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Portrait 112 Art Is Not 
Enough

Das New Yorker Künstler-Aktivisten-Kollektiv Gran Fury entstand 1988 aus 
der Gruppierung ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power). Sie waren „zor-
nige Individuen, die mit der Macht der Kunst die AIDS-Krise beenden woll-
ten“ und prägten an ihrem Höhepunkt den öffentlichen Diskurs mit ikonis-
chen Agitprop-Bildern. Kampagnen wie „Lies meine Lippen“ und „Frauen 
bekommen kein AIDS, sie sterben einfach daran“ sollten Unwissenheit, Hom-
ophobie und Angst bekämpfen, und die Kälte und Untätigkeit der US-amer-
ikanischen Regierung kritisieren. Ein Interview von Alison M. Gingeras und 

Jamieson Webster

The New York artist/activist collective Gran Fury emerged in 1988 out of 
ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power). As  “individuals united in 
anger and dedicated to exploiting the power of art to end the AIDS 
crisis”,  they shaped public discourse about AIDS with  iconic agitprop 
imagery.  Campaigns such as “Read my lips” and “Women don’t get 
AIDS, they just die from it” were designed to combat ignorance, hom-
ophobia, fear, and anxiety, and to criticise the US government’s callous 
and incompetent response. An  interview by Alison M. Gingeras and 

Jamieson Webster
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DD Alison M. Gingeras und Jamieson Webster: Ihr habt als Kol-
lektiv einzigartige, die Epoche prägende Bilder geschaffen. 
Wie sah euer kollektiver Arbeitsprozess aus?
Gran Fury: Wir arbeiteten im Konsens. Das nahm zwar viel 
Zeit in Anspruch, aber machte unsere Botschaften schärfer. 
Auch wenn es manchmal etwas umständlich wurde, funk-
tionierte es im Großen und Ganzen gut. Wir begannen als 
offene Gruppe innerhalb von ACT UP. Nach einiger Zeit 
wurde uns jedoch klar, dass wir nur mit festen und engagier-
ten Mitgliedern effektiv arbeiten können. Meistens waren es 
etwa zehn Leute. Ein weiterer Aspekt der kollektiven Ar-
beit, der uns schnell voranbrachte, war das breite Spektrum 
an Fähigkeiten, die zehn Personen haben: Kunst, Design, 
Film und Video, Audio, Fotografie, Schreiben, Werbung, 
medizinische Kenntnisse, das Beurteilen von Befunden und 
konkrete Krankenpflege. Als Gruppe hatten wir viel mehr 
Wissen als jeder für sich. Wir waren wie eine vielköpfige 
Hydra. Und wenn es immer noch nicht reichte, fragten wir 
andere von ACT UP.
Wie wurden aus euren Grassroot-Aktionen – wie etwa die 
Wildplakatierungen – die professionellen Kampagnen auf  
Plakatwänden oder öffentlichen Bussen?
Wir hatten das Glück, zu ACT UP zu gehören: Bill Olan-
der vom New Museum erkannte, dass da etwas Wichtiges 
im Gang war und gab ACT UP ein Fenster des Museums 
am Broadway. Dort entstand die Installation „Let the Re-
cord Show“ (1987). Nach diesem Erfolg trafen wir uns 

weiterhin, und Gran Fury war geboren. Ohne ACT UP 
hätten wir wahrscheinlich nicht zusammengefunden. Von 
Wildplakatierungen zu Plakatwänden, aber auch zu Video, 
Radio und Installationen war unter anderem durch die Un-
terstützung der Kunstwelt möglich. Man bot uns Räume für 
Ausstellungen und Geld für Produktion und Druck an – 
diese Form von Anerkennung verschaffte uns Zugang zu 
öffentlichen Räumen, die oft von Werbefirmen kontrolliert  
waren, und die wir ansonsten nicht bekommen hätten. Diese 
Unterstützung konnte die Arbeit noch verstärken, die bei 
ACT UP gemacht wurde. Der Zugang zu diesen öffentli-
chen Räumen verschaffte uns Autorität, und die Arbeiten 
wurden nicht mehr sofort abgerissen wie es bei den Wild-
plakatierungen oft der Fall war. Die Werbeflächen – in der 
U-Bahn, auf  Busstationen oder Plakatwänden – gaben uns 
eine starke Stimme, und ein breiteres Publikum, auf  das die 
Poster eine gewisse Schockwirkung hatte. Es bekam etwas 
so glatt wie konventionelle Werbung zu sehen, was aber über 
radikalere Botschaften und Inhalte Aufmerksamkeit erregte. 
Es entstand eine Synergie zwischen den Strategien und Bot-
schaften von ACT UP, unserer Verdichtung und Gestaltung 
davon und den Plattformen, die wir von der Kunstwelt beka-
men. Manchmal arbeiteten wir mühsam Wort für Wort aus, 
zum Beispiel bei der Arbeit mit dem Papst und dem Penis für 
die Venedig Biennale 1990, bei anderen war die Arbeitsweise 
lockerer, man war allein oder zu zweit für bestimmte Pos-
ter verantwortlich – wie bei der Serie „Spring AIDS Action 

’88“, zu der „All People With AIDS Are Innocent, Read My 
Lips“ und die erste Version von „Men Use Condoms or Beat 
It“ gehörte. Auch wenn wir unterschiedliche Standpunkte 
hatten, vertrauten wir uns. In dieser vordigitalen Zeit wa-
ren Typografie und Layout umständlich und teuer – wir ha-
ben versucht, präzise, direkt und effektiv zu sein, waren aber 
auch von ACT UPs Dringlichkeiten, dem rasanten Tempo 
und der sehr realen Angst vor dem Tod angetrieben. Ob-
wohl wir gemeinsam arbeiteten und kämpften, hatte auch 
jeder seine eigene Angst. Der Drang zu überleben und zu 
kämpfen war ziemlich stark und eigennützig. Die kollektive 
Arbeit von ACT UP, die „Robert’s Rules of  Order” (ein ver-
breitetes Handbuch für die parlamentarische Geschäftsord-
nung, das erstmals 1876 veröffentlicht wurde) und andere 
Gruppenmethodiken einsetzten, waren zwar ein guter Aus-
gangspunkt, aber in Wahrheit waren wir oft chaotisch, wi-
dersprüchlich und drehten uns im Kreis bei der Suche nach 
einer klaren Aussage.
Die Fragen rund um die AIDS-Krise verlagerten sich von dem 
Thema sexueller Identität und Gender [ich glaube nicht, dass 
Gender ein so wichtiges Thema in den 80ern war wie sexuelle 
Identität …] hin zu Problemen der Ethnizität und der ökono-
mischen Ungleichheit. AIDS betrifft heute einen riesigen Teil 
der Menschheit, der viel schwieriger zu repräsentieren oder zu 
„branden“ ist, wie es Gran Fury in den 80ern machte. Ist es 
möglich, das Erbe von Gran Fury fortzusetzen, da AIDS zu 
einer ökonomischen und geopolitischen Frage geworden ist?

Es war unmöglich weiterzumachen, auch wenn wir uns nur 
auf  die AIDS-Krise in der schwulen Community konzent-
rierten. Die Probleme und Bedürfnisse wurden komplexer als 
man mit Slogans aussprechen konnte. Gran Furys ursprüng-
liche Strategien konnten die Komplexität der AIDS-Proble-
matik ab Mitte der 90er Jahre nicht mehr transportieren. Wir 
haben zu einer Zeit begonnen, als es so gut wie keine ernsten 
öffentlichen Diskussionen über AIDS gab, nur Angstmache 
und Stigmatisierung. Daher war es unsere Aufgabe, eine fun-
diertere Debatte zu fordern, die Politiker zum Handeln zu 
bringen, und die Diskriminierung von Menschen mit AIDS 
zu zeigen. Das konnte man in klare Botschaften verpacken. 
Als die Epidemie voranschritt und wir erste Erfolge erziel-
ten, wurde es komplizierter, da die Bedürfnisse von bestimm-
ten Gemeinschaften klarer und die Forderungen nach politi-
schen Antworten komplexer wurden. Wir erkannten, dass die 
dringlicheren, allgemeinen Botschaften der Anfangszeit sich 
nicht mehr für die neu aufkommenden Thematiken eigneten. 
Wenn wir versuchten, für die verschiedenen von AIDS be-
troffenen Communitys zu sprechen, liefen wir Gefahr, deren 
jeweilige Situation falsch zu interpretieren und etwas zu ma-
chen, das missverstanden werden würde. Wir haben 1995 in 
unserem Text „Good Luck, Miss You“ sehr explizit darüber 
geschrieben. Gran Fury reflektiert über sein Erbe und seine 
Methoden – und verabschiedet sich. Da Gran Fury selbst bis 
zu einem gewissen Grad das „Erbe“ von Künstlern wie den 
Situationisten, Jenny Holzer, Group Material oder Barbara 

Alison M. Gingeras and Jamieson 
Webster: As a collective, you authored 
such singular, epoch-defining images. 
Could you talk about the collective 
process? 
Gran Fury:  We worked by consen-
sus, which, though time-consuming, 
helped focus our message. It some-
times made our message wordy but 
overall it worked well. We began as an 
open affinity group within ACT UP, 
but after a while we realised that in 
order to be effective we needed a con-
sistent, committed membership, so we 
closed it. For the most part we were 
around ten people. Another aspect 
of  collective work that enabled us to 
move forward quickly was the wide 
range of  skillsets found amongst the 
ten people, including but not limited 
to: art, design, film and video, audio, 
photography, writing, and advertising, 

as well as knowledge of  treatment, 
data, and hands-on healthcare. As a 
group we had much more knowledge 
than any one of  us individually. We 
were like a many-headed hydra. And 
when that wasn’t enough, we drew on 
others in ACT UP.
How did your grassroots actions such 
as wheat-pasting posters evolve into 
much more high-profile campaigns 
with greater visibility on billboards 
and public buses? 
We were lucky to be part of  ACT UP: 
Bill Olander from the New Museum 
recognised that something impor-
tant was taking off and offered ACT 
UP a window at the museum space 
on Broadway to create something.  
This became the installation Let the 
Record Show (1987). After that suc-
cess, we continued meeting and Gran 
Fury was born. It is hard to imagine 

that we would have come together 
without ACT UP. Our evolution 
from wheat-pasting to billboards, 
plus some video, radio, and installa-
tion, was also made possible through 
the support of  the art world. It 
offered us space to show, money to 
produce and print, and a validation 
of  our projects that meant we had 
access to public spaces often con-
trolled by ad companies who would 
otherwise have turned us down. 
That support significantly amplified 
the focused work that came out of  
ACT UP. The access to those pub-
lic spaces gave us authority, which 
meant the work would not be imme-
diately torn down, the way many of  
the wheat-pasted posters were. The 
ad space – whether in the subway, at 
a bus stop, or on a billboard – gave 
us an authoritative voice for a larger 

public as well as a certain shock for 
the viewer. Seeing something that 
had the polish of  conventional ads 
but a more radical message and con-
tent grabbed attention. There was a 
synergy between the strategies and 
messaging of  ACT UP, our distilla-
tion and design, and the platforms 
that the art-world support provided 
us with. While we laboriously ham-
mered out text word-by-word for 
some projects, like the untitled piece 
at the 1990 Venice Biennale with 
the Pope and a penis, for others we 
worked more loosely with individ-
uals or pairs of  people spearhead-
ing specific posters – for instance 
the “Spring AIDS Action ’88” series 
of  posters which included All Peo-
ple With AIDS Are Innocent, Read 
My Lips, and the first version of  
Men Use Condoms or Beat It. Despite 

differing points of  view, we culti-
vated strong mutual trust. In that 
pre-digital era, the production of  
typography and layout was cumber-
some and expensive – we tried to 
be concise, direct, effective. But we 
were fuelled by the imperatives of  
ACT UP and its rapid pace as well 
as the very real terror we felt about 
the possibility of  death. Though we 
worked and fought collectively, our 
fear was also individual, and the urge 
to survive and fight was quite pow-
erful and self-interested. The collec-
tive example of  ACT UP, with its use 
of  Robert’s Rules of  Order (a widely 
used manual of  parliamentary pro-
cedure first published in 1876) and 
other methods of  group facilitation, 
was a helpful starting point, but the 
truth is we were often chaotic, con-
tradictory, or circular in our pursuit 

of  a clear statement.
The AIDS crisis has shifted from an 
issue explicitly tied to sexual iden-
tity politics and gender expression [I 
don’t believe gender expression was 
addressed as much as sexual identity in 
the 80s AIDS crisis] to an issue related 
to issues of  racial and economic ine-
quality. AIDS now effects a huge swath 
of  humanity that is much more difficult 
to represent or “brand” in the manner 
that Gran Fury targeted in the 80s. Is it 
possible to continue the legacy of  Gran 
Fury’s work as AIDS has become an 
economic and geopolitical struggle? 
It was not possible to continue even if  
we focused on the AIDS crisis in the 
gay community. The issues and needs 
became more complex than slogans 
could address. Gran Fury’s original 
strategies were unable to communi-
cate the complexities of  AIDS issues 

Wir waren wie eine vielköpfige Hydra. We were like a many-headed hydra.
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Wir haben zu einer Zeit begonnen, 
als es so gut wie keine ernsten öffent-

lichen Diskussionen über AIDS gab, 
nur Angstmache und Stigmatisierung. 

Daher war es unsere Aufgabe, eine 
fundiertere Debatte zu fordern, die 
Politiker zum Handeln zu bringen, 

und die Diskriminierung von Menschen 
mit AIDS zu zeigen.

We started at a time when there were 
almost no reasonable discussions 

about AIDS in public, only fearmon-
gering and stigma. Therefore, our 

task was to demand a more reasoned 
debate, demand action by publicly 

elected officials, and to highlight the 
discrimination that people with AIDS 

experienced.
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Kruger „fortsetzte“, ist es heute sicher auch möglich, wich-
tige Werke zu schaffen. Aber die Kultur hat sich sehr verän-
dert, und die Distributionsmethoden sind explodiert und zer-
splittert. In der analogen Ära gab es weniger Ablenkungen. 
Binge Watching gab es noch nicht. Wichtiger war, was auf  
der Straße passierte.
Ich denke auch, dass „Good Luck, Miss You“ dieses Para-
dox von Stimme, Gemeinschaft und Aktivismus unter dem 
Blickwickel der wachsenden Komplexität der AIDS-Krise 
prägnant zur Sprache brachte, und es nach wie vor relevant 
ist. Schon damals verstanden wir, dass Slogans nicht mehr 
ausreichten; unsere Erfahrungen in Montreal und mit ande-
ren Projekten zeigten die immer größeren Schwierigkeiten 
bei den Versuchen, „von außen“ zu einer Gemeinschaft zu 
sprechen. 
Ich möchte ja nicht herumstreiten, aber hey, es ist Gran 
Fury … Ich glaube schon, dass Gender wichtig war in 
den 80ern, da überdurchschnittlich viele Transfrauen, be-
sonders of  colour, HIV-positiv waren oder an AIDS star-
ben. Es gibt mehrere Gründe für diese Statistiken, und 
sie zeigen, wie stark es die unterprivilegierten Communi-
tys traf. In den späten 80ern begann sich die Auffassung 

von Gender und sexueller Identität ganz entscheidend zu 
verändern.
Der Großteil der jüngeren Generation, die in der Ära von 
PrEP [Prä-Expositions-Prophylaxe], der gleichgeschlecht-
lichen Ehe, und der LGBTQ-Präsenz in der Populärkultur 
aufgewachsen ist, hält die AIDS-Krise für „vorbei“, weil die 
Stigmatisierung von AIDS und die institutionelle Homopho-
bie abgenommen haben. Wie seht ihr die anhaltende AIDS-
Krise und die damit verbundenen politischen Themen heute?
Dass AIDS zu einer „behandelbaren chronischen Krank-
heit“ wurde, hat sie unsichtbarer gemacht. Daher kann es 
beim Sex ignoriert werden, und die politisch Verantwort-
lichen müssen sie nicht als Krise einstufen. Aber auch bei 
den derzeitigen Behandlungen ist es nicht einfach, mit HIV 
zu leben. Man kann kaum überschätzen, wie sehr es zum 
Handeln motiviert hat, überall Tod und Sterben zu sehen. 
Wir konnten uns nicht einfach zurücklehnen und nichts tun. 
Die PrEPs liegen in den Händen der Pharmakonzerne, und 
man hat AIDS in den Communitys unter Kontrolle, die tra-
ditionell Zugang zu gesundheitlichen und politischen Res-
sourcen haben, in den unzureichend versorgten Gebieten 
breitet es sich aber weiterhin aus. Das hat vor allem mit dem 

Rassismus in der Gesundheitsversorgung zu tun, der ein öf-
fentliches Gesundheitssystem in den USA noch verhinderte 
als andere entwickelte Industrieländer es schon lange hatten. 
Und damit leben wir immer noch. Dem kann ich mich nur 
anschließen. Mangelnde Gesundheitsversorgung aufgrund 
von Klasse, Hautfarbe, Geschlecht oder anderen Problemen 
prägt AIDS in Amerika und der Welt nach wie vor sehr stark. 
In Ländern wie Saudi-Arabien oder der Ukraine gibt es im-
mer noch die gleiche, gewalttätige Homophobie – und die 
80er scheinen gar nicht so weit weg zu sein. AIDS hat den 
afrikanischen Kontinent massiv getroffen, und die Pharmain-
dustrie bestimmt weiterhin über Leben und Tod vieler Men-
schen. Obwohl diese jüngere Generation mit PrEP, gleichge-
schlechtlicher Ehe und LBGTQ-Sichtbarkeit aufgewachsen 
ist, ist die Situation in den USA nach wie vor sozial prekär: 
Die Exekutive versucht, Transgender-Personen wieder vom 
Militär auszuschließen; der Oberste Gerichtshof  sanktioniert 
die Diskriminierung der LBGTQ aus Gründen der „Religi-
onsfreiheit“ und wird wahrscheinlich die nächsten Jahre ex-
trem konservativ bleiben. AIDS ist auch deshalb weniger 
sichtbar, weil man die verheerenden Spuren auf  den Kör-
pern nicht mehr sieht. Das soziale Mainstreaming muss sich 

für künftige harte Kämpfe bereit machen. Es gibt viel zu tun. 
Wir freuen uns auf  neue Formen des Aktivismus, der AIDS 
in seiner aktuellen Form wieder für alle sichtbar macht.
Heute, da so viele Menschen ohnmächtig politische  
Memes für die Sozialen Medien kreieren – und dabei oft 
visuelle Strategien von Gran Fury übernehmen –, sollte 
man mehr darüber erfahren, warum es zur Agency dieser 
Community kam. Die Geschichte von Gran Fury ist heute 
besonders wichtig, da die aktuelle politische Situation 
zweifellos nach kollektiven Aktionen schreit. Euer Pos-
ter „Kunst ist nicht genug. Nutzt die Kraft durch direkte  
Aktion“ ist heute genauso relevant wie 1988. Künstler er-
innern sich wieder stärker an Gran Fury, da die Trump-
Ära sie dazu zwingt, sich zu engagieren und kollektive Ak-
tionen zu entwickeln, die sie aus der individualistischen 
Blase des Social-Media-Aktivismus herausholen.
Leider sind die Sozialen Medien ein mächtiger Ort. In ihm zu 
arbeiten ist nur sinnvoll, wenn es gut gemacht wird und eine 
größere Öffentlichkeit erreichen kann. In den USA tut sich 
sehr viel im öffentlichen Raum, außerhalb des digitalen Be-
reichs. Die Leute gehen auf  die Straße. Ich hielt im Sommer 
2017 einen Vortrag bei Typographics, einem Designfestival 

by the mid-90s. We started at a time 
when there were almost no reasonable 
discussions about AIDS in public, only 
fearmongering and stigma. Therefore, 
our task was to demand a more rea-
soned debate, demand action by pub-
licly elected officials, and to highlight 
the discrimination that people with 
AIDS experienced. These were mes-
sages that could be broken down. As 
the epidemic developed, and those ini-
tial aims were met, the issues became 
more complicated as specific commu-
nity needs became more evident and 
as the asks for public policy became 
more complex. At that point, we 
found that the more urgent, general 
messages of  the early days could not 
contain the next generation of  issues. 
And, if  we tried to speak for the mul-
tiple communities affected by AIDS, 
we ran the risk of  misreading a local 

situation, creating something that 
would fail in translation. We wrote 
explicitly about this in our 1995 text 
“Good Luck, Miss You”. Gran Fury 
reflects on its legacy and methods – 
and bids farewell. Since Gran Fury 
itself, to some degree, continued the 
legacy of  prior work by artists such 
as the Situationists, Jenny Holzer, 
Group Material, or Barbara Kruger, I 
believe it’s still possible for vital work 
to be made in this era. But the cul-
ture has significantly changed, and the 
means of  distribution have exploded 
and fractured. The analogue era had 
fewer distractions. Binge watching 
did not exist as we now know it. The 
street was more important.
I agree that “Good Luck, Miss You” 
succinctly addresses this paradox 
of  voice, community, and activism 
from the vantage point of  the AIDS 

crisis’s growing complexity in 1995 
and that these issues remain relevant. 
We understood even then that slo-
gans were insufficient; our experience 
in Montreal and with other projects 
highlighted the growing complica-
tions of  trying to speak to a commu-
nity from the “outside”.
Not to quibble, but hey! It’s Gran Fury 
… I do believe gender expression had 
significance in the 80s, as a dispro-
portionately large number of  trans 
women, especially of  colour, became 
HIV-positive or died of  AIDS. There 
are multiple overlapping reasons for 
these statistics and they point to the 
many ways disenfranchised communi-
ties were hit hard. I also think the late 
80s remains a key moment of  change 
in the evolution of  how we think about 
gender and sexual identity.
In the younger generation that has 

grown up in the era of  PreP (pre-ex-
posure prophylaxis), the legal passage 
of  marriage equality, and LGBTQ 
visibility in popular culture, most peo-
ple think of  the AIDS crisis as being 
“over” because the stigma of  AIDS 
has lessened along with blatant insti-
tutional homophobia. How do you 
perceive the ongoing AIDS crisis and 
its attendant political issues in our cur-
rent moment?
The conversion of  AIDS to a 
“chronic manageable illness” has 
made the disease more invisible. 
This allows it to be ignored or min-
imised during sex and for govern-
ments to treat it as less than a crisis. 
Even with current treatments, HIV 
is not an easy thing to live with. It’s 
hard to overstate the extent to which 
watching death and dying all around 
you motivated action. For us and 

many others, sitting back and not 
taking action was impossible. At this 
point, with PreP held hostage by big 
pharma, AIDS has been contained in 
communities that have traditionally 
had access to healthcare and politi-
cal resources but continues to spread 
in those communities most under-re-
sourced. This is largely due to the 
racism of  healthcare – something 
that has prevented effective univer-
sal healthcare from being adopted 
in the US long after other devel-
oped industrialised countries made it 
available. We are still living with this! 
I second this fury – lack of  health-
care because of  class, race, gender, 
or other issues continues to pro-
foundly shape AIDS in America and 
throughout the world. In places like 
Saudi Arabia or Ukraine, the same, 
awfully familiar violent homophobia 

still thrives – in times like these the 
80s don’t seem so distant. AIDS 
has massively impacted the African 
continent, and big pharma contin-
ues to hold the reins and shape the 
life or death stakes of  many people. 
Although this younger generation has 
grown up with PreP, marriage equal-
ity, and LBGTQ visibility, things are 
still socially precarious in the US: the 
executive branch is trying to reinstate 
a ban on transgender people in the 
military; the Supreme Court sanctions 
discrimination against LBGTQ to 
uphold “religious freedom” and will 
likely be extremely conservative for 
years to come. AIDS remains some-
what invisible, especially since people 
no longer see the physical ravages of  
what AIDS can do to the body, and 
the social mainstreaming may be up 
for some hard fights. There is plenty 

Dass AIDS zu einer „behandelbaren 
chronischen Krankheit“ wurde, hat sie 

unsichtbarer gemacht.

The conversion of AIDS to a 
“chronic manageable illness” has 
made the disease more invisible.
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Riot, 1988, oil and dried pigment on canvas, 183 x 183 cm; When a Government Turns Its Back on Its People, 1988, subway poster 
Installation view “Read My Lips”, NYU’s 80WSE Galleries, New York 2012

Wall Street Money, 1987 (front)
Photocopy, 9 x 21.6 cm

Wall Street Money, 1987 (back)
Photocopy, 9 x 21.6 cm

Welcome to America, 1989, billboard; Wall Street Money, 1987
Installation view “Read My Lips”, NYU’s 80WSE Galleries, New York 2012
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der Cooper Union, wo ich mir die visuellen Strategien des 
Widerstands ansah. Heute, da jede Aktivistengruppe Zu-
gang zu digitalen Werkzeugen hat und billig drucken kann, 
werden Gran Fury-ähnliche Arbeitsmethoden vermieden. 
Vieles wird handgemacht – gestrickt, bestickt, bemalt, colla-
giert. Cleane Typographie und Lesbarkeit sind definitiv keine 
wichtigen Faktoren. Modernistisches Top-Down, jede Ästhe-
tik, die auch nur entfernt an Macht oder Institution erinnert, 
wird aufgegeben. Niemand will sich in der Bildsprache des 
Großkapitals, von Riesenkonzernen, Banken oder des Kom-
merzes ausdrücken. Man darf  nie die unterschätzen, was es 
bedeutet, Auge in Auge an einem Tisch zu sitzen und Dinge 
auszusprechen. Gran Fury tat das viele Jahre regelmäßig jede 
Woche. Die Zeit, die wir uns nahmen, um zu diskutieren, zu 
träumen und zu forschen, war bestimmend für unsere Arbeit 
und machte uns zu engagierten Bürgern, zu Teilnehmern.

Social Media Meming ist eine einsame Sache, zumindest für 
mich. Wir hatten Angst, aber mit Humor kämpften wir ge-
gen unsere schlimmsten Ängste. Die Protestmärsche, die 
Die-ins und das Ausschneiden der Buchstaben für „Let the 
Record Show“ waren alles kollektive Erfahrungen. Wir haben 
uns in einer Krise kennengelernt und wurden Freunde. Wir 
spürten genau, wie hoch die Einsätze damals waren, waren 
motiviert und wütend wegen unserer kollektiven und indivi-
duellen Angst vor dem Tod und der Zerstörung durch eine 
feindselige republikanische Regierung. Hm … das klingt ge-
spenstisch vertraut.

Alison M. Gingeras ist Autorin und Kuratorin. Sie 
lebt in New York und Warschau. Jamieson Webster ist 
Psychoanalytikerin und Autorin. Sie lebt in New York.

to work on. We look forward to new 
forms of  activism and to discover 
ways to make the current state of  
AIDS visible to all again.
Today when so many individuals inef-
fectually generate political memes and 
post them to social media – in a man-
ner that has assimilated and mimics 
some of  Gran Fury’s visual strategies 
– it is important to hear more about 
how this community agency came to 
pass. Gran Fury’s history is particu-
larly crucial to our present moment, 
where there’s clearly a political situa-
tion that should stir us into collective 
action. Your poster Art Is Not Enough. 
Seize Power Through Direct Action is as 
relevant now as it was when you first 
made it in 1988. Artists are increas-
ingly looking back to Gran Fury as 
they are compelled to contribute to 
social engagement and forge collective 
action – breaking us out of  the indi-
vidualist bubble of  social-media activ-
ism – in the Trump era.
Unfortunately, social media is a 

powerful place. Working within it is 
only good if  it can be done well and 
talk to a larger public. In the US there is 
also a lot of  action going on in the pub-
lic space outside of  the digital realm. 
People are putting their bodies in the 
street. I gave a talk at Typographics, 
a design festival at Cooper Union, in 
the summer of  2017, where I looked 
at the visual tools being employed by 
the resistance. In this time when every 
activist group has access to digital tools 
and cheap printing, Gran Fury-esque 
working methods are being eschewed. 
Lots of  handmade – knitted, embroi-
dered, painted, collaged – messages 
are being used. Clean type and legi-
bility are definitely not primary fac-
tors. The modernist top-down direc-
tion, any aesthetic choice that has even 
the remote aroma of  power or institu-
tional voice, is being abandoned. No 
one wants their voice to be framed in 
the visual language of  big business, 
mega-corporations, banks, or com-
merce. Never underestimate the power 

of  eye contact, of  sitting around a table 
and talking things out. Gran Fury did 
this regularly and weekly over many 
years. The time we took to argue and 
daydream and research shaped the 
work and made us all into engaged cit-
izens, into participants. Social media 
meme-ing is a lonely thing, at least to 
me. Though scared, we used humour 
to ward off our worst fears. Marching 
together, doing die-ins, and hand-cut-
ting type for Let the Record Show all 
began an accumulated, collective expe-
rience. We got to know each other in a 
crisis, became friends. We sharply felt 
the high stakes of  those days, angry and 
motivated by our collective and indi-
vidual fear of  death and destruction 
by a hostile Republican administration. 
Hmm … that sounds spookily familiar.

Alison M. Gingeras is a writer and 
curator. She lives in New York and 
Warsaw. Jamieson Webster is a psy-
choanalyst and writer. She lives in 
New York.

GRAN FURY: Formierte sich 1987 aus ACT UP (AIDS 
Coalition to Unleash Power), und hatte 11 Mitglieder: 
Richard Elovich, Avram Finkelstein, Amy Heard, Tom 
Kalin, John Lindell, Loring McAlpin, Marlene 
McCarty, Donald Moffett, Michael Nesline, Mark 
Simpson und Robert Vazquez-Pacheco, löste sich 1995 
auf. AUSSTELLUNGEN: „Read my Lips“, Auto Italia 
South East, London (solo) (2018); „Read my Lips“, NYU’s 
80WSE Galleries, New York (solo) (2012); ; „The Pope 
and the Penis“ (1990) – 44. Venedig Biennale (1990); 
„Kissing Doesn’t Kill“ (1989) – Municipal Art Society 
of New York’s Brendan Gill Prize (1990); „Vollbild 
AIDS“, neue Gesellschaft für bildende Kunst, Berlin 
(1988–89). Die meisten Arbeiten wurden ausserhalb 
der traditionellen Kunsträume über Flyer, Poster und 
Plakate in der Öffentlichkeit präsentiert.

GRAN FURY: Spawning from ACT UP (AIDS 
Coalition to Unleash Power) in 1987, consisting of 
11 members: Richard Elovich, Avram Finkelstein, Amy 
Heard,  Tom Kalin, John Lindell, Loring McAlpin, 
Marlene McCarty,  Donald Moffett, Michael 
Nesline, Mark Simpson and Robert Vazquez-Pacheco, 
disbanded in 1995. EXHIBITIONS: “Read my Lips”, 
Auto Italia South East, London (solo) (2018); “Read my 
Lips”, NYU’s 80WSE Galleries, New York (solo) (2012); 
The Pope and the Penis (1990) – 44th Venice Biennale 
(1990); Kissing Doesn’t Kill (1989) – Municipal Art 
Society of New York’s Brendan Gill Prize (1990); 
“Vollbild AIDS”, neue Gesellschaft für bildende 
Kunst, Berlin (1988–89). Most work was directly 
exhibited to the public outside traditional art spaces 
through flyers, posters, and billboards.
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The Government Has Blood on its Hands, 1988 
Poster, offset lithography, 81 x 54 cm

Handprints left by members of  Gran Fury, in a citywide ac-
tion in New York, 1988
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