
Die multidisziplinäre Künstlerin Donatella 
Bernardi (Genf, 1976) verbindet in ihrem 
Schaffen Installationen, Publikationen, Filme, 
Essays und Ausstellungskurationen.

Ihr neuestes Werk ist eine Hommage an 
die libanesische Künstlerin Saloua Raouda 
Choucair (1916-2016) und ihre sogenannten 
„Miniformen“, eine Reihe von kleinen, ge-
schichteten Skulpturen, abstrakt, raffiniert 
und in höchstem Maße symbolisch für diese 
Künstlerin, die häufig als Pionierin der Mod-
ernen Kunst im Nahen Osten gesehen wird. 
Ursprünglich als Skizze für eine größere Ar-
beit entworfen, musste diese Reihe letztlich 
aufgrund fehlender Mittel klein bleiben, war 
jedoch voller Potential, das nur darauf wartete 
ausgeschöpft zu werden. In diesem Sinne 
flektieren Bernadis Textilien, handgefertigte 
Keramikgegenstände und der spezialange-
fertigte „Shaped Canvas“ sowohl Miniatur- als  
auch Monumentalformate, bei denen die For-
men auf die Größe des Bocca della Verità in 
Rom (1,7 m Durchmesser) erweitert, als auch 
auf Weiten von nur wenigen Zentimetern 
reduziert werden. Mit seinen gewundenen, 
horizontalen und stufenförmigen Linien und 
verschiedenen Materialien ist Der Bauch des 
Phönix eine verschlüsselte Erforschung von 
Erblinien, Brüchen, Senkungen und Gleichze-
itigkeiten.

Der Titel der Ausstellung Der Bauch des Phö-
nix verweist auf einen Zyklus der Erneuerung, 
bei dem Stapelung und Ansammlung sich 
der zyklischen und spiralförmigen Dynamik 
bemächtigen. Die Werkreihe wurde aus 
Leinwand, Stoff und Keramik gefertigt und 
spielt mit Vorstellungen von Ablagerung, 
Schichtung, dem Älterwerden, dem Entste-

hen von Falten und dem Auftauchen neuer 
Kurven und Schwankungen, nicht nur als 
Anspielung auf Vergänglichkeit, sondern auch 
auf Bewegung und Verschiebung. Wie etwa 
beim berühmten Michelin Männchen, dessen 
Anatomie aus Reifen besteht, physische In-
dikatoren der vielen zurückgelegten Reisen; 
Erneuerung wird hier als eine Figur in per-
manentem Wandel dargestellt und nicht etwa 
als eine Geburt, die, wie beim Phönix, aus der 
Asche eines verlorenen Körpers hervorgeht. 

Wenn eine Frau vierzig wird, nimmt man an-
dere Dinge an ihr war, als ihr äußeres Erschei-
nungsbild. In unserer normativen westlichen 
Gesellschaft werden diese alternden weibli-
chen Subjekte anders definiert, wahrgenom-
men, angesehen und geschätzt. Der Begriff, 
„Cougar“ bezeichnet reifere Frauen, die trotz 
allem immer noch „verfügbar“ sind, und wird 
manchmal leider auch benutzt um ältere 
Frauen zu diskriminieren. Nichtsdestotrotz, 
das Fleisch ihrer Körper muss, genauso wie 
die Kunst und das Leben, mindestens noch 
vierzig Jahre überdauern. Ist der alternde 
Körper eine Art Wiedergeburt? Die Kunst-
werke benutzen verschiedene Materialien 
um genau diese Narrative darzustellen, die 
sich mit Machismo und Altersdiskrimination 
auseinandersetzt, aber nicht ausnahmslos- 
schließlich geht es beim Bauch des Phönix 
auch darum sich gut zu amüsieren. 

Stellen sie sich vor, der Vogel brennt noch 
nicht, sondern hat lediglich ein wenig zuge-
nommen. Und was ist mit seiner Taille oder 
seinem Bauch? Was ist mit dem Uterus, dem 
Magen oder der langen, gefalteten Kette der 
Eingeweide, wo alles verarbeitet, aussortiert, 
assimiliert und zu einem Ausgang 
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weitergeleitet wird? Was bedeutet es, sich 
in einer ständigen Verdauung oder in einem 
ständigen Austausch mit anderen Menschen 
und Orten zu befinden? Wohin führt diese 
permanente Vermittlung zwischen einem 
selbst und dem, was außerhalb einem steht, 
sei es die eigene Identität als Künstler, die 
Eltern-Kind Beziehung, Verwandtschaften im 
Allgemeinen, institutionelle Verpflichtungen 
und Verbindungen oder sogar die Machtver-
hältnisse zwischen Vorgesetzten und Un-
tergebenen? Welche Art der Verhandlung, 
des Arrangements oder der Umgestaltung 
werden zwischen all diesen Schichten 

vorgenommen? Serialität, Variation, Deklina-
tion und wiederholter Ausdruck einer einzi-
gen Zeichnung, eine fragmentierte Scheibe, 
die einen beinahe verschmitzt anlächelt und 
dabei viele andere Kodes und Aspekte ins 
Spiel bringt.

In Zusammenarbeit mit dem Künstler Nicola 
Genovese entstand Elegant Sagging (2017), 
ein an der Wand angebrachter „Shaped 
Canvas“, der genauso groß ist wie der Bocca 
della Verità in Rom. Mit klaren Linien skizziert 
er die Sonnenkonstellation einer Inselgruppe 
aus falschem schwarzem Marmor. Genovese 
war auch an der Kreation von Almost Ninja 
Turtles, I-IV (2017) beteiligt, eine Reihe von 
vier bunten, füllig-rundlichen, glänzenden 
Kinkerlitzchen. Auf dem Boden befindet sich 
Carpet Pond (2017), das zusammen mit Lau-
ra Locher entwickelt und hergestellt wurde. 
Durch das Zusammenflicken unterschiedli-
cher Stoffe, wie etwa digital gedruckter 
Baumwolle, schlangen- und schuppenartiger 
Pailletten oder Stickarbeit, wird eine hügelige 
Landschaft kreiert, ein Verweis auf Monets 
Spätwerk Nymphaeas, das im Kunsthaus 
Zürich zu sehen ist.

Diese spielerische Assemblage schöpft, 
genau wie Choucairs Kunstwerke, aus histo-
rischen Quellen, beruht aber zusätzlich auf 
Fotografien des Vaters der Künstlerin, die in 
Bernardis Künstlerbuch Into Your Solar Plex-
us (Humboldt Books, 2016) veröffentlicht 
wurden, und die man sich bei der Ausstellung 
anschauen kann.

Mit freundlicher Unterstützung der Fonds 
cantonal d’art contemporain (FCAC), Répub-
lique et Canton de Genève.            
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Funktioniert Sex als politische Allegorie? 
Können das Obszöne und Unterdrückte zu 
Ausgangspunkten einer Gesellschaftskritik 
werden? Wong Ping zeigt uns die häufig 
romantisierten gesellschaftlichen Normen 
von erster Liebe, Ehe und Elternschaft. Seine 
in kantonesischer Sprache vertonten Vid-
eoanimationen lassen jedoch keinen Platz 
für billige Romantik. Derber Humor und 
eklatant-sexuelle Sprache vermischen sich in 
fantasievollen Szenarien, in denen Konform-
ismus und soziale Korrektheit mittels ein-
schüchternden Alter Egos,  Provokation und 
Ungehorsam, entlarvt werden.

Doggy Love (2015) zeigt die Geschichte 
eines kleinen Jungen, der dabei ist sich zu 
verlieben. Seine erotische Fixierung auf eine 
Klassenkameradin, die Brüste auf ihrem 
Rücken hat, erfüllt ihn mit einer überwälti-
genden Energie des Verlangens und der 
Fantasie, und führt zu einer Vielzahl an Sex-
Eskapaden und einem letzten kathartischen 
Moment der Liebe. In einem Artikel über Koji 
Wakamatsus Pinku Filme beschreibt Frédéric 
St-Hilaire wie der japanische Regisseur „in 
seiner Darstellung von Sexualität, von einem 
Zusammenprall der Werte beeinflusst ist, 
und darauf abzielt ein Gefühl der Abjektion 
hervorzurufen, was den Zuschauer para-
doxerweise immer weiter in Richtung einer 
instinktiven Verkörperlichung drängt“. Wie in 
Wakamatsus Filmen, begegnen wir in Wongs 
Animationen einem „politischen Argument, 
einer komplizierten Auseinandersetzung mit 
unterdrückerischen Machtsystemen, die sich 
in jedem Teil des Individuums verankern.“

Unterdrückung und Ungehorsam kommen 
auch in Jungle of Desire (2015) zum Aus-
druck, in dem „ein impotenter Ehemann, eine 
unbefriedigte Ehefrau und ein größenwahn-
sinniger Polizist ein perfektes Ökosystem im 
Betondschungel bewohnen; einem Dschun-
gel, in dem man seiner Lust ohne moralische 
Vorschriften folgen kann“ (Wong Ping, 2015). 
Wongs Vorstellungskraft, die einem den 

Atem verschlägt, erschafft hier einen nicht 
jugendfreien Kuriositätenkasten, in dem die 
gesellschaftlichen und kulturellen Tabus des 
Inzest, der Prostitution, der Impotenz und des 
Begehrens in ihrer ganzen groben Gewöhn-
lichkeit gezeigt werden.

Die überbordende Sexualität der Videos 
„prägt sich in unsere Psyche ein, die in die 
schändlichsten Fantasien abgleitet.“1  An-
hand dieses Fetischismus kreiert Wong eine 
schamfreie Bühne, als auch einen Kom-
mentar auf die traditionelle Moral der chi-
nesischen Gesellschaft und die politischen 
Spannungen in Hong Kong. (Das heutige 
Hong Kong ist geprägt von sinkenden Löh-
nen, steigenden Immobilienpreisen und wa-
chsender chinesischer Einmischung in lokale 
Angelegenheiten, was eine eingeschränkte 
akademische Freiheit und eine starke Zensur 
nach sich zieht. All dies macht es zu dem Ort 
mit der höchsten Ungleichheit der entwick-
elten Welt.) 
 
Who’s the Daddy (2017) erforscht die Idee 
von Gehorsam und der Sinnlosigkeit von poli-
tischer Identität anhand der Mühen des El-
ternseins. Der nicht besonders gut bestückte 
Protagonist des Films vergleicht die Sexual-
ität mir der Rechts-Links-Dynamik der Politik. 
Während eines trübseligen Versuchs nach 
Selbstfindung probiert er Online-Dating. Die 
einzige Antwort  erhält er schließlich von ein-
er streng religiösen Frau, die ihm nicht nur ein 
Kind „aufbürdet“, sondern auch sein Verlan-
gen nach kompletter Unterwerfung offenbart.

Vor dem Hintergrund von Hong Kongs un-
beständiger politischer Lage und der bevor-
stehenden kompletten Übergabe an China, 
dessen Status Quo selbst im Wandel beg-
riffen ist, befassen sich diese Videos mit der 
politischen Situation und der komplizierten 
Sexualität der Charaktere und liefern dadurch 
das Porträt einer Generation, die hin- und 
hergerissen ist zwischen einer konservativen 
Vergangenheit und einer unsicheren Zukunft.

WONG PING
In a Civilized Society, a Straight Penis Simply Does Not 
Exist

Wong Pings Animationen 
wurden bereits von M+, 
Nowness und Prada 
in Auftrag gegeben. 
Unlängst erhielt er einen 
Perspectives „40 under 
40“ Preis für seine 
Arbeit und hatte eine 
Residenz am Chinese 
Centre for Contemporary 
Art (CFCCA). Sein 
Werk wurde bereits 
international ausgestellt, 
unter anderem in 
Manchester, Hong 
Kong, Istanbul, Berlin 
und Paris. Seine 
Animationsfilme wurden 
auf vielen internationalen 
Filmfestivals gezeigt, 
unter anderem in 
Belgien, Großbritannien, 
Mexiko und Australien, 
und zudem in Leap, 
ArtAsiaPacific und 
anderen Publikationen 
rezensiert. 

1 Rodriguez, Juana Maria. 
“Latina Sexual Fantasies, the 
Remix.” In Sexual Futures, Queer 
Gestures, and Other Latina 
Longings (New York: New York 
University Press, 2014), 139–82.



Mimosen sind schüchterne Blumen. Bei 
Berührung oder Erschütterung klappen ihre 
Blätter ein, als ob sie sich vor Unheil schützen 
wollten. Dieser physische Mechanismus, eine 
impulsive, durchaus ungewöhnliche Geste, 
trägt zu ihrem Schutz bei. Aufgrund ihrer wid-
ersprüchlichen Natur fallen diese Blumen ins 
Auge und wirken sowohl anziehend als auch 
abweisend auf alle, die sich ihnen nähern.

Trevor Yeung, der bekannt ist für seine cho-
reografierten, atmosphärischen Installationen, 
versucht das psychologische Paradox der 
Blume zu beleuchten und dabei die häufig 
unausgesprochenen Regeln und Dynamiken 
der Beziehungswelt zu thematisieren: ein 
Verlangen und eine gleichzeitige Angst vor 
Interaktion. Die unklaren Grenzen von Bezie-
hungen, ob privat oder gesellschaftlich, füh-
ren mal zum Scheitern, mal zur Befriedigung 
von Intimität.

Das erinnert an Felix Gonzalez Torres und 
seine fragilen, visuellen Darstellungen von 
unsichtbaren, abwesenden Kräften. In einer 
Besprechung seiner dreiteiligen Retrospe-
ktive von 2016 schreibt Adrian Searle, dass 
„Paarung, Trennung, Spaltung und Verbind-
ung Teil seines künstlerischen Repertoires 
waren, sowohl als formale Elemente als auch 
als Darstellungen von Beziehungen: sich 
verbinden, verschmelzen und teilen, wie Zel-
len, Menschen und Gedanken. Dinge kleben 
aneinander und spalten sich wieder ab“.1 

In Object (Pumpkin with Mushroom) sehen 
wir einen kleinen grünen Kürbis, der mit ei-
nem getrockneten Pilz verbunden ist, und 
den der Künstler in einem der vielen Hong 
Konger Supermärkte kauft und dann in sei-
nem Zimmer aufbewahrt. Pflanzen sind für 
ihn wie Haustiere; er spricht mit ihnen und 
pflegt sie. Als seine Mutter eines Tages eine 
Kiste Morcheln mit nach Hause bringt, ent-
deckt er, dass er sie zusammenfügen kann, 
genau wie eine Actionfigur. Mittels seiner 
Einfachheit und Trivialität stellt Object (Pump-

kin with Mushroom) die Intimität in Frage, 
sowohl formal als auch ethisch. Ist es möglich 
eine Verbindung mit jemand Anderem zu 
forcieren, allein auf Grund von unmittelbarer 
Nähe? Für Gregg Bordowitz ist das schlich-
tweg unmöglich: „Intimität ist ein unauflösli-
cher Widerspruch. Man kann kein „Ich“ ohne 
einen Anderen sein, man kann aber auch 
nicht völlig zum Anderen werden. Intimität 
ist ein Paradox.“2 Im Zentrum von Yeungs 
Werk ist ein starkes Gefühl von Verlangen, sei 
es ein Verlangen nach dem Anderen , oder 
aber auch ein Verlangen nach Perfektion und 
Kontrolle. Es ist ein Verlangen nach dem, was 
noch nicht geschehen ist.

Die Magnolia champaca ist in Südostasien 
bekannt für die ihre duftenden Blüten. Frauen 
stecken sich die Blumen hinter die Ohren 
oder an die Brust, sei es als Schönheitsor-
nament oder als Parfum. In Behind the Ear, 
White Champaca zeigt Yeung eine delikate 
und zutiefst verführerische Begegnung. Zwei 
Champaca Blumen sind mittels eines dünnen 
Fadens miteinander verbunden, der höchst 
behutsam gespannt ist; ihre Stiele sind get-
rennt, aber sie scheinen dennoch nach dem 
anderen zu greifen, ohne Erfolg. Es ist diese 
Lücke, diese „noch nicht geschehene“ Nähe, 
die fasziniert. Es ist eine „...Andeutung des 
Besonderen im Bereich der Abstraktion“3  , 
die es dem Publikum ermöglicht zugleich 
Beobachter und Teilnehmer zu sein.

Hostelworld (Brussels Hostel 1) ist eine 
Reihe von Fotos, die der Künstler heimlich in 
einem Hostelzimmer in Brüssel machte. Eine 
männliche Figur schläft in einem Etagenbett, 
zur Hälfte von einer Decke eingehüllt, die nun 
vor dem Foto hängt. Um das Foto komplett 
sehen zu können, muss man sich unter die 
Decke beugen, die vorsichtig angebracht ist, 
wie zum Trocknen an einer Wäscheleine. Der 
Geruch der Decke und der geschlossene 
Raum steigern das Sehbewusstsein, und 
zwingen den Besucher dadurch zu einer Art 
voyeuristischen Intimität.  

Trevor Yeung machte 
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an der Academy of Visual 
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botanische Ökologie, 
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Beziehungen abzielen. 
Yeung war bereits in 
diversen Ausstellungen 
vertreten, wie etwa 
in „Seal Pearl White 
Cloud” im 4A Centre 
for Contemporary 
Asian Art in Australien 
(2016), „Adrift” im 
OCAT Shenzhen in 
China (2016), „CHINA 
8 - Paradigms of Art: 
Installation and Object 
Art” im Osthaus Museum 
Hagen in Deutschland 
(2015) und bei der 
Shanghai Biennale 
2014 in China. Mit 
seiner Einzelausstellung 
„Garden Cruising: It’s 
not easy being green“ 
bei der Discoveries-
Sektion der Art Basel 
Hong Kong 2015 war 
Yeung einer von nur drei 
Künstlern, die es in die 
engere Auswahl des 
BMW Art Journey Preises 
schafften. Zur Zeit lebt 
und arbeitet er in 
Hong Kong.

1   Searle Adrian, Felix 
Gonzalez-Torres review – holding 
a mirror up to love and loss. (The 
Guardian, 27 May 2016)
2 Bordowitz Gregg, AIDS 
Is Ridiculous and Other Writings, 
1986–2003 (Cambridge: MIT 
Press, 2004), p. 278.
3  Miwon Kwon, Art as 
Public Address, 2006, p. 204.
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„Die Bilder kommen von meiner eigenen 
Schlaferfahrung in Hostels auf der ganzen 
Welt. Sie stellen eine Möglichkeit dar, die-
sen Moment der sinnlichen Verbindung mit 
diesen unbekannten Männern zu greifen.“ 
(Yeung, 2014)

Es scheint angebracht, zu Felix Gonzales 
Torres und seinem Publikumsverständnis 
zurückzukehren:  „Was FGT in gewissem 
Sinne ermöglicht ist, dass alle, die sein Werk 
mit Aufmerksamkeit betrachten, etwas In-
times erfahren, aber gleichzeitig dem Werk 
und den anderen Betrachtern gegenüber 
fremd bleiben, die Möglichkeit eine Gemein-
samkeit zu erkennen, die nicht auf Identi-
fikation, sondern auf Distanz beruht.“4  In 
gewisser Hinsicht fordert uns Yeung auf, uns 
mit dieser Distanz auseinanderzusetzen, und 
sie als eine verbindliche Form von Intimität 
zu erfahren.       

4  Miwon Kwon, Art as 
Public Address, 2006, p. 204. Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung


