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2019 jährte sich der Mauerfall zum 30. Mal. Im oktober 2020 werden 30 jahre deutsch-deutsche 
Vereinigung begangen. solche jahrestage geben anlass, die kollektive erinnerung neu zu sortieren 
und Werte neu zu verhandeln. ein Ziel dabei ist, die erinnerung an die umbruchsjahre 1989 / 90 zu 
öffnen und mehr als nur die Mehrheitsgesellschaft in den Blick zu rücken.

der Interviewband „Labor 89“ tut dies in einer intersektionalen Perspektive: Vorgestellt werden 
erfahrungen von Frauen*, die rassismus- und diskriminierungserfahren sind. Insgesamt acht 
Zeitzeug*innen, die sich als schwarz und / oder Person of Color (BPoC) positionieren, erzählen 
von ihren Kämpfen für gleichberechtigung und selbstbestimmung. sie loten die Möglichkeiten 
politischer teilhabe aus und füllen die Zeit von Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er jahre mit ihrer*n 
geschichte*n. Zwei der Porträtierten kommen mit den Macher*innen der Publikation ins gespräch 
und schildern die Bedeutung der Maueröffnung in der kollektiven erinnerung von BPoC-Bewegungen. 

Begrüßung: dr. sarah Bornhorst, Zeitzeugenarbeit / oral history, stiftung Berliner Mauer
podiumsgespräch mit nuran Ayten, Prozessbegleiterin und Bildungsreferentin; sunju choi, 
autorin und Filmemacherin; nicola Lauré al-samarai, geschichts- und Kulturwissenschaftlerin, 
autorin; peggy piesche, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, aktivistin und autorin

Im Anschluss hat das Publikum die Möglichkeit, mit weiteren Zeitzeug*innen ins Gespräch zu kommen, die für das Projekt interviewt wurden.

„LABor 89“: intErsEktionALE 
BEwEGunGsGEschichtE*n  
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Peggy Piesche (Hg.): 
Labor 89. Intersektionale  
Bewegungsgeschichte*n aus West und Ost
Yılmaz-Günay 2020,
ISBN: 978-3-9817227-7-3
Softcover, 114 Seiten, 15€

Die Diskussion wird in Deutsche 
Gebärdensprache übersetzt. 


