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Die Süsse, sich einer Umarmung hinzugeben: 
Die Kunst von Gabriela Spector im Museo Casa Rusca - 

Locarno 
 

Umarmungen und Verabschiedungen 
10. April - 17. Juli 2022 

Museo Casa Rusca, Locarno 
 

Es gibt einen Ausgangspunkt, der das von der Künstlerin Gabriela Spector im Museo Casa Rusca 
präsentierte Thema auf den Punkt bringt: die schwebende Zeit, die uns in den letzten Jahren trotz 
unserer selbst auf Distanz gehalten hat.  

Eine physische Distanz, die die Ausstellung aufzuheben oder vielleicht auszutreiben scheint, mit 
Motiven, die stark an das Bild der Verlassenheit erinnern, an das Sich-gehen-Lassen in einer langen 
und zärtlichen Umarmung.  
Von denen, die uns umhüllen, denen wir uns hingeben und aus denen wir regeneriert wieder 
auftauchen. Eine lebhafte, süsse und aufrichtige Botschaft, die einen starken Fokus auf die 
Selbstbeobachtung legt, als wolle sie die Grenzen des menschlichen Lebens und die zermürbende 
Unausweichlichkeit von Leid und Verlust symbolisieren. 

Umarmungen und Verabschiedungen ist all dies, eine beeindruckende Synthese des kreativen 
Prozesses, dem sich Gabriela Spector seit über dreissig Jahren mit grossem Interesse, Geduld und 
Akribie widmet.  
Eine Reise, auf der sich ihr Dasein als Künstlerin, Frau, Gesellschafterin und Mutter überschneidet 
und eine originelle künstlerische Synthese schafft, die direkt, unmittelbar und universell ist.  
Ebenso wie die in Casa Rusca vorgeschlagenen Themen, die aus der individuellen Erfahrung des 
Künstlers entstanden und gereift sind, aber als solche tief mit der kollektiven Erfahrung verbunden 
sind.  

Ausgehend von ihrer südamerikanischen Herkunft übersetzt die Künstlerin ihre intimsten 
persönlichen Erfahrungen in universelle Themen wie Mutterschaft, Identität, Reisen und Migration. 

Die zentralen Themen eines Lebens, das zur Kunst geworden ist und zur Kunst gemacht wird, in der 
die Kunst eben dieses Leben aufnimmt und dann loslässt und sich in einer süssen Umarmung hingibt.  

Ihre Werke sind also ein aussergewöhnliches Fresko unseres Lebens, das real und konkret ist, so wie 
unsere Körper konkret sind, die aus Liebe und Zärtlichkeit bestehen, Körper, die sich begegnen und 
verführen, in denen die Freude, aber auch die Traumata und Schmerzen des Lebens selbst geformt 
sind.  

Körper, in die wir unsere Zukunft einschreiben, in denen aber auch die ergreifende Sehnsucht nach 
dem, was wir für immer verloren haben, enthalten ist, eine echte Überschneidung der Seelen, die 
das charakteristische Merkmal von Gabriela Spectors Werk ist. 
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Umarmungen und Verabschiedungen ist daher eine introspektive Reise, die mit den Körpern beginnt 
und sie in das Symbol einer ständigen Wanderung verwandelt, die die Künstlerin von der 
Mutterschaft zur Mutter Erde führt und schliesslich zum ergreifenden Thema der Migration führt.  

Eine Reise, die sowohl eine Trennung als auch eine Reise zu neuen Horizonten ist, eine Synthese des 
menschlichen Lebens mit seiner Last an Leid und Verlust, aber auch an unerwarteten und 
aussergewöhnlichen Erfolgen.  

Es handelt sich also um die verführerische Neuzusammensetzung von Gipsabdrücken fantastischer 
Anatomien, die sich wie Ölgemälde auf Landkarten in reale Seelenlandschaften verwandeln, eine 
Einladung an jeden von uns, über unseren Platz in der Welt nachzudenken.  

Sie stellt jene "Umarmungen und Verabschiedungen" wieder vor, die das untrennbare Wesen 
unserer Körper und damit unserer Existenz ausmachen. 
Und so findet die Flucht in ihrem facettenreichen und erschütternden Bild des Aufbruchs, des 
Verlassens und der Distanz ein Zuhause in der "neuen Welt" der argentinischen Künstlerin, dem 
Tessin, wo sie seit Mitte der 1990er Jahre all ihre Erfahrungen verarbeitet und eine höchst originelle 
künstlerische Produktion ins Leben gerufen hat. Gabriela Spector, die in ihrer Ausdrucksvielfalt 
(Bildhauerin, Malerin, Zeichnerin) sehr facettenreich ist, hat in der Kunst jenes Leben gefunden, das 
an sich Kunst ist und von der Künstlerin mit einer nicht selbstverständlichen technisch-
kompositorischen Sprache erforscht wird, fast in einer existenziellen Auseinandersetzung zwischen 
dem rationalen Willen des Schöpfers und der angeborenen, manchmal unkontrollierten, intimen 
schöpferischen Phantasie.  
Eine Botschaft, die ihre Interpretationsfähigkeit offenbart, die sich geschickt in Formen und 
Materialien niederschlägt, die immer anders und originell sind. Auf diese Weise konnte die 
schweizerisch-argentinische Künstlerin ihre Vergangenheit umarmen und sich dann einer neuen 
Realität hingeben, indem sie mit grosser Hartnäckigkeit durch das Leben ging und uns aufforderte, 
"das grosse Meer zu überqueren, um uns den Veränderungen zu stellen".  
Die Begegnung mit Gabriela Spector hinterlässt Spuren, ein Dialog, der in der grossartigen Skulptur 
Ritrovarci - Abbraccio (Zueinanderfinden - Umarmung) aus dem Jahr 2020 perfekt zusammengefasst 
wurde. Sie steht heute im Garten der Casa Rusca und symbolisiert perfekt den kreativen Prozess, 
der sie in den letzten drei Jahrzehnten begleitet hat.  
Eine Begegnung mit sich selbst, die eine süsse Entdeckung ist, eine Einladung, sich dem langsamen 
Fluss der Zeit hinzugeben, in dem Bewusstsein - so erinnert uns die Künstlerin schliesslich - "aus 
besonderen Gesten gemacht zu sein, die unsere Existenz nähren". 
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Biografische Anmerkung 
 
Gabriela Spector wurde am 12. Juni 1968 im Norden Argentiniens, in San Miguel de Tucumán, 
geboren. Sie besuchte die La Facultad de Bellas Artes (Fakultät für Bildende Künste) der örtlichen 
Nationalen Universität und erwarb einen Abschluss in plastischer Kunst. Gegen Ende der 1980er 
Jahre erhielt sie ihre ersten Auszeichnungen und begann, in Gruppenausstellungen auch im Ausland 
auszustellen. In den 1990er Jahren zog sie mit einem Stipendium nach Italien, das es ihr ermöglichte, 
ihre Ausbildung vor allem im Bereich der Bildhauerei zu vervollständigen. Sie arbeitete zunächst in 
Mailand an der Fonderia Artistica Battaglia - wo sie ihre Kenntnisse der Bronzegusstechniken 
vertiefte - und dann in Carrara, wo sie die Akademie der Bildenden Künste besuchte und ihre 
Fähigkeiten in der Marmorverarbeitung perfektionierte. 
Anfang der 1990er Jahre liess sie sich im Kanton Tessin nieder, pflegte aber den Kontakt zur 
benachbarten Halbinsel, wo sie weiterhin Ausstellungen organisiert. Gabriela Spector begann, sich 
in der italienischen Schweiz einen Namen zu machen, wo ihre Werke Teil öffentlicher und privater 
Sammlungen wurden, dank der Entscheidung, einen ständigen Ausstellungsraum in Mendrisio, vor 
der Kirche San Sisino, einzurichten. In diesen Jahren reift die Künstlerin heran und entwickelt die 
Techniken, die sie während ihrer gesamten Laufbahn kennzeichnen werden. Sie konzentriert sich 
daher auf Skulpturen aus Bronze und Terrakotta, insbesondere auf die menschliche Figur und ihre 
Intimität, deren Werke dann Anfang der 2000er Jahre in der Ausstellung "Voglia di pancia" 
zusammengefasst und präsentiert wurden. 

Danach wandte sie sich den Themen Migration, Reisen und Identität zu und schuf Skulpturen und 
Gemälde, in denen sie auch Landkarten verwendete. 2007 fand in der Versilia, Pietrasanta, eine 
erste Ausstellung mit dem Titel Landkarten der Erinnerung statt. Gabriela Spector beschäftigte sich 
dann mit dem, was sie die "Poesie des Alltäglichen" nennt, d.h. mit der Darstellung der Familie oder 
bestimmter Themen, die in neueren Werken häufig wiederkehren, oft in grossen Dimensionen, auch 
auf Plätzen oder in Privatgärten. Die Künstlerin, die ihre Werke immer wieder in Einzel- und 
Gruppenausstellungen in der Schweiz und im Ausland präsentiert, lebt und arbeitet in Riva San 
Vitale, wo sie ihr Atelier "La Fenice" eingerichtet hat. 
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Informationen 
 
Standort  Museo Casa Rusca 

   Piazza Sant’Antonio, 6600 Locarno 

 
Datum   10. April - 17. Juli 2022 

Eröffnung  Samstag, 9. April 2022, 18.00 Uhr 

 
Öffnungszeiten Dienstag - Sonntag 10.00-12.00 / 14.00-17.00 

   Montag geschlossen 

 
Preise   Voller Eintritt     CHF 15.- 

   Reduzierte AHV/IV und Gruppen  CHF 10.- 
   Schüler ab 18 Jahren     CHF 8.- 

   Freier Eintritt für Schulen und Jugendliche bis zu 18 Jahren 

 
KOMBI-TICKET MUSEO CASORELLA-CASTELLO + MUSEO CASA RUSCA 

   Ganz      CHF 20.-  

   Reduzierte AHV/IV und Gruppen  CHF 14.- 
   Schüler ab 18 Jahren    CHF 12.- 

 

Reservierungen  +41 (0)91 756 31 85 
 

Kontakt  Kulturamt der Stadt Locarno 
   Piazzetta de’ Capitani 2, 6600 Locarno 

   Tel. +41 (0)91 756 31 70 / E-Mail: servizi.culturali@locarno.ch 

   www.museocasarusca.ch / www.locarno.ch  
   facebook.com/casarusca 

   instagram.com/casarusca 

 
Katalog  Museo Casa Rusca, Gabriela Spector. Umarmungen und Verabschiedungen, 
herausgegeben von Alessia Bottaro, Locarno, Museo Casa Rusca, 2022, 96 S., Abb. in Farbe, ISBN: 
978-88-8281-609-4 / CHF 20. 
 

Pressebüro   Mazzantini & Associati SA 

 Tel. +41 (0)91 910 56 60 / E-Mail: press@mazzantini.com   


