
Aktuell: Project Boyband: CHIC - „isotonisch“

Die 2019 entstandene Arbeit „isotonisch“ besteht aus einem Performance-Video und zwei verschiede-
nen Editionen von Frottiertüchern, auf denen die Boyband Members zu sehen sind. Die Arbeit wird am 
28.03.2018 zum ersten Mal im Offspace Lokal-int in Biel präsentiert. 

Videoperformance „isotonisch“           

Der Song „isotonisch“ handelt von der Liebe auf den ersten Blick, die dem Protagonisten wie ein isoto-
nisches Getränk durch die Adern zu fliessen scheint. Isotonische Getränke werden im Sport eingesetzt, 
da diese die gleiche Konzentration an Mineralstoffen enthalten wie das menschliche Blut und so vom 
Körper schnell aufgenommen werden. Im Verlauf des Songs stellt der Protagonist jedoch fest, dass die-
se Verliebtheit nicht von Dauer sein wird: „Baby, du bisch isotonisch! Doch ha schnäu gmerkt, dass du 
nid mi Amor wirsch.“ 
Das Video ist hier abrufbar: www.tiny.cc/isotonisch

„isotonisch“ thematisiert die Verarbeitung von Herzschmerz im Zeitalter der Selbstoptimierung. Im Text 
singt der Protagonist scheinbar beiläufig, dass er seinen Kummer mit Sport therapieren will. In der 
Videoperformance wird dieses Statement auf die Spitze getrieben: Immer wieder erscheint darin der 
menschliche Körper als unerschöpfliche Fitnessmaschine. Diverse Nahaufnahmen zeigen einen jungen 
männlichen Bodybuilder beim Trainieren, dessen Muskeln sich zum Takt der Musik bewegen. Das Ge-
sicht dieser Person ist in keinem Moment zu erkennen. Dadurch entsteht eine schwer greifbare, unange-
nehme Nähe. Durch die Nähe und Anonymität wirkt der gezeigte Körper aber auch einsam und isoliert.

Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019
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Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019

Einen Gegenpol zu diesen wie eine Fitness-Werbung anmutenden Bildern bieten die drei Boyband Mem-
bers. In einem hell ausgeleuchteten, von Wasserdampf erfüllten Raum singen sie den Songtext. Zu 
sehen sind nur Ihre Gesichter und Teile ihres Oberkörpers (Bild oben). Dadurch, dass in den einen Ein-
stellungen nur Körper ohne Gesicht und in den anderen nur Gesichter ohne Körper zu sehen sind, wirken 
diese beiden Bildtypen suggestiv aufeinander: Hätten die Boyband Members gerne auch einen solchen 
Körper? In welchem Verhältnis stehen die drei Sänger zueinander?

Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019

Moodboard „isotonisch“
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Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019

Einen Höhepunkt der Videoperformance stellt ein skurriles Flötensolo dar, welches von einem Boyband 
Member alleine in einem Fitnessraum interpretiert wird. In Grossaufnahme ist zu sehen, wie ihm eine 
einzelne Träne die Wange hinunter kullert. Handelt es sich um eine wahre Emotion oder doch nur um 
eingefärbtes Leitungswasser?

Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019
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Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019

Die Farbe blau zieht sich als Narrativ durch die Videoperformance: In Nahaufnahme tropft eine blaue 
Flüssigkeit auf ein weisses Tuch. Später wird ersichtlich, dass es sich um eine Installation mit Cocktail-
gläsern handelt, die sich auf weissen Tüchern befinden. Diese Vorgehensweise ist häufig bei Damen-
binden-Werbungen anzutreffen, um kein menschliches Blut darstellen zu müssen. Die blaue Farbe kann 
somit sowohl als isotonisches Getränk als auch als körpereigene Flüssigkeit interpretiert werden.

Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019
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Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019

Still aus der Videoperformance „isotonisch“, 2019
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Frottiertücher „CHIC“                         

Um das in der Videoperformance angeschnittene Thema von scheinbar greifbarer Nähe und Körperlich-
keit weiter zu vertiefen, haben wir eine Serie von Frottiertüchern hergestellt. Wie in der Videoperforman-
ce befinden sich die Sänger in einer stark abstrahierten Dusche, jedoch wird hier die Thematik noch-
mals erweitert: Die Bilder spielen mit der Möglichkeit, als BetrachterIn ein solches Tuch zu erwerben 
und sich nach dem Duschvorgang damit abzutrocknen - einen Moment der ultimativen Nähe zu erleben. 
Die Frottiertücher sind in zwei Editionen erhältlich; der Fineart-Edition (eine Person pro Tuch, je 
100x150cm, je Auflage von 3 + 3 AP) und der Artmerch-Edition (alle drei Boyband Members auf einem 
Tuch à 70x140cm, Auflage von 100). 

Die Hängung der Fineart-Edition im Ausstellungsraum lässt Ähnlichkeiten zu einem Triptychon erahnen.

Die Haptik der Frottiertücher erinnert an eine weiche Decke. Der Print wurde hochauflösend in Deutschland angefertigt.
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Frottiertuch „CHIC“, Artmerch-Edition, Edition von 100, 70x140cm, 2019

Die Artmerch-Edition wird im Ausstellungsraum als Stapel auf einem weissen Sockel präsentiert.
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