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EINFÜHRUNG

Über Jahrhunderte wurden Menschen durch die westliche Welt 
einer Rangordnung unterworfen. Auf der Grundlage eines pat-
riarchischen Gesellschaftsmodells war ihre Stellung durch Ge-
schlecht, ethnische Herkunft oder soziale Klasse bestimmt. Die 
zweiwertige Logik der Geschlechtszuschreibung von Mann und 
Frau galt als verbindlich wie auch die biologische Überlegenheit 
bestimmter Menschengruppen. Feministische wie queere Den-
ker*innen machen denn auch das Denken in Gegensätzen und 
Hierarchien für die gegenwärtige und vergangene Unterdrü-
ckung von Frauen und anderen verantwortlich. Binärformen 
lassen nur zwei Möglichkeiten zu und geben einer Seite meinst 
den Vorrang.

Weiße, heterosexuelle Männer sicherten sich so lange Zeit ihre 
Vormachtstellung. Sie setzten auf eine heroische Männlichkeit, 
die in Herrschaft, Gewalt und Reproduktion gründet.1 Andere 
Männlichkeitskonzepte wie das der Homosexualität wurden pa-
thologisch abgewertet und in vielen Ländern bis anfangs der 
1970er-Jahre als Straftat sanktioniert.2 Frauen galten als das 
schwache Geschlecht. 

Bürgerrechtsbewegungen, Feministinnen und LGBTIQ-Akti-
vist*innen3 fordern seit Ende der 1960er-Jahren gleiche Rechte 
und einen selbstbestimmten Körperausdruck für Frauen, Peop-
le of Colour und nicht-heterosexuelle Menschen. Diese Gruppen 
galten im Weltbild des überlegenen, weißen Mannes als min-
derwertig. Sie wurden meist durch den voreingenommenen Fil-
ter seiner Bedürfnisse definiert und auch dargestellt. Im Zuge 

1 Mini Marinucci, Feminism is Queer, The Intimate Connections between  
Queer and Feminist Theory, London: Zed Books 2010, Ebd., 144.

2 Judith Halberstan, The Queer Art of Failure, Duke University Press, John 
Hope Franklin Center Book, 2011,106–121, 108.

3 LGBTIQ = Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Inter, Queer
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des Liberalisierungsprozesses forderten Frauen, People of Co-
lour und LGBTIQ-Aktivist*innen, dass Identität von den Subjek-
ten frei und selbstbestimmt, fluide und flexible, gewählt und 
gestaltet werden kann.4 

Kunst ist sowohl Spiegel einer Gesellschaft und ihrer Regeln, 
wie Körper und Identität zu erscheinen haben. So setzte sich 
in der abendländischen Kunst etwa der Akt als Konvention zur 
Darstellung von Weiblichkeit durch. Die Feministinnen kriti-
sierten solche Darstellungsmuster. Sie sahen darin die Festle-
gung von Weiblichkeit auf ein passives Objekt, das seine Funk-
tion nur innerhalb der bipolaren, hierarchischen Geschlechter-
ordnung zugeordnet bekam. Als auf Sexualität, Schönheit und 
Passivität reduziert, diente Weiblichkeit primär dem männli-
chen Blick und seiner erotischen Begierden.5 

Für die Feministinnen wie auch die LGBTIQ Bewegung war und 
ist Kunst aber auch ein Ort, wo Normvorstellungen einer Ge-
sellschaft hinterfragt und Darstellungsformen neuer, selbst-
bestimmter Körper- und Identitätskonzepte getestet werden 
können. So nutzen etwa David Wojnarowicz und Peter Hujar 
die Macht der Kamera, um Sichtbarkeit und Legitimation für 
die Queer Community im öffentlichen Raum New Yorks in den 
1970er-Jahren geltend zu machen.6

Feministische Künstlerinnen glaubten insbesondere an die 
emanzipatorische Kraft neuer Medien. Sie erkundeten in Per-
formance, Video und später im digitalen Raum Formen selbstbe-
stimmter und aktiver Identität und Selbstrepräsentation. In den 
Anfangsjahren des Internets und der sich herausbildenden digi-
talen Kultur steigerte sich dieser Optimismus zur grenzenlosen 

4 Jack Halberstam, „Trans*Feminismus“, in, ders.,  
Trans, A Quick and Quirky Account of Gender Variability,  
Oakland: University of California Press, 2018, 119–123, 120. 

5 https://www.hatjecantz.de/akt-in-der-bildenden-kunst-5032-0.html 
[letzter Zugriff 10. September 2020].

6 Jonathan D. Katz, “Queering Masculinity”, in, Alona Pardo (Hg.), 
Masculinities, Liberation through Photography, München, London, New York: 
Prestel 2020, 43.
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Gestaltbarkeit von Körper und Identität noch. Der Cyperspace 
schien für Feministinnen wie Donna Haraway unendliche Mög-
lichkeiten der selbstbestimmten Identitätsveränderung und der 
Überschreitung materieller Körpergrenzen bereitzustellen.7 

Heute wird die Koppelung von Selbstbestimmung an gewisse 
Medien kritisch betrachtet, zumal Normvorstellungen bezüg-
lich Aussehen und Geschlechteridentität auch in digitalen Medi-
en, insbesondere den Sozialen Medien wie Instagram oder Tik-
Tok herrschen. Auch Überwachungstechnologien, man denke 
an die Social Scores in China, die über Apps auf den Mobilte-
lefonen vergeben werden, wirken normierend auf Körper, ihr 
Aussehen und ihr Verständnis. Zudem wird gerade von Theore-
tikerinnen der queeren Bewegung wie Jack Halberstam hinter-
fragt, ob völlig wandelbare und unbegrenzt flexible Körper, wie 
sie noch Anfang der 1990er-Jahre z.B. in den Geschlechtertheo-
rien von Judith Butler gefordert wurden, überhaupt erstrebens-
wert sind.8 Die in den letzten Jahren stark von der Öffentlichkeit 
wahrgenommene LGBTIQ erprobt seit langem Alternativen zu 
einer binären, biologischen und hierarchische Festlegung von 
Geschlechteridentität und Repräsentation. Im Queer-Denken 
wird Identität als das Zusammenspiel von dem verstanden, was 
festgelegt, sozial konstruiert und vom Subjekt frei gestaltet ist.9 

Für Jack Halberstam ist Queer eine Form der Politik der Ge-
schlechter Überschreitung.10 Ein Transkörper ist nicht nur ein 
Bild des Nicht-Normativen, an dem sich normative Körper er-
kennen lassen, sondern ein Körper jenseits eines biopolaren 
Denkens. Er bildet Geschlecht in seinen Beziehungen zu Rasse, 
Ort, Klasse und Sexualität neu ab. Er hat eine palimsestische, 
d.h. mehrschichtige Beziehung zu Identität, und kann deshalb 

7  Siehe Heike Munder (Hg,), Producing Futures, A Book on Post-Cyper-Femi-
nisms, Zürich: Migros Museum für Gegenwartskunst, JRP Editions 2019.

8  Jack Halberstam, „Trans*Feminismus“, in, ders., Trans, A Quick and 
Quirky Account of Gender Variability, Oakland: University of California 
Press, 2018, 119–128, 120. 

9  Mini Marinucci, Feminism is Queer, xiii.

10  Jack Halberstam, „Trans*Feminismus“, 123: „politics of gender transi-
tivity“.
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fragmentiert und innerlich widersprüchlich sein. Körper als 
trans zu verstehen und zu repräsentieren, bedeutet, andere vi-
suelle, akustische und haptische Codes zu finden, durch die sich 
die Erfahrung des Seins in einem Körper abbilden lässt.11 

In den Arbeiten, die in der Ausstellung Fluid Bodies versam-
melten sind, beschäftigen sich Künstler*innen in verschiede-
nen Medien mit aktuellen Fragen entgrenzter, wandelbarer und 
flexibler Körper. Sie zeigen, welchen Spannungsfeldern Körper, 
ihre Erscheinung und Identität zwischen Selbst- und Fremdbe-
stimmung heute ausgesetzt sind. Ihre Arbeiten verdeutlichen 
aber auch welche Möglichkeiten entstehen, wenn Bipolarität ei-
nem Trans Denken weicht. 

11 Jack Halberstam, „Trans*Representation“, in, ders., Trans, A Quick and 
Quirky Account of Gender Variability, Oakland: University of California 
Press, 2017, 84-106, 89. 
 
Siehe auch Jack Halberstam, „Making a Move – Object Lessons in 
Trans*Art“, in, Kiss My Genders, London: Hayward Publishing, 2019, 
20-26. Victoria Sin, 216-219, es geht um die politische Dimension von 
„non-binary subjectivity“.
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BILDHAUERHALLE

NICOLE BACHMAN, OR WHAT IS, PERFORMANCE 17.-20.9.2020

Nicole Bachmann (Zürich) setzt sich in ihrer Performance  
or what is mit menschlicher Kommunikation auseinander. 
Menschen, ihre Körper und ihr Verhalten werden immer stär-
ker vom Informationskapitalismus, aber auch von Überwa-
chungstechnologien im öffentlichen Raum beeinflusst. Identi-
tät und Kommunikation werde in ihrem selbstbestimmten Aus-
druck eingeschränkt. 

In or what is führen drei Performerinnen mehrheitlich repe-
titive, isolierte Bewegungen aus. Es scheint, als wären sie von 
einer unsichtbaren Maschine oder einem Algorithmus gesteu-
ert oder versuchten diesen aus Angst oder Gewohnheit zu ge-
horchen. 

In unterschiedlichen Intervallen finden sie aus ihrer Isolierung 
heraus und werden zu einer Gemeinschaft von Körpern und 
Stimmen, die miteinander in Beziehung treten. Auch jeder ein-
zelnen Performerin gelingt es in bestimmten Momenten, sich 
aus der Fremdsteuerung zu lösen und zu eigenem Ausdruck in 
der Bewegung und Stimme zu finden. 
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GALERIE I 

NATASCHA SCHMITTEN, FLUO, MALEREI

Natascha Schmitten (Köln) experimentiert im Medium der Ma-
lerei mit dynamischen Körpererscheinungen, wie sie für die di-
gitale Bildkultur charakteristisch sind. Sie nutzt dazu Abstrak-
tion und Figuration, die beiden großen Traditionslinien der Ma-
lerei, als unendlichen Möglichkeitsraum. In ihren Bildern er-
probt Schmitten die Wirkung und das Verhalten von Mitteln der 
Malerei, von unterschiedlichen Grundierungen, Tusche, Acryl, 
Öl und Pigmenten. Sie nutzt ihre unterschiedlichen Eigenschaf-
ten, um in einem vielschichtigen Prozess immer neue Formen 
und Bildräume zu finden. Zufall und Entdeckungen sind als Be-
standteil ihrer Bildforschung zugelassen.

Als Bildträger verwendet die Künstlerin Nylon, nicht Leinwand. 
Nylon ist lichtdurchlässig. Als dünne Haut bringt es den durch 
viele Schichten aufgetragenen Farbraum wie auf einem Com-
puterscreen zum Vibrieren. Je nach Blickwinkel der Betrach-
ter*innen verändern diese Schichtungen ihr Aussehen ähnlich 
wie dynamisierte Formen im virtuellen Raum.

Motivisch geht Schmitten bei jedem Bild von einem Körper in Be-
wegung aus. Sie interessiert sich für Momente kurz vor einer Be-
rührung oder einer Begegnung von Armen, Körpern oder Stoff-
lichkeiten. Solche Situationen beobachtet die Künstlerin real, 
auf Fotos oder auf anderen Bildern, auch solchen der Kunstge-
schichte, oder hat sie im Internet gesehen. Durch ein ständiges 
Ineinanderfließen lassen, Gegeneinandersetzen und Überein-
anderschichten verarbeitet sie diese Elemente aus dem Bildge-
dächtnis durch den Malakt zu fluiden Gestalten. Schmitten er-
forscht so den Körper in der Malerei und findet in ihr einen Aus-
druck für aktuelle Körperdiskurse. 
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Ihre Freiburger Präsentation heißt Fluo, wie das kleinste Bild 
in der Ausstellung 6 . Mit Fluo verbindet Schmitten Bewegung 
und das Fluide. Fluo meint aber auch die fluoreszierende Eigen-
schaft ihrer Bilder. Durch bestimmte Farbverläufe suggerieren 
sie ein Licht von hinten oder ein Leuchten aus sich selber he-
raus ähnlich einem Computerbildschirm. Diese Effekte treten 
auf ungrundierten Stellen wie in Trans 7  besonders gut in Er-
scheinung. Sie suggerieren Bewegung, obwohl sie ja statisch ge-
malt sind. Dieses brillante Licht, das sich ständig verschiebt, hat 
für Schmitten sehr viel mit unserer Zeit zu tun.

Aus der Erinnerung an beobachtete Situationen malt sie eine 
erste Bildidee, indem sie Flächen grundiert und andere aus-
spart. So strukturiert sie den Bildraum und legt die Komposition 
in groben Zügen fest. Auf ungrundierten Flächen kann sie spä-
ter z.B. keine Ölfarbe verwenden. Die erinnerten dynamischen 
Körperfragmente werden zu Beginn des Schaffensvorganges 
decodiert und durch einzelne, abgegrenzte Flächen neu zusam-
mengesetzt. Den Auftrag verschiedener Grundierungen nutzt 
sie, um Strukturen und Formen im Bildhintergrund zu schaffen 
und mit überraschenden Effekten von Negativ und Positiv zu 
spielen. In Vilo 3 , zum Beispiel, erscheint der Raum zwischen 
Körper und Arm zunächst als negativ. Im Gegenlicht kann er als 
eigenständige Form ins Positive kippen. 

Anschließend bearbeitet sie in einem langwierigen und mehr-
schichtigen Prozess die Nylonwände mit unterschiedlichen 
Farbmitteln, Malwerkzeugen und Techniken. Schichten aus Öl, 
Tusche oder Acryl werden hinzugefügt, übermalt und teilweise 
wieder abgetragen. Manche Stellen spart die Malerin mit Klebe-
band als Cut Outs (Ausschnitte) aus. Andere gestaltet sie gestisch 
schwungvoll und abstrakt oder bearbeitet sie feinmalerisch.

Im Bild Poise I 8  hat Schmitten beispielsweise den Raum mit 
einem ungrundierten Dreieck im oberen Bilddrittel und einem 
langgezogenen Trapez in der linken Bildhälfte aufgeteilt. Die 
ungrundierten Bereiche erzeugen den Effekt einer Linse. Da-
durch erscheinen die Strukturen der Tinte, die in das Gewebe 
eindringt und ausfranst, wie durch eine Lupe vergrößert. Um 
die Kanten von Dreieck und Trapez zu akzentuieren, hat Sch-
mitten sie mit Farbe nachgearbeitet und die Ausbreitung der 
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Fläche unter dem Dreieck mit Weiß gebremst. An anderen Stel-
len begrenzt sich die nicht grundierte Fläche selbst durch die 
Tuschezeichnungen, die über sie hinausfließen. In einem zwei-
ten, sehr dynamischen Schritt trug die Künstlerin die dunkle-
ren Flächen mit festeren Strukturen mit einem breiten Pinsel 
auf. Eine angrenzende Stelle malte sie mit der Hand und eine 
weitere Zone trug sie mit der Kante des Pinsels auf. Am rechten 
mittleren Bildrand entstand im Malprozess die Silhouette eines 
Oberkörpers. Schmitten verdoppelte diese Form durch eine frei 
gesetzte Umrissline. Dadurch wird ein unbehandelter Raum als 
Volumen erkennbar. Es kommt an verschiedenen Stellen durch 
unterschiedliches malerisches Tun zu ähnlichen Effekten. Das 
Bild öffnet so einen vielfältigen Assoziationsraum zwischen Be-
trachtung und Imagination.

Für die Ausstellung in Freiburg hat Schmitten eine neue Werk-
serie geschaffen, zu der Aurula II, 2020 1  und Aurula III, 2020 
4  gehören. Hier experimentiert die Künstlerin erstmals mit 

den Möglichkeiten der einfarbigen, monochromen Malerei. Neu 
an diesen Bildern ist der Kreidegrund. Dieser erlaubt ihr von 
Anfang an noch mehr feine monochrome Abstufungen anzule-
gen, mit denen sie den Bildraum skulptural, durch die Überlage-
rung vieler Schichten, aufbauen und gestalten kann. Durch die-
se differenzierten Abstufungen wirken Aurula II, 2020 1  und 
Aurula III, 2020 4  wie Schwarz-Weiß-Bilder. Tatsächlich ist 
die Tusche nicht nur schwarz, sondern enthält ganz viele ande-
re Farbtöne. Der Kreidegrund ermöglicht Schmitten darüber hi-
naus, Experimente mit den wasserlöslichen Farben, Tusche und 
Acryl. Man kann in diesen beiden Bildern beobachten, wie sich 
die Farbe in einer abgegrenzten Form anders verhält, als wenn 
sie offen ausfließen kann. Diese Bilder eröffnen für Schmitten 
das ganz neue, sehr spannende Gebiet der Farbfeldermalerei.

Farbtonalitäten spielen in der gesamten Freiburger Ausstel-
lung eine wichtige Rolle. In den gezeigten Bildern geht es um die 
Komplementärkontraste von Orange und Blau in ihren vielfälti-
gen Abstufungen und Malmittel bedingten Nuancen.
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Die Formate sind überlebensgross und schaffen so einen kör-
perlichen Bezug zum Betrachter. Für die Titel wählt die Künst-
lerin meist lateinische Wörter, weil sich mit ihnen Sachverhal-
te kompakt ausdrücken lassen. So ist Poise 8  ein Mass für die 
Fliessfähigkeit einer Flüssigkeit. Trans 7  ist ein Diptychon. Das 
Auge ergänzt die bewusst gesetzte Lücke zwischen den Bildtei-
len. Trans im Sinne von „jenseits, darüber hinaus“ spielt auf die 
den Bildraum überschreitende Wirkung der malerischen Ges-
ten an. Allen Bildern ist eine Dynamik eigen, die den Bildraum 
über die Leinwand hinaus fortzusetzen scheint. Die einzelnen 
Bilder der Freiburger Ausstellung wirken so wie Elemente eines 
raumgreifendes All Overs.
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GALERIE II 

G II B, 1: JAKE ELWES, ZIZI, VIDEOPROJEKTION

Jake Elwes (London) interessiert sich für den Umgang von 
künstlicher Intelligenz mit genderfluiden Körpern. Heutige Er-
kennungs- und Überwachungstechnologien bestimmen gender-
fluide Gesichter meist falsch, weil sie nicht ins herkömmliche 
Schema von weiblich und männlich passen. Für seine webba-
sierte Arbeit Zizi (G II b, 1) nutzt Jake Elwes diese Fehlleistun-
gen, um ineinanderfließende Gesichter zu erzeugen, die sich 
dem Zugriff von Erkennungsmaschinen verweigern.

G II A, 1 – 5: DENISE BLICKHAN, MEDUSA-ZYKLUS, 
MULTIMEDIALE INSTALLATION

Denise Blickhan (Weimar) befragt in ihrem Performance-Zyk-
lus MEDUSA (G II A, 1 – 5) stereotype Geschlechterdarstellun-
gen und Machtstrukturen, wie auf Instagram zu beobachten. In 
ihren Arbeiten thematisiert sie die Wirkmacht der Selfies. Je-
ner, mittels Smartphone-Technik inszenierten und aufgenom-
menen Bilder von sich selbst, die auf Sozialen-Medien Plattfor-
men veröffentlicht werden.12 Smartphones machen potenziell 
jede und jeden zur Produzent*in des eigenen Bildes. Selfies sind 
deshalb mit dem Versprechen einer demokratischen und selbst-
bestimmten Bildproduktion aufgeladen. 

12 Wolfgang Ulrich, Selfies, Digitale Bildkulturen, Berlin: Wagenbach 2019, 8.
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In ihrem MEDUSA-Zyklus führt Blickhan indes vor, welchen 
fremdbestimmten Zwängen und Rollenerwartungen junge 
Frauen der Selfie-Generation ausgesetzt sind. Einerseits stehen 
sie unter Druck, bestimmten Schönheitsidealen und tradierten 
Weiblichkeitsvorstellungen zu genügen. Andererseits sollen sie 
– entsprechend dem feministischen Imperativ – sich aktiv als 
begehrende Wesen präsentieren.13

In ihren Videos und Performances inszeniert Blickhan Identitäts-
findung als Geschlechterkampf, der sich um den beherrschenden 
männlichen Blick und seine Abwehr dreht. Der männliche Blick 
gilt im Feminismus als das zentrale Instrument der weiblichen Un-
terwerfung in einer patriarchalischen Gesellschaft. Insbesondere 
in den Massenmedien wurde dieser Blick reproduziert, um Frauen 
als Objekte der männlichen Begierde zu feiern. Die Feministinnen 
kämpften seit den 1970er-Jahren für eine selbstbestimmte Darstel-
lung der weiblichen Subjektivität. Die Hoffnung, dass Smartpho-
nes Frauen befähigten, eigene, befreite und unabhängige Vorstel-
lungen ihrer selbst und ihrer Weiblichkeit auszudrücken, erfüllt 
sich jedoch nur bedingt. Blickhans Arbeit zeigt eindrücklich, wie 
Menschen mit der eigenen Social-Media-Selbstdarstellung macht-
voll-autonom als Subjekte agieren, sich gleichzeitig visuell zum 
Objekt machen, das von dem quantifizierenden Aufmerksamkeits-
mechanismus der Likes abhängig ist. Sie macht so das systemge-
gebene Diktat der freiwilligen Unterwerfung einsichtig, das Soci-
al-Media-Plattformen mit dem Geliked-Werden schaffen. 

Blickhan wechselt in ihren Performances des MEDUSA-Zyklus 
deshalb ständig zwischen Subjekt und Objekt, Täter und Opfer, 
dem Schönen und dem Monströsen. Identität zeigt sich so als 
innerpsychischer Kampf zwischen einem hilflosen, von Likes 
abhängigen ES und seinem zerstörerischen Über-Ich, das den 
männlichen Blick und die Rollenerwartungen der Netz-Com-
munity verinnerlicht hat. Es ist ein Kampf ohne Ausweg, der je-
doch Energie freisetzt, die Blickhan zu immer neuen Ausgaben 
des MEDUSA-Zyklus᾽ antreibt. 

13 Amy Shields, Dobson, Postfeminist Digital Cultures (Critical Studies in 
Gender, Sexuality, and Culture). New York: Palgrave Macmillan 2015. 
Kindle-Version.
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Für ihre Freiburger Präsentation hat Künstlerin einen weite-
ren Teil ihres Performance-Zyklus mit dem Titel MEDUSA –  
Iconoclasms 4  entwickelt. Ikonoklasmus meint die Zerstörung 
heiliger Bilder oder Denkmäler der eigenen Religion. Dieser Be-
zug ist durch die Beobachtung der Künstlerin motiviert, dass 
die Selfie-Kultur mit ihrem Selbstdarstellungswahn quasi-reli-
giöse Dimensionen angenommen hat. Selfies gelten gemeinhin 
als von den Subjekten selbst gestaltete und kontrollierte Selbst-
bilder. Tatsächlich aber folgen sie oft idealisierten Vorstellun-
gen. Gerade bezüglich Weiblichkeit verbreiten sogenannten In-
fluencerinnen stark standardisierte Ideale, die von traditionel-
len Rollenerwartungen und dem männlich begehrenden Blick 
geprägt sind. Von Instagram-Nutzerinnen wird erwartet, dass 
sie diese Regeln befolgen. Die Einhaltung der Standards wird 
durch Likes und die Kommentare der Anhänger überwacht. Ab-
weichungen werden oft durch sogenanntes „shaming“ zensiert.

Die mit Filtern und anderen Smartphone-Werkzeugen erstell-
te makellose und hypersexualisierte Weiblichkeit der Influen-
cerinnen setzt insbesondere Mädchen und junge Frauen einem 
enormen Rollenzwang aus, mit oftmals psychopathologischen 
Folgen. Nur in seltenen Momenten wird die von den Influence-
rinnen vorgespiegelte perfekte Fassade brüchig. Zum Beispiel, 
wenn Filter gewechselt werden, wird ihr Maskenspiel durch 
Fehler in der Übertragung, durch sogenannte Glitchs, einsich-
tig. Mittlerweile gibt es auch Online-Tutorials, die junge Frauen 
aufklären. Sie machen deutlich, dass die perfekten Selbstbilder 
der Influencerinnen technologisch erzeugt werden und nicht 
ihr wahres Aussehen zeigen.

In Galerie II A zeigt Denise Blickhan eine multimediale Instal-
lation, bestehend aus einer neuen Soundinstallation (GII A, 1) 
und einem Display (GII A, 5) mit zwei Videoprojektionen (GII A, 
2 / 3). Die Videos zeigen das Spannungsfeld von Blickhans Aus-
einandersetzung mit den Rollenzwängen der Instagram-Nutze-
rinnen. Auf einer Flügelkonstruktion mit Folienprisma sehen 
wir das Video MEDUSA’S Head (GII A, 2). Medusa ist die Göttin, 
die mit ihrem Blick tötet. Medusa beinhaltet die Widersprüch-
lichkeiten von Allmacht und ohnmächtiger Unterwerfung. Sie 
verkörpert zudem die Fixierung aufs eigene Selbstbild der Sozi-
alen Medien-Kultur. 
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Mehrfach überlebensgross sehen wir ein Frauengesicht, das 
merkwürdig angestrengt auf sich selbst starrt. Es handelt sich 
um die Künstlerin selbst, die sich als Haupt der Medusa insze-
niert. Ihr Gesicht ist von einem Bilderstrudel umgeben, in den 
sie ständig unterzugehen droht. Das Bildmaterial hat die Künst-
lerin auf Youtube gefunden. Sie suchte nach modischen Trends 
in der Instagram-Ästhetik. Mit dem optischem Zauber einer 
durch technische Effekte hergestellten perfekten Schönheit 
setzt die Künstlerin eine Illusionsspirale in Gang. Die Montage 
der Bilder erfolgt von Groß zu Klein, von Makrokosmos zu Mi-
krokosmus. Zunächst sehen wir Bilder von Planeten, dann von 
Menschen und schließlich von Bakterien. Medusa, bzw. der sich 
selbsttötende Blick, erweist so als die absolute Herrscherin in al-
len Sphären. Das Prisma wirkt wie ein Hologramm, aber auch 
wie ein Spiegel, der die Betrachter*in mit ihrem Selbstbild kon-
frontiert. 

Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Videoarbeit OBEY 
(GII A, 3) auf den Boden und die Wand projiziert. Wir sehen 
Aufnahmen von Regen und Feuer, Symbole der Polarität, un-
endlich geloopt. Der Polarität von Allmacht und Unterwerfung, 
die Medusa verkörpert, gilt es zu gehorchen, wie das Wort OBEY 
suggeriert. 

Das Display 5  zwischen den Videos nutzt die Künstlerin als 
Bühne für ihre Performance MEDUSA – Iconoclasms 4 . Es be-
steht aus mehreren Stationen. Die stegartige Bühne wird Gor-
goneion 5a  genannt. Es folgt eine Unterbrechung mit dem Ti-
tel Snakepit 5b  sowie die Plattform mit Spiegelkubus als Ora-
kel 5c  bezeichnet. 

Auf dem Display liegen Requisiten der Performance herum: Pro-
minent verweist ein Ringlicht,14 an einer Selfie-Stange befes-
tigt, auf den Selfie-Kult. Ketten, Stöckelschuhe und eine Licht-
maske zur Hautpflege wie von Influencerinnen für optimale 
Selfie-Schönheit empfohlen, sind die Accessoire der weiblichen 
Selbstinszenierung. Für jede neue Performance trägt Blickhan 

14 Das Ringlicht ist ein Lichtgerät für Fotografen, das es jedoch heute  
für Smartphone-Nutzer*innen gibt, um ihre Selfies optimal auszuleuchten.
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ein spezielles Kostüm, das die Formen des weiblichen Körpers 
betont oder ihn entblößt. Für MEDUSA – Iconoclasms ist es ein 
rosa Bikini mit Augenmuster sowie ein, das Licht reflektieren-
des Minikleid mit Flammen. Die Augen verweisen auf die Macht 
des Blicks, während die Flammen das gefährliche Spiel der weib-
lichen Identität thematisieren, das von Instagram diktiert wird.

Jede Performance hat verschiedene Phasen. Bei MEDUSA-Ico-
noclasms 4  kommt die Performerin mit Hygienemaske und 
Pelzmantel in den Raum. Sie macht sich zunächst an den Gerä-
ten, Beamer und Looper, zu schaffen. Anschließend zieht sie den 
Mantel aus und begibt sich mit den silbernen Absatzschuhen 
zwischen Videoprojektion und Prisma. Dort postet sie mit Ins-
tagram-Filtern gestaltete Selfis, die wir über eine Projektion an 
der Seitenwand sehen. Dann tritt sie in pinken Strümpfen und 
Bikini mit Augenmuster auf den Steg und montiert ihr Smarth-
phone auf dem Ständer mit Ringlicht. 

Ihren Blick auf das Smartphone-Display fixiert, beginnt sie in 
der Rolle eines verunsicherten Mädchens zu singen. Mit hoher, 
synthetisch verzerrter Stimme, begleitet von Beats und elektro-
nischen Klängen, singt sie von ihrer Unterwerfung, ihrem Aus-
geliefert sein unter den männlichen Blick. Dabei fordert sie die 
Betrachter*innen auf, wegzuschauen, zieht ihren Blick jedoch 
gleichzeitig mit ihrer hypersexualisierten Erscheinung an, weil 
sie auf den wollwollenden Blick angewiesen ist. Mit dieser Pas-
sage imitiert Blickhan den durch die Sozialen Medien ausgelös-
ten Optimierungswahn in einer karikierenden Darstellung von 
Affirmation sowie mit Parolen des Selbsthasses, die ebenso als 
Hate Speech der Anderen lesbar sind. Danach wechselt die Per-
formerin ins Snakepit 5b . Dort begleitet sie ihre Songs auf ei-
nem Elektropiano und postet weitere Selbstbildnisse. Anschlie-
ßend entzieht sie sich dem Blick der Zuschauer*innen, indem 
sie in den semitransparenten Spiegelkubus verschwindet. Der 
Spiegelkubus, als materialisierte Social Media-Plattform, lässt 
die Performerin in einen Avatar verwandeln. Während des mu-
sikalisch begleiteten Transformationsprozess müssen Zuschau-
er*innen einzelne Wörter orakelhaft deuten, die die Perfor-
merin auf ihr projiziertes Selbstbild schreibt „SORRY – LOVE – 
KILL – SACRED – DEATH“. Mit der Öffnung des Kubus setzt sie 
sich die Krone der Mater Dolorosa auf und singt ein Lied über 
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die Notwendigkeit der Übernahme von Eigenverantwortung. 
Anschließend stellt sie den Looper der Elektrogitarre ein und 
verlässt den Raum mit der fluoreszierenden Schönheitsmaske, 
während sie unablässig weitere, live gestreamte Selfies erstellt. 

Während der Ausstellung werden ihre Selfies sowie die Texte 
ihrer Lieder seitlich auf ein Smartphone Display 7  projiziert. 

Die Soundinstallation Garden Eden, 2020 (GII, A 1) taucht den 
Raum in eine sphärische Geräuschkulisse, die zwischen Pasto-
rale, sublimer Bedrohung und Spiritualität pendelt. Die elekt-
ronisch erzeugten minimalen Soundelemente werden von Was-
sergeplätscher, Vogelgezwitscher, dem Ruf eines Kauzes und 
schließlich Feuerflackern durchsetzt. Gegen Ende des ca. 30-mi-
nütigen Loops erklingen Glocken und Gongschläge, die an bud-
dhistische Tempel erinnern. 

Das Thema des Kampfes zwischen Allmacht und Unterwerfung, 
als die in der Psyche streitenden Kräfte, wird hier als unver-
söhnlicher Dialog zwischen Selbstverabsolutierung und Selbst-
zerfleischung fortgesetzt. Es wird deutlich, dass die Teilneh-
mer*Innen der Social Media-Kultur ein unstillbares Bedürf-
nis haben, von der Netz-Community geliked zu werden und sich 
deshalb deren Normen unterwerfen. Für Blickhan ist klar, dass 
die sozialen Medien diese Abhängigkeit vom Gemocht-Werden 
als kulturelles Phänomen erzeugt haben. Die allmächtige Göt-
tin, die in der Soundinstallation spricht, ist wie das personifi-
zierte Schönheitsideal, das grausam unerreichbar bleibt. Das 
Kind versinnbildlicht die emotionale Fragilität, die Menschen 
dazu treibt, sich sozialen Zwängen zu unterwerfen, um gemocht 
oder zumindest nicht ausgestoßen zu werden. 

Der Dialog zwischen Göttin und Kind wird von einer Medita-
tion gerahmt, wie sie im Netz mit dem angeblichen Zweck der 
Selbstbefähigung zirkuliert. Frauen werden darin angeleitet, 
wie sie zu denken und zu handeln haben, um perfekt auszu-
sehen. Die Anweisungen, die als absolut zu befolgende Regeln 
präsentiert werden, zeugen vom Schönheitswahn und Fanatis-
mus, der in den sozialen Medien vorherrscht und junge Frauen 
in ein physisches und mentales Korsett zwingt. Der Garten Eden 
steht als Metapher für eine ideale Welt, einen paradiesischen 
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Ort der Schönheit und Perfektion, an dem alles in Ordnung ist 
und funktioniert. Noch niemand hat die Frucht der Erkennt-
nis gegessen, weshalb die infernalische Welt und die Flucht in 
den Schönheitswahn sich endlos wiederholen wie der Loop der 
Soundinstallation. 

In den beiden kleinen Räumen (GII, D und E) sind Video-Doku-
mentation von Blickhans Performances MEDUSA 9 6a  sowie ME-
DUSA 7 und 8 6b  6c  zu sehen. Die Künstlerin hat die Aufnahmen 
dieser Performances nachträglich zu eigenständigen Videos ver-
arbeitet. In MEDUSA 7 6c  setzt sich Blickhan mit #metoo, malega-
ze, femalegaze und victim-perpetrator auseinander. Die verzerrte 
Stimme der Performerin erklärt, dass sie nie gelernt habe nein zu 
sagen. Ihre Mutter habe ihr befohlen, immer zu lächeln und ein-
zuwilligen. So ertrage sie den männlichen Blick, die männliche Be-
rührung, auch wenn ihr Körper dabei steif werde. In MEDUSA 8 
6b  wird der Kult der Selbstoptimierung und deren Zwilling, die 

Selbstzerstörung, angesprochen.

In MEDUSA 9 6a  geht es um Hassreden im Internet und ihren psy-
chologischen Auswirkungen in der sozialen Medienkultur. Die 
Schlussphase dieser Arbeit ist besonders eindrücklich. Vor Be-
drängnis schreiend singt die Performerin ins Mikrophon. Sie ha-
dert mit der scheinbar unentrinnbaren Situation, dass sie nur 
durch den männlichen Blick und sein Gebot einer perfekten Weib-
lichkeit existieren darf. In der ausweglosen Situation erwägt sie 
sogar, sich selbst zu töten. Wir sehen ihrem innerpsychischen, 
grausamen Kampf zu, nicht in der Lage zu sein ein lebensfähiges 
Ich auszubilden. Schließlich bleibt sie erschöpft auf dem Boden 
liegt und zieht sich ganz auf die symbiotische Beziehung mit ih-
rem Selfie und Smartphone zurück.  

GII, C, 1-7: JJ LEVINE, FAMILY SERIE, FOTOS 

Der kanadischen Künstler JJ Levine (Montreal) porträtiert mit 
seiner Family Serie (2018 fortlaufend) (C, 1–7) Freund*innen 
und Familien der LGBTIQ-Community in Montreal. Er hinter-
fragt tradierte Vorstellungen von Geschlechteridentitäten und 
ihre kunstgeschichtlich überlieferten Darstellungskonventi-
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onen.15 Männliche Subjektpositionen werden in der Kunstge-
schichte gewöhnlich heroisch, stark und mächtig dargestellt, 
weibliche hingegen erscheinen meist hyper-sexualisiert, sitt-
sam, passiv oder unterwürfig. JJ Levine transformiert diese vi-
suellen Tropen und erforscht die Repräsentation multipler Iden-
titäten und Geschlechter Fluidität. Für die LGBTIQ-Gemein-
schaft war die Entwicklung einer angemessenen Sprache für 
ihre Körpererfahrung ein wichtiges Mittel auf ihrem Weg zur 
Anerkennung.

In JJ Levines Fotos geht es darum, nicht nur die normative Ge-
schlechtervorstellungen zu destabilisieren, sondern eine Bild-
sprache zu finden für die komplexen und variablen Wechsel-
beziehungen zwischen sozialem und physischem Geschlecht so-
wie psychischer Identität.16 

Die normative Geschlechtervorstellung wird etwa im Porträt 
Sami and Alma Parveen 3  hinterfragt und erweitert. Auf Le-
vines Foto sehen wir einen Vater, der auf einem Sofa liegt, und 
an dessen Oberkörper sich ein Kind schmiegt. Diese Darstellung 
bricht in zweifacher Weise mit den Konventionen der westli-
chen Kunstgeschichte. Die liegende Pose war in der Tradition 
vorwiegend Frauen vorbehalten. Dadurch wurden sie, oftmals 
nackt, als passives Objekt der Begierde des männlichen Blicks 
dargestellt. Auf Levines Foto begegnen wir einem liegenden, be-
kleideten Mann. Ungewöhnlich an Levines Bild ist zudem, dass 
ein Mann mit einem Kleinkind portraitiert wird. Kleinkinder 
waren in der westlichen Kunstgeschichte fast ausschließlich At-
tribute von Frauen. Weiblichkeit wurde über Mutter-Kind-Dar-
stellungen als fürsorglich charakterisiert. Hier werden diese 
Eigenschaften einem Mann zugeschrieben. Mit dem fürsorgli-
chen Mann im Innenraum bricht Levine mit den Tropen einer 

15 JJ Levine, Tapes Queering the Gaze, September 27, 2015, 1-5, 1, 3. 
http://www.theinc.ca/wp-content/uploads/2015/04/JJ-Levine-Web2.pdf 
[letzter Zugriff 10. September 2020].

16 http://www.theinc.ca/wp-content/uploads/2015/04/JJ-Levine-Web2.pdf 
[letzter Zugriff 10. September 2020].

JJ Levine, Tapes Queering the Gaze, September 27, 2015, 1–5, 1.
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heroischen Männlichkeitsdarstellung. In der Kunstgeschichte 
wurden Männer oft als Kriegshelden oder Staatsmänner darge-
stellt und selten als sich kümmernde und liebevolle Väter.

In seinen Fotografien verwendet JJ Levine das Genre des Inte-
rieurs für die angemessene Darstellung der LGBTIQ-Gemein-
schaft. Der Innenraum, die sorgfältig gestaltete häusliche Um-
gebung ist Ausdruck und Schutzraum der selbstgewählten Iden-
tität der Porträtierten. Die Gegenstände setzt der Künstler als 
Attribute ein, um Identität und Vorstellungen von Beziehung zu 
charakterisieren. Im Foto Crystal and Rachel 2  sitzen zwei 
Frauen auf einem grünen Ledersofa, das von einer Vielzahl von 
Pflanzen gerahmt wird. Die beiden haben nicht nur diese Um-
gebung geschaffen, sie fügen sich mit ihren Körpern und Klei-
dern auch in sie ein. So tragen beide Tops mit Pflanzenmotiven. 
Durch die Details wird das Interieur zur Metapher für einer ge-
deihende Umgebung, in der Identität wachsen kann. Aber auch 
die Beziehung der beiden wird durch die Pflanzen charakteri-
siert. Ihre sich umschlingenden Hände, Arme und Beine wirken 
so, als ob die beiden Körper - ähnlich der sie umgebenden Pflan-
zen - ineinander wachsen. Dadurch ist ihre Beziehung nicht als 
antithetisch, sondern durch Symbiose gekennzeichnet.

Beim Miwa and Becca 6  sind es Vögel und Pflanzen, die als Me-
tapher für das genderfluide Paar stehen. Die beiden bis ins De-
tail gestylten Personen sitzen vor mintgrüner Wand auf einem 
schmalen Louis Philipp Sofa mit Streifenmusterstoff. Eine tro-
pische Zimmerpflanze daneben nimmt fast die Hälfte des Bil-
draumes ein. Darüber schmücken zwei Gobelins mit Vögeln auf 
Blütenzweigen die Wand. Miwa und Becca sitzen inmitten die-
ses selbstgeschaffenen Paradieses würdevoll und gelassen. Sie 
wirken wie Paradiesvögel in einer sorgfältig komponierten Um-
welt. Im Gegensatz zu Denise Blickhans unerbitterlichem Ge-
schlechterkampf ohne Sieger*in ruhen die von JJ Levine porträ-
tierten Queer-Personen in sich selbst. Sie scheinen eine Art von 
versöhnter Identität gefunden zu haben. 

Die Blicke der von JJ Levine Porträtierten hingegen brechen 
mit der Harmonie ihrer Umgebung und der Selbstverständlich-
keit ihrer Erscheinung. Fast alle Abgebildeten schauen die Be-
trachtenden herausfordernd an, so als wollten sie uns als Wider-
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sacher*innen ihres langen und harten Kampfes für eine selbst-
bestimmte Identität ansprechen. Ihre verachtenden Blicke erin-
nern aber auch an die Gewalt, der Transgender-Menschen heute 
immer noch ausgesetzt sind wegen ihrer vermeintlich abwei-
chenden Identität.

Besonders vorwurfsvoll fragend schauen uns auf dem Bild Fa-
mily 5  die junge schwangere Frau und der Künstler selber, der 
links neben ihr sitzt, an. Die genderfluide dritte Person hinge-
gen wirkt mehr in sich gekehrt reflektierend. Die drei sitzen eng 
nebeneinander, so dass sich ihre Körper berühren, und als Ein-
heit wirken. Ihre Zusammengehörigkeit wird durch das sie rah-
mende Sofa und die Verklammerung ihrer Körper durch Hän-
de, Arme und Beine betont. Worin aber besteht ihre Verbindung, 
die die Komposition hervorhebt? 

Der Titel bezeichnet die drei als Family. Gemäss einer konser-
vativen Geschlechteransicht ist die Familie auf heterosexuelle 
Beziehungen beschränkt. In Levines Bild sehen wir jedoch eine 
schwangere Frau, die von einem geschlechterfluiden Paar umge-
ben ist. Mit diesem Bild erweitert Levine die Auffassung von El-
ternschaft. Elternschaft soll nicht ausschließlich biologisch de-
finiert sein und deshalb auch LGBTIQ-Menschen zustehen.17 In-
dem JJ Levine das Recht auf Elternschaft zu einer Kernforderung 
der Queer-Community macht, geht er auch über die Haltung der 
Transgenderbewegung hinaus, die in der Nichtreproduktion das 
Unterscheidungsmerkmal von LGBTIQ-Personen sah.18 

In ihrer formalen Perfektion erinnern die Fotografien von  
JJ Levine an die Porträts des deutschen Fotografen Thomas 
Struth. Er hat vor allem Familien aus der Oberschicht fotogra-
fiert. Levine hingegen widmet sich der Mittelschicht. 

17  JJ Levine, Family, Friends, in, maisonneuve, fall 2019, issue 73.

18  Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, Durham, London: Duke 
University Press 2011, 106-107.
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Nan Goldin, die US-amerikanische Künstlerin, dokumentier-
te bereits in den 1970er-Jahren geschlechterfluide Freund*in-
nen. Sie setzte indes visuelle Formen ein, die auf den Außensei-
terstatus der Porträtierten verweisen. Im Gegensatz dazu stellt 
JJ Levine mit Hilfe des Interieurs geschlechtsfluide Individuen 
und Paare als gewöhnlich dar. Mit den harmonisch in die Interi-
eurs eingefügten Porträtierten verleiht Levine den LGBTIQ-Per-
sonen jene Selbstverständlichkeit, die die Queer-Community 
politisch seit Jahrzehnten einfordert.

Heidi Brunnschweiler, September 2020
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INTRODUCTION

For centuries people were subjected to a hierarchy by the west-
ern world. Based on a patriarchal model of society, their posi-
tion was determined by gender, ethnic origin or social class. The 
binary gender attribution of man and woman was considered 
binding, as was the biological superiority of certain groups of 
people. 

Feminist as well as queer thinkers blame thinking in opposites 
and hierarchies for the present and past oppression of women 
and others. Binary forms allow only two possibilities and often 
give priority to one side. In this way, white, heterosexual men 
secured their supremacy for long time. They relied on a heroic 
masculinity based on domination, violence and reproduction.1 
Other concepts of masculinity, such as homosexuality, were 
pathologically devalued and sanctioned as criminal offences in 
many countries until the early 1970s.2 Women were considered 
the weaker sex. 

Civil rights movements, feminists and LGBTIQ activists3 have 
been demanding equal rights and self-determined body expres-
sion for women, People of Colour and non-heterosexual people 
since the late 1960s. These groups were considered inferior in the 
worldview of the superior white man. They were mostly repre-
sented and defined by the biased filter of his needs. In the course 
of the liberalisation process, women, People of Colour and LGB-
TIQ activists demanded that identity can be chosen and shaped by 
the subjects freely and self-determined, fluid and flexible. 

1 Mini Marinucci, Feminism is Queer, The Intimate Connections between Queer 
and Feminist Theory, London: Zed Books 2010, Ebd., 144.

2 Judith Halberstan, The Queer Art of Failure, Duke University Press, John 
Hope Franklin Center Book, 2011,106–121, 108.

3 LGBTQ = Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer



24    FLUID BODIES

Art is both a mirror of a society and its rules how bodies and 
identity should appear. In Western art, for example, the nude 
became established as a convention for the representation of 
female identity. Feminists criticised such representation. They 
saw in it the definition of the female as a passive object that was 
only assigned its function within the bipolar, hierarchical gen-
der order. Reduced to sexuality, beauty and passivity, the female 
identity primarily served the male gaze and its erotic desires.4

For feminists and the LGBTIQ movement alike, art was and is 
also a place where the norms of a society can be questioned and 
new, self-determined body and identity concepts can be tested. 
David Wojnarowicz and Peter Hujar for example used the pow-
er of the camera to claim visibility and legitimacy for the queer 
community in New York’s public space in the 1970s.5

Feminist artists particularly believed in the emancipatory pow-
er of new media. They explored forms of self-determined and 
active identities and self-representation in performance, video 
and later in digital space. In the early years of the internet and 
the emerging digital culture, this optimism about the boundless 
possibilities of designing bodies and identity increased even 
more. For feminists like Donna Haraway, cyberspace seemed to 
offer endless possibilities for self-determined identity changes 
that could even go beyond the material boundaries of the body.6

Today, the linking of self-determination to certain media is 
viewed critically, especially since normative ideas about appear-
ance and gender identity also prevail in digital media, especial-
ly in social media such as Instagram or Tiktok. Furthermore sur-
veillance technologies – think of social scores in China, which 
are distributed via apps on mobile phones – also have a norma-
tive effect on the body, its appearance and understanding. In ad-

4 https://www.hatjecantz.de/akt-in-der-bildenden-kunst-5032-0.html

5 Jonathan D. Katz, “Queering Masculinity”, in, Alona Pardo (Hg.), 
Masculinities, Liberation through Photography, München, London, New York: 
Prestel 2020, 43.

6 Siehe Heike Munder (Hg,), Producing Futures, A Book on Post-Cyper-Femi-
nisms, Zürich: Migros Museum für Gegenwartskunst, JRP Editions 2019.
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dition, queer movement theorists like Jack Halberstam are ques-
tioning whether completely changeable and unlimitedly flexible 
bodies, as demanded for example in the early 1990s in Judith But-
ler’s gender theories, are even desirable.7 The LGBTQ, which has 
been strongly perceived by the public in recent years, has long 
been testing alternatives to a binary, biological and hierarchi-
cal definition of gender identity and its representation. In Queer 
thinking, identity is understood as the interplay of what is fixed, 
socially constructed and freely created by the subject.8

For Jack Halberstam, queer is a form of „the politics of gender 
transitivity“.9 A transbody is not only an image of the non-nor-
mative, by which normative bodies can be recognized, but a 
body beyond bipolar thinking. It reproduces gender in its rela-
tions to race, place, class and sexuality in a new way. It has a pal-
imsest, i.e. multi-layered relationship to identity, and can there-
fore be fragmented and internally contradictory. Understanding 
and representing bodies as trans means “finding other visual, 
acoustic and haptic codes through which the experience of be-
ing in a body can be represented”.10

In the works assembled in the exhibition Fluid Bodies, artists 
explore current issues around changeable and flexible bodies in 
various media. They address the fields of tension to which bod-
ies, their appearance and identity between self-determination 
and heteronomy are exposed to today. Their works also show the 
potentiality when bipolarity gives way to trans thinking.

7 Jack Halberstam, „Trans*Feminismus“, in, ders., Trans, A Quick and Quirky 
Account of Gender Variability, Oakland: University of California Press, 
2018, 119–128, 120. 

8 Mini Marinucci, Feminism is Queer, xiii.

9 Jack Halberstam, „Trans*Feminismus“, 123.

10 Jack Halberstam, „Trans*Representation“, in, ders., Trans, A Quick and 
Quirky Account of Gender Variability, Oakland: University of California 
Press, 2017, 84-106, 89. 
Siehe auch Jack Halberstam, „Making a Move – Object Lessons in 
Trans*Art“, in, Kiss My Genders, London: Hayward Publishing, 2019, 
20-26. Victoria Sin, 216-219, speaks of the political dimension of a 
„non-binary subjectivity“.



26    FLUID BODIES

BILDHAUERHALLE

NICOLE BACHMAN, OR WHAT IS, PERFORMANCE 17.-20.9.2020

Nicole Bachmann (Zurich) deals in her Performance or what 
is with human communication. People, their bodies and their 
behaviour are increasingly influenced by information capital-
ism, but also by surveillance technologies in public space. Iden-
tity and communication are restricted in their self-determined 
expression. 

In or what is three performers carry out mostly repetitive, iso-
lated movements. It seems as if they are controlled by an invis-
ible machine or an algorithm or try to obey them out of fear or 
conditioning. 

In different intervals they find their way out of their isolation 
and become a community of bodies and voices that relate to each 
other. At certain moments, each individual performer also suc-
ceeds in freeing herself from the external control and finds her 
own expression in movement and voice. 
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GALLERY I

NATASCHA SCHMITTEN, FLUO, PAINTINGS

Natascha Schmitten (Cologne) experiments in the medium of 
painting with dynamic bodily phenomena, as they are charac-
teristic of digital image culture. She uses abstraction and fig-
uration, the two great traditional lines of painting, as an in-
finite space of possibilities. In her paintings Schmitten explores 
the impact and behaviour of the means of painting, of different 
primers, ink, acrylic, oil and pigments. She uses their different 
properties in order to find new forms and image spaces through 
a multi-layered process. Chance and discoveries are permitted 
as part of her pictorial research.

She uses nylon, not canvas, as a support for her paintings. Nylon 
is translucent. As a thin skin, it makes the colour space, which is 
applied through many layers, vibrate as if on a computer screen. 
Depending on the point of view of the viewer, these layerings 
change their appearance similar to dynamised forms in the vir-
tual space.

In terms of motifs, for each painting Schmitten’s starting point 
is a body in motion. She is interested in moments just before a 
touch or an encounter of arms, bodies or materiality. The art-
ist observes such situations in real life, in photographs or oth-
er images, including those from art history, or has seen them 
on the Internet. By constantly allowing them to flow into each 
other and layering them, she processes these elements from the 
pictorial memory through the act of painting into fluid bodies. 
Schmitten thus explores the body in painting and finds in it an 
expression for body discourses of our time.
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Her Freiburg presentation is called Fluo, like the smallest paint-
ing in the exhibition 6 . With Fluo Schmitten associates movement 
and fluidity. But Fluo also refers to the fluorescent quality of her 
paintings. Through certain colour gradients, they suggest a light 
from behind or a glow from within, similar to a computer screen. 
These effects are particularly striking on unprimed areas, as in 
Trans 7 . They suggest movement even though they are paint-
ed statically. For Schmitten, this brilliant light, which is constantly 
shifting, has a great deal to do with our times.

From the memory of observed situations she paints a first pic-
torial idea by priming surfaces and leaving others out. In this 
way she structures the pictorial space and defines the composi-
tion broadly. On primed surfaces for example, she cannot use oil 
paint anymore. At the beginning of the creative process, she de-
ciphers the recalled dynamic body fragments and recomposes 
them through individual, delimited areas. With the application 
of various primers she creates structures and forms in the pic-
ture background and plays with surprising effects of negative 
and positive. In Vilo 3 , for example, the space between the body 
and the arm initially appears like a negative space. In the back-
light it can switch to a positive form. 

The artist then works on the nylon support in a lengthy and 
multi-layered process using different painting materials, tools 
and techniques. Layers of oil, ink or acrylic are added, painted 
over and partially removed again. The painter leaves some are-
as blank with adhesive tap like cuttings. Others are painted in a 
gestural and abstract manner or she works on them in a fine art 
painting style.

In the picture Poise I 8 , for example, Schmitten has divided the 
space with an unprimed triangle in the upper third of the pic-
ture and with an elongated trapezium in the left half. The un-
primed areas create the effect of a lens, thus the structures of 
the ink that soaks into the fabric and frays appear as if enlarged 
by a magnifying glass. In order to accentuate the edges of the 
triangle and trapezium, Schmitten has reworked them with col-
our and blocked the spread of the area under the triangle with 
white. In other places, the unprimed surface itself is limited by 
the ink drawings that flow over it.
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In a second, very dynamic step, the artist applied the darker are-
as consisting of firm structures with a broad brush. An adjacent 
area she painted by hand and a further zone was applied with the 
edge of the brush. In the right middle part of the picture the silhou-
ette of an upper body was formed in the painting process. Schmit-
ten doubled this shape with a free outline. In this way, an untreat-
ed space becomes recognisable as a volume. Similar effects occur 
in other areas as the result of other painterly processes. The pic-
ture thus opens up a space of association between observation and 
imagination.

Schmitten has created a new series of works for the exhibition in 
Freiburg, including Aurula II, 2020 1  and Aurula III, 2020 4 . 
Here the artist experiments for the first time with the possibilities 
of monochrome painting. What is new about these series is the use 
of chalk as primer. This allows her to apply even more fine mono-
chrome gradations right from the start, with which she can sculp-
turally build and shape the pictorial space by superimposing a 
manifold of layers. Through these differentiated gradations Auru-
la II, 2020 1  and Aurula III, 2020 4  look like black and white 
paintings. In fact, the ink is not only black, but contains many oth-
er colour tones. The chalk ground also allows Schmitten to exper-
iment with water-soluble colours such as ink and acrylic. In these 
two paintings, one can observe how the colour behaves differently 
in a delimited form than when it can flow out openly. These paint-
ings open up the completely new, very exciting territory of colour 
field painting for Schmitten.

Colour tones play an important role in the entire Freiburg ex-
hibition. The paintings on display play with the complementary 
contrasts of orange and blue and their many shades and nuanc-
es caused by the means of painting. The formats are larger than life 
and thus create a physical relationship with the viewer. The artist 
usually chooses Latin words for the titles because they allow for a 
compact expression of facts. Thus Poise 8  is a measure for the flu-
idity of a liquid. Trans 7  is a diptych. The eye completes the con-
sciously set gap between the picture parts and imagines the picture 
beyond it. Trans in the sense of “beyond” alludes to the effect of 
the painterly gestures that transcend the pictorial space. All paint-
ings have a dynamic that seems to continue the pictorial space be-
yond the canvas. The individual paintings in the Freiburg exhibi-
tion thus appear like elements of an extensive all-over.
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GALLERY II
G II B, 1: JAKE ELWES, ZIZI, VIDEO PROJECTION

Jake Elwes (London) is interested in how artificial intelligence 
deals with gender-fluid bodies. Today’s recognition and surveil-
lance technologies usually misidentify gender-fluid faces be-
cause they do not fit into the conventional scheme of female and 
male. For his web-based work Zizi (G II b, 1), Jake Elwes uses 
these mistakes to create morphing faces that deny access to rec-
ognition machines.

G II A, 1 – 5: DENISE BLICKHAN, MEDUSA-CYCLE, 
MULTIMEDIA INSTALLATION

In her performance cycle MEDUSA (G II A, 1 – 5), Denise Blick-
han (Weimar) explores stereotypical gender representations 
and power structures as observed on Instagram. In her works, 
she addresses the power of the selfies. Those images of oneself, 
staged and recorded by using smartphone technology, and pub-
lished on social media platforms.11 Smartphones potentially 
make each and everyone a producer of their own image. Self-
ies are therefore charged with the promise of democratic and 
self-determined image production.

In her MEDUSA-Cycle, however, Blickhan demonstrates the ex-
ternally determined constraints and role expectations to which 
young women of the selfie generation are exposed. On the one 
hand, they are under pressure to satisfy certain ideals of beau-
ty and traditional ideas of femininity. On the other hand - ac-
cording to the feminist imperative – they are required to active-
ly present themselves as desiring beings.

11 Wolfgang Ulrich, Selfies, Digitale Bildkulturen, Berlin: Wagenbach 2019, 8.
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In her videos and performances, Blickhan stages the search for 
identity as a battle of the sexes, which revolves around the dom-
inant male gaze and its rejection. In feminism, the male gaze is 
regarded as the central instrument of female submission in a 
patriarchal society. Especially in the mass media this gaze was 
reproduced to celebrate women as objects of male desire. Since 
the 1970s feminists have been fighting for a self-determined 
representation of female subjectivity. However, the hope that 
smartphones would enable women to express their own liberat-
ed and independent ideas about themselves and their feminini-
ty is only partially fulfilled. Blickhan’s work impressively shows 
how people with their own social media self-representation act 
powerfully and autonomously as subjects, while at the same 
time making themselves visually an object that is dependent 
on the quantifying attention mechanism of the likes. Her work 
makes the systemic dictate of voluntary submission, which the 
social media platforms create by likes, understandable. 

In her performances of the MEDUSA-Cycle, Blickhan therefore 
constantly alternates between subject – object, perpetrator – vic-
tim, the beautiful – the monstrous. Identity thus reveals itself as 
an inner-psychic struggle between a helpless ES, dependent on 
likes, and its destructive superego, which has internalised the 
male gaze and the role expectations of the net community. It is 
a struggle with no way out, it releases, however, the energy that 
drives Blickhan to ever new editions of the MEDUSA-Cycle.

For her Freiburg presentation the artist has developed another 
part of her performance cycle, entitled MEDUSA – Iconoclasms 
4 . Iconoclasm means the destruction of sacred images or mon-

uments of one’s own religion. This reference is motivated by 
the artist’s observation that the selfie culture with its craze for 
self-expression has taken on quasi-religious dimensions. Self-
ies are generally regarded as self-images created and controlled 
by the subjects. In fact,  they often follow idealised ideas. Par-
ticularly with regard to femininity, so-called influencers spread 
strongly standardised ideals that are shaped by traditional role 
expectations and the male-desiring gaze. Instagram users are 
expected to follow these rules. Compliance with the standards is 
monitored through Likes and the comments of the followers. De-
viations are censored by so-called “shaming”.
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The perfect and hypersexualised femininity of the influencers, 
created with filters and other smartphone tools, exposes girls 
and young women in particular to enormous role pressure, of-
ten with psychopathological consequences. It is only in rare mo-
ments that the perfect façade that has been pretended by the in-
fluencers crumbles. For example, when filters are changed, the 
masquerade becomes transparent due to mistakes in transmis-
sion, in the so-called glitches. Meanwhile, there are online tuto-
rials to educate young women. They make clear, that the perfect 
self-images of influencers are technological created and do not 
show their true appearance.

In Gallery II A, Denise Blickhan presents a multimedia installa-
tion consisting of a new sound installation (GII A, 1) and a display 
(GII A, 5) with two video projections (GII A, 2 / 3). The videos show 
the tension of Blickhan’s examination of the role expectation of In-
stagram users. On a wing construction with a foil prism we see the 
video MEDUSA’S Head (GII A, 2). Medusa is the goddess who kills 
with her gaze. Medusa incorporates the contradictions of both, om-
nipotence and powerless submission. She also embodies the fixa-
tion of the social media culture on the self-image. 

Several times larger-than-life we see a woman’s face that stares 
at herself in a strangely intense way. It is the artist who stages 
herself as the head of Medusa. Her face is surrounded by a swirl 
of images in which she is constantly threatened to drown. The 
artist found the visual material on youtube. She was looking for 
fancy trends in Instagram aesthetics. With the optical magic of a 
perfect beauty created by technical effects and tricks, the artist 
sets in motion a spiral of illusion. The montage of the images is 
from large to small, from macrocosm to microcosm. First we see 
footage of planets, then of people and finally of bacteria. Medu-
sa, or rather the self-destructing gaze, proves to be the absolute 
ruler in all spheres. The prism acts like a hologram, but also like 
a mirror that confronts the viewer with her or his self-image. 

On the opposite side, the video OBEY (GII A, 3) is projected onto 
the floor and the wall. We see images of rain and fire, symbols 
of polarity, infinitely looped. The polarity of omnipotence and 
submission, which Medusa embodies, must be followed, as the 
word OBEY suggests. 
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The artist uses the display 5  between the videos as a stage for her 
performance MEDUSA – Iconoclasms 4 . It consists of several 
parts. The bridge-like stage is called Gorgoneion 5a . The stage is 
followed by a gap, called Snakepit 5b , and a platform with a mir-
ror cube called Oracles 5c . Props of the performance are on the 
display. Prominently a ring light, attached to a selfie stick, refers 
to the selfie cult.12 Chains, high heels and a light mask for skin 
care as recommended by influencers for optimal selfie beau-
ty are the accessories of the female self-staging. For each new 
performance, Blickhan wears a special costume that emphasiz-
es the shapes of the female body or exposes it. For MEDUSA –  
Iconoclasms it is a pink bikini with eye pattern and a mini 
dress with flames that reflect the light. The eyes point to the 
power of the gaze, while the flames address the dangerous game 
of female identity dictated by Instagram. 

Every performance has different phases. In MEDUSA –  
Iconoclasms 4 , the performer comes into the room wearing a 
hygiene mask and a fur coat. First, she fumbles around with the 
equipment, the beamer and the looper. She then takes off her 
coat and walks with her silver heels to the space between the 
video projection and the prism. There she posts selfies created 
with Instagram filters, which we see projected on the side wall. 
Then she steps onto the catwalk wearing pink stockings and the 
bikini with eye pattern mounting her Smarthphone on the stick 
with ring light. Her gaze fixed on the display she starts singing 
in the role of an insecure girl. With a high, synthetically distort-
ed voice, accompanied by beats and electronic sounds, she sings 
about her submission, her being at the mercy of the male gaze. In 
doing so, she requests the viewers to look away, but at the same 
time attracts their attention with her hyper-sexualized appear-
ance as she is dependent on the benign gaze. With this passage, 
Blickhan imitates the optimisation mania triggered by social 
media in a caricaturing depiction of affirmation as well as with 
slogans of self-hate that can be read as the hate speech of others.

12 The ring light is a lighting device for photographers, but is now 
available for smartphone users to illuminate their selfies in the best 
possible way.
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The performer then moves into the Snakepit 5b . There she per-
forms songs on an electric piano and posts further selfies. Af-
terwards she escapes the view of the audience by disappearing 
into the semi-transparent mirror cube. The mirror cube, as a ma-
terialized social media platform, allows the performer to trans-
form into an avatar. During the transformation process the view-
ers have to oracularly interpret individual words, which the per-
former writes on her projected self-image “SORRY – LOVE – KILL 
– SACRED – DEATH”. With the opening of the cube, she puts on the 
crown of the mater dolorosa and sings a song about the necessi-
ty of assuming personal responsibility. She then sets the electric 
guitar’s looper and leaves the room with the fluorescent beauty 
mask while she incessantly creates more live-streamed selfies. 

During the exhibition her selfies as well as the lyrics of her songs 
are projected laterally onto a smartphone display 7 .

The sound installation Garden Eden, 2020 (GII, A 1) immerses 
the space in a spherical soundscape that oscillates between pas-
toral, the sublime and spirituality. The electronically generat-
ed minimal sound elements are interspersed with the splashing 
of water, the twittering of birds, the call of an owl, and finally 
fire flickering. Towards the end of the approximately 30-minute 
loop, bells and gongs chime, reminiscent of Buddhist temples. 

The theme of the struggle between omnipotence and submis-
sion, as the forces at work in the psyche, is continued here as 
an irreconcilable dialogue between Self-absolution and Self-de-
struction. For Blickhan, it is clear that social media have created 
this dependence on being liked as a cultural phenomenon. The 
almighty goddess who speaks in the sound installation is com-
parable to the personified ideal of beauty that remains cruelly 
unattainable. The child symbolizes the emotional fragility that 
drives people to submit to social constraints in order to be liked 
or at least not to be rejected. 

The dialogue between goddess and child is framed by a med-
itation as it circulates on the net with the alleged purpose of 
self-empowerment. Women are instructed how to think and to 
act in order to obtain perfect beauty. The instructions, present-
ed as rules to be followed absolutely, bear witness to the beau-
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ty mania and fanaticism that prevails in social media, which 
forces young women into a physical and mental corset. The Gar-
den of Eden stands as a metaphor for an ideal world, a paradi-
siacal place of beauty and perfection, where everything is right 
and works. No one has ever eaten the fruit of knowledge that is 
why the infernal world and the escape into the beauty mania are 
endlessly repeated link the loop of the sound installation. 

In the two small rooms (GII, D and E) video documentation of 
Blickhan’s performances MEDUSA 9 6a  as well as MEDUSA 7 
and 8 6b  6c  can be seen. The artist has subsequently processed 
the recordings of these Performances into independent videos. 
In MEDUSA 7 6c  Blickhan deals with #metoo, malegaze, female-
gaze and victim-perpetrator. The distorted voice of the perform-
er explains that she never learned to say no. Her mother told 
her to always smile and agree. In this way, she endures the male 
gaze, the male touch, even if her body becomes stiff. In MEDU-
SA 8 6b , the cult of Self-optimization and Self-destruction as its 
twin is addressed. 

MEDUSA 9 6a  deals with hate speech on the Internet and its psy-
chological effects in social media culture. The final phase of 
this work is particularly impressive. Screaming with distress, 
the performer sings into the microphone. She struggles with the 
seemingly inescapable situation that she can only exist through 
the male gaze and its imperative of perfect femininity. In this 
hopeless situation she even considers killing herself. We watch 
her inner-psychic, cruel struggle not to be able to form a sound 
self. Finally she remains exhausted on the ground, withdrawing 
completely into the symbiotic relationship with her selfie and 
Smartphone.  
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GII, C, 1-7: JJ LEVINE, FAMILY SERIES, PHOTOS

The Canadian artist JJ Levine (Montreal) portrays friends and 
families of the LGBTIQ community in Montreal with his Fam-
ily Series (2018 ongoing) (C, 1–7). He questions traditional no-
tions of gender identities and their representational conventions 
in art history.13 In art history, male subject positions are usual-
ly depicted as heroic, strong and powerful, while female usually 
appear hyper-sexualized, modest, passive or submissive. JJ Lev-
ine transforms these visual tropes and explores representation 
of multiple identities and gender fluidity. For the LGBTIQ com-
munity, to develop an appropriate language for their body expe-
rience has been an important tool on their path to recognition. 

In JJ Levine’s photographs, the aim is not only to destabilize nor-
mative gender conceptions, but to find a visual language for the 
complex and variable interrelationships between social and 
physical gender and psychological identity.14 

The normative notion of gender is questioned and expanded, for 
example, in the portrait Sami and Alma Parveen 3 . In Lev-
ine’s photo we see a father lying on a sofa with a child nestling 
against his upper body. This representation breaks with the 
conventions of Western art history in two ways. In tradition, 
the reclining pose was reserved primarily for women. In this 
way they were portrayed, often naked, as passive objects of the 
male gaze’s desire. In Levine’s photo we encounter a reclining, 
dressed man. Another unusual feature of Levine’s photo is that 
a man is portrayed with a small child. In Western art history, 
infants were almost exclusively attributes of women. Feminini-
ty was characterised as caring through mother-child depictions. 
Here this characteristic is attributed to a man. With the caring 

13 JJ Levine,Tapes Queering the Gaze, September 27, 2015, 1-5, 1, 3. http://
www.theinc.ca/wp-content/uploads/2015/04/JJ-Levine-Web2.pdf. [last 
accessed 10 September 2020].

14 http://www.theinc.ca/wp-content/uploads/2015/04/JJ-Levine-Web2.pdf, p. 3 
[last accessed 10 September 2020].

JJ Levine,Tapes Queering the Gaze, September 27, 2015, 1–5, 1.
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man in the interior, Levine breaks with the tropes of heroic mas-
culinity. In art history men have often been depicted as war he-
roes or statesmen, but hardly ever as caring and loving fathers.

In all his photographs, JJ Levine uses the genre of the interior, 
for the appropriate representation of the LGBTIQ community. 
The interior, the carefully designed domestic environment is the 
expression and the shelter of the sitter’s self-chosen identity. The 
artist deploys objects as attributes in order to characterise iden-
tity and notions of relationship. In the photo Crystal and Ra-
chel 2  two women are sitting on a green leather sofa framed 
by a variety of plants. The two women have not only created this 
environment, they also fit into it with their bodies and dresses. 
Both wear tops with plant motifs. The interior with the plants be-
comes a metaphor for a thriving environment in which identity 
can grow. Furthermore, the relationship between the two is also 
characterised by the plants. The embracing hands, arms and 
legs of Crystal and Rachel seem as if the two bodies are growing 
into each other like the plants surrounding them. Their relation-
ship is therefore not marked as antithetical but by symbiosis. 

In Miwa and Becca 6  it is birds and plants that stand as meta-
phors for the gender-fluid couple. The two people, styled to the 
last detail, sit in front of a mint green wall on a narrow Louis 
Philipp sofa with a stripe pattern fabric. A tropical house plant 
next to it occupies almost half of the picture space. Above it, two 
tapestries with birds on flowering twigs decorated the wall. 
Miwa and Becca sit gracefully and serenely in the middle of this 
self-created paradise. They look like birds of paradise in a care-
fully composed environment.

In contrast to Denise Blickhan’s relentless battle of the sexes 
without a winner, the queer people portrayed by JJ Levine rest 
within themselves. They seem to have found a kind of reconciled 
identity.
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The gazes of those portrayed by JJ Levine, on the other hand, 
break with the harmony of their surroundings and the natural-
ness of their appearance. Almost all of the people depicted look 
at the viewers in a challenging way, as if they wanted to address 
us as opponents of their long and hard struggle for a self-deter-
mined identity. Furthermore, their scornful gazes also remind 
us of the violence that transgender people experience still today 
due to their supposedly differing identity.

In Family 5 , the young pregnant woman and the artist him-
self, sitting to her left, look at us with particular reproach. The 
gender-fluid third person, on the other hand, appears more in-
troverted contemplating. The three of them sit close to each oth-
er, so that their bodies touch one another and look like a uni-
ty. Their togetherness is emphasised by the sofa framing them 
and the intertwining of their hands, arms and legs. But actual-
ly, what is their connection that is stressed by the composition? 

The title refers to the three as Family. According to a conserva-
tive gender view, the family is limited to heterosexual relation-
ships. In Levine’s image, however, we see a pregnant woman 
surrounded by a gender-fluid couple. With this photograph Lev-
ine expands the concept of parenthood. Parenthood should not 
be defined exclusively in biological terms and therefore LGBTIQ 
people should also be entitled to it.15 By making the right to par-
enthood a core demand of the queer community, JJ Levine also 
goes beyond the attitude of the transgender movement, which 
saw non-reproduction as the distinguishing feature of LGBTIQ 
people.16

In their formal perfection, the photographs of JJ Levine are 
reminiscent of the portraits of the German photographer Thom-
as Struth. Struth primarily photographed families from the up-
per class. Levine, on the other hand, focuses on the middle class.

15 JJ Levine, Family, Friends, in, maisonneuve, fall 2019, issue 73.

16 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, Durham, London:  
Duke University Press 2011, 106-107.
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Nan Goldin, the American artist, documented gender-fluid 
friends as early as the 1970s. However, she used visual forms 
that refer to the outsider status of those portrayed. In contrast, 
by using the interior JJ Levine depicts gender-fluid individuals 
and couples as ordinary. With the portrayed harmoniously inte-
grated into the interiors, JJ Levine gives LGBTQ people that mat-
ter-of-factness status that the queer community has politically 
demanded for decades.

Heidi Brunnschweiler, September 2020
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Nicole Bachmann, “or what is”, 
Installationsansicht Fluid Bodies
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JJ Levine, Family Series (ongoing 2018), 
Installationsansicht Fluid Bodies
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Natascha Schmitten, Fluo,  
Installationsansicht Fluid Bodies
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Denise Blickhan, MEDUSA – Iconoclasms, 
Installationsansicht Fluid Bodies
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Jake Elwes, Zizi (2019 ongoing), 
Installationsansicht Fluid Bodies
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All works Courtesy of Natascha Schmitten and Galerie Christian Lethert, Köln

NATASCHA SCHMITTEN, FLUO 

5    Ran, 2020 
Tusche, Acryl auf Nylon,  
220 × 170 cm

6    Fluo, 2020 
Acryl, Öl auf Nylon,  
46 × 33 cm

7    Trans, 2020 
Tusche, Acryl auf Nylon, 
250 × 360 cm

8    Poise I, 2020 
Tusche, Öl auf Nylon,  
130 × 110 cm

1    Aurula II, 2020 
Tusche, Kreidegrund  
auf Nylon, 130 × 110 cm

2    Unn, 2020 
Tusche, Öl auf Nylon,  
130 × 110 cm

3    Vilo, 2020 
Tusche, Öl auf Nylon,  
220 × 170 cm

4    Aurula III, 2020 
Tusche, Kreidegrund  
auf Nylon, 220 × 170 cm
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B  JAKE ELWES 
1   Zizi (2019 ongoing) 

HD Video, Loop
All works Courtesy of Jake Elwes

A   DENISE BLICKHAN  
MEDUSA ZYKLUS

1   Garden Eden, 2020 
4-Kanal Soundinstallation, 
32.40 min, Loop

2    MEDUSA'S Head, 2019 
HD Video, ohne Ton,  
47.14 min, Loop

3   OBEY, 2020 
HD, ohne Ton, 7.27 min, Loop

4   MEDUSA – Iconoclasms 
Live-Performance, 30 min

5a   Gorgoneion, 2020 
Performancespace 1/ 
Display, 600 × 194 × 134 cm

5b   Snakepit, 2020 
Performancespace 2,  
Musikinstrumente,  
Dimensionen variabel

5c   Oracle, 2020 
Performancespace 3/ 
Display, 270 × 268 × 200 cm

6a   MEDUSA 8 (or sleeping in  
Procrustes's bed), 2019 
Videodokumentation, HD, mit 
Ton, 19.45 min

6b   MEDUSA 9 (sic transit  
gloria mundi), 2019 
Videodokumentation, HD,  
mit Ton, 12.46 min

6c   MEDUSA VII (or gorging  
on external minds), 2019 
Videodokumentation, HD,  
mit Ton, 26.32 min

All works Courtesy of Denise Blickhan

C   JJ LEVINE  
FAMILY SERIES (ONGOING 2018)

1   Joah, 2019 
Chromogenic hand from  
colour negative, 121 × 101.6 cm 

2   Crystal and Rachel, 2019 
Chromogenic print from  
colour negative, 121 × 101.6 cm 

3   Hubert, 2019 
Chromogenic print from  
colour negative, 121 × 101.6 cm

4   Sami and Alma Parveen, 2020 
Chromogenic print from  
colour negative, 121 × 101.6 cm 

5   Family, 2020 
Chromogenic print from  
colour negative, 121 × 101.6 cm 

6   Miwa and Becca, 2019 
Chromogenic print from  
colour negative, 121 × 101.6 cm 

7   Morning Love, 2019 
Chromogenic print from  
colour negative, 121 × 101.6 cm 

All works Courtesy of JJ Levine
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