
 





unterschiedlichen Einsatz von Nacktheit in Abbildungen von Frauen und Männern. 
Sie stellt sich konkret die Frage, inwiefern es möglich ist, mittels visueller Darstel
lungen Geschlechterrollen zu hinterfragen und zur Konstruktion neuer Erzählun
gen beizutragen. 

Das Werk von Nicola Genovese (*1971, ZH) bewegt sich zwischen Theater, Musik 
und visueller Kunst. Es umfasst Performances und Skulpturen, die um das Thema 
Maskulinität kreisen und Fragen in Bezug auf Körperlichkeit, Konstruktionen von 
Identitäten und Männerrollen in der heutigen Gesellschaft aufwerfen. Charakteris
tisch für Genoveses künstlerische Praxis ist ein ungewöhnlicher, fast schon exzent
rischer Umgang mit Materialien: Sie werden absichtlich kontraintuitiv 
zusammengesetzt, um Ambivalenzen zu unterstreichen und bei Zuschauenden 
neue Assoziationen zu wecken. In den Arbeiten My dizziness and I (Mein Schwin
delgefühl und ich) und The heel syndrome (Das Fersensyndrom), (beide 2021), steht 
die parodistische Inszenierung des starken Geschlechts als (konstruierte) bedroh
lich-schädliche Instanz im Vordergrund. Groteske und karnevaleske Stilmittel, de
rer sich schon die Antike für die Infragestellung von konsolidierten Machtstruk
turen bediente, prägen allgemein das Schaffen von Genovese und gewinnen hier 
zusätzlich an Bedeutung. Der Künstler setzt sie ein, um eine postqueere Ästhetik 
zu entwickeln, in der die strikte Trennung zwischen normativ und nicht normativ 
zu verblassen beginnt. Die Skulpturen werden anlässlich der Eröffnung der Aus
stellung im Rahmen einer Performance aktiviert. 

Nicolle Bussien (*1991, ZH) hinterfragt in ihren Installationen und Videoarbeiten 
die Dominanzgesellschaft und die ihr intrinsischen Formen von Machtausübung 
und Repräsentation. Geprägt vom persönlichen Engagement im Bereich des Anti
rassismus untersucht Bussien Mechanismen von Ungleichheit und Diskriminie
rung, auf die auch die Arbeit Reviser les lignes (2020) fokussiert. Im zweikanaligen 
Videoessay werden anhand der Erzählungen von Kindheitserinnerungen die Mar
kierungs- und Begrenzungslinien von Fussballfeldern formal wie inhaltlich 
(de-)konstruiert. Bussien benutzt die weisse Linie als Metapher, um eine kühne 
Kritik an Systemen gesellschaftlicher Ausgrenzung zu üben. Die zugleich beste
hende Diskrepanz und Verwandtschaft zwischen Gesehenem und Gehörtem ist 
frappant. Die Arbeit fordert das kategorische Denken in «wir» und «die anderen» 
heraus und stellt gleichzeitig eine Reaktion auf die politischen Debatten um Migra
tion und Zugehörigkeit dar, die auch im Zusammenhang mit der postmigranti
schen Schweizer Fussballnationalmannschaft geführt werden. 

Durch das Zeichnen von Linien untersucht Beatrice Dörig (*1968, SG) gegebene 
Zeiträume und setzt sich mit den Darstellbarkeitsmöglichkeiten von Unendlichkeit 
und Vergänglichkeit auseinander. Die Form des mathematischen Zeichens, mit 
dem Unendlichkeit symbolisiert wird und dessen Gestalt einer liegenden Acht äh
nelt, kommt in der aktuellen Produktion der Künstlerin öfter vor. Mit ruhiger Hand 
wiederholt Dörig auf unterschiedlich grossen Papierblättern oder auf vorgefunde
nen architektonischen Flächen das immer gleiche Bewegungsmuster. Zum einen 
deutet die langwierige und langsame Aneinanderreihung einer Linie in Form einer 
Endlosschleife auf einen potenziell unendlichen Prozess hin; zum anderen versetzt 
der monotone Vorgang die Künstlerin in einen stillen, konzentrierten Zustand, der 
die Aufmerksamkeit für das Zeitbewusstsein schärft. Dörig hat für die «Grosse 
Regionale» auf die bestehenden räumlichen Gegebenheiten in der* AL TEF ABRIK 
reagiert und eine ortsspezifische Arbeit realisiert. Passend zu ihrer Werkserie 
Liegende Acht, hat sie das Unendlichkeitszeichen präzise mit schwarzem Tinten
stift an eine Wand gezeichnet. Den Linienverlauf, die Überlagerungen sowie den 









 




