAEDRA�#HARLES���&LAVIA�:IMBARDI	



02/*%+4)/.%.�DOKUMENTIERT�EINE�4ANZ
performance und Recherchearbeit, in 
der Schwarze Frauen ihre Beziehungen zu 
Kleidung untersuchen und sich performativ 
GEGEN�STIGMATISIERENDE�&REMDWAHRNEH 
MUNGEN�AUèEHNEN��7ARUM�ENTSCHEIDEN�WIR 
uns für bestimmte Kleidungsstücke und 
inwieweit nimmt die rassistische, sexistische 

&REMDWAHRNEHMUNG�%INèUSS�AUF�DIESE�%NTSCHEIDUNGEN� 
7ELCHE�ALLT�GLICHEN��%RM�CHTIGUNGS	3TRATEGIEN�WERDEN�U�ҥA��
mit Hilfe von Kleidung entwickelt, um sich vor Stigmatisierung 
zu schützen und dieser entgegenzuwirken? Diese Fragen 
begleiten den Gestaltungsprozess der Kleidungsstücke, die im 
Austausch und inspiriert von den individuellen Erfahrungen 
DER�0ERFORMERINNEN�ENTWICKELT��UND�DURCH�"EWEGUNGSIMPRO 
VISATIONEN�INSZENIERT�WERDEN�

PROJEKTIONEN in der alpha nova & galerie futura 
��'���-ASKE���MASK	

02/*%+4)/.%.�DOCUMENTS�A�DANCE�PERFORMANCE�AND�RE
search work in which Black women examine their relationships 
to clothing and performatively rebel against stigmatizing 

FOREIGN�PERCEPTIONS��7HY�DO�WE�CHOOSE�TO�DRESS�IN�CERTAIN�WAYS�AND�TO�WHAT�EXTENT�DO�
RACIALIZED��SEXIST�FOREIGN�PERCEPTIONS�INèUENCE�THESE�
CHOICES��7HAT�EVERYDAY��EMPOWERMENT	�STRATEGIES�ARE�
developed with the help of clothing, among other 
things, to protect against and counteract stigmatization? 
4HESE�QUESTIONS�ACCOMPANY�THE�DESIGN�PROCESS�OF 
the garments, which are developed in exchange and 
inspired by the individual experiences of the performers 
AND�STAGED�THROUGH�MOVEMENT�IMPROVISATIONS�

-ARIAMA�3OW�IST�FREIBERUèICHE�
Künstlerin und Kostümbildnerin 

und studiert Critical Studies an der 
Akademie der bildenden Künste 
IN�7IEN��)HRE�!RBEIT�BESCH�FTIGT�

sich mit politischen Aspekten von 
Kleidung im Kontext von Empower
MENT�UND�2EPR�SENTATION��:ULETZT�

absolvierte sie den Bachelor in 
Modedesign mit einer Forschungs

arbeit zur Beziehung von Schwar
ZEN�+¯RPERN�UND�+LEIDUNG��

Mariama Sow is a freelance artist 
and costume designer studying 

Critical Studies at the Academy of 
&INE�!RTS��IN�6IENNA��(ER�WORK 

focuses on political aspects of 
clothing in the context of empower

MENT�AND�REPRESENTATION��-OST�
recently, she completed a Bachelor’s 

degree in Fashion Design with a 
RESEARCH�THESIS�ON�THE�RELATIONSHIP�BE 

TWEEN�"LACK�BODIES�AND�CLOTHING��

Filmpräsentation & Gespräch 
mit Mariama Sow und Gästen / 
&ILM�0RESENTATION���4ALK 
with Mariama Sow and guests 
��������������

alpha nova & galerie futura
!M�&LUTGRABEN����������"ERLIN
4EL�����������������
MAIL ALPHANOVAKULTURWERKSTATT�DE
WWW�GALERIEFUTURA�DE

Von / By Mariama Sow 
in Zusammenarbeit mit / in cooperation with 
)SABELLE�+WARTENG��,UANA�.AQUIN��6IRGINNIA�+R�MER��*ASMIN�%DING�
+AMERA��9ERGALEM�4AêERE��3OUND��,EA�-ALAIKA�3OM

02/*%+4)/.%. 
ist gefördert durch / 
is supported by 
Empower Activism 
VOM�)3$"UND�E�ҥ6�

Mit freundlicher 
Unterstützung von / 
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