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Kunst, Politik und bürgerschaftliches Engagement: 

Malina Suliman im Casa Rusca 

 

Malina Suliman 

15. Mai - 15. August 2022 

Museo Casa Rusca, Locarno 

 

"Mein Interesse an der Strassenkunst entstand aus der Erkenntnis, dass ich meine Kunst denjenigen 

zugänglich machen muss, die aus sozialen und kulturellen Gründen keine Museen und Galerien 

besuchen können, damit ich mehr Menschen erreichen kann, vor allem junge Menschen und 

Frauen, deren Probleme ich ansprechen wollte". Diese Worte sind eine perfekte Zusammenfassung 

der Bedeutung, die Malina Suliman der Kunst zuschreibt, einer jungen afghanischen Frau, die einen 

gequälten, von Schrecken, Leiden und Flucht geprägten Lebensweg hinter sich hat, den sie gekonnt 

in eine Kunst verwandelt hat, die sowohl eine Geste der politischen Verurteilung als auch ein 

Werkzeug zur Sensibilisierung der Gesellschaft ist. Malina ist 32 Jahre alt und stammt aus Kabul, 

einer Stadt, die sie als Kind verliess, um zunächst nach Kandahar, dann nach Pakistan und schliesslich 

vor etwa zehn Jahren in die Niederlande zu gehen, wo sie ihr Studium am Niederländischen 

Kunstinstitut abschloss. 

 

Ein Weg, der von den tragischen Ereignissen eines ebenso schönen wie gequälten Landes, 

Afghanistan, diktiert wird, das von Gewalt, Zusammenstössen und Unterdrückung gezeichnet ist: 

die Themen, die die junge Künstlerin entwickelt und auf bewundernswerte Weise in Street-Art-

Kompositionen umgesetzt hat, in denen sich korrosive Graffiti mit Live-Performances vermischen 

und verbinden. Der Körper ist also Malinas Thema, er wird studiert, neu erfunden, in seinen vielen 

Facetten analysiert, beginnend mit dem Bild jener Turbane und Burkas, die unauslöschlich die 

Distanz zwischen Mann und Frau, zwischen Freiheit und Unterwerfung, zwischen Stärke und 

Schwäche, Macht und Gehorsam markieren und kennzeichnen. Dichotomien, die die junge Afghanin 

am eigenen Leib erfahren hat, die, nachdem sie in ihrem Land überfallen und gesteinigt wurde, in 



 

 2 

der Kunst eine Form des zivilen Engagements und der politischen Verurteilung fand, aber auch eine 

persönliche Reflexion über ihre eigene Integration in die westliche Welt. 

 

Migration, Reisen, die Erforschung komplexer Identitäten, die Rolle der Frau in der Gesellschaft: Das 

sind die Themen, die im Mittelpunkt von Malinas Leben stehen und die sie aufgegriffen hat, um sie 

in ihrem Werk durch sehr originelle, entschieden unkonventionelle Kreationen umzusetzen, die 

nicht nur ihre eigene Vergangenheit in Frage stellen, sondern auch unser Gewissen und damit 

unsere Art, die Welt mit ihren unendlichen und manchmal tragischen Nuancen zu betrachten. 

Ausgehend von den Graffiti an den Wänden Kabuls hat die junge Künstlerin ein Bewusstsein 

entwickelt, das sie zu einer persönlichen Reflexion über die Rolle der Frau in diesem scheinbar 

fernen Land geführt hat, das jedoch immer im Mittelpunkt ihrer Überlegungen steht, ebenso wie 

ihre Überlegungen und ihr ausgesprochen kontroverses Verhältnis zu einer westlichen Welt, die sie 

aufgenommen und ihr neue Perspektiven geboten hat. 

 

Ihre Projekte zielen darauf ab, den Raum zu erforschen, der hier als eine Vielzahl von Strömen und 

Diasporas von Völkern und Wissen verstanden wird. Indem sie die Verschiebung kultureller 

Artefakte aufgreift und erforscht, zielen ihre Werke - eine Mischung aus Multimedia-Installationen, 

Live-Performances, Illustrationen, Briefen, auf Burka-Stoffe gemalten Kalligraphien und 

Wandgemälden - darauf ab, die Künstlichkeit der Kultur zu hinterfragen, was letztlich eine korrosive 

Kritik an der Idee des Multikulturalismus selbst darstellt. Malinas Kunst untersucht also die 

Konflikte, die sich aus dem Nebeneinander von kollektiven und exilierten Identitäten ergeben, in 

einer wunderbaren Mischung von Bedeutungen, die die Gedanken, Ideen, Erfahrungen und Dialoge 

verschiedener Menschen und Kulturen vereinen und verschmelzen. Mit einem einzigen Ziel: Das 

Bewusstsein zu schärfen, zu schockieren, neue Perspektiven zu eröffnen, die Öffentlichkeit zum 

Mitmachen und Aufhorchen zu bringen. 

 

Das Werk der Künstlerin ist daher ein Instrument der sozialen und politischen Kritik sowie eine 

Erkundung der Mechanismen, die der sozialen Ausgrenzung, Diskriminierung und Ungleichheit 

zugrunde liegen, aber auch eine eingehende Reflexion über die verschiedenen Hierarchien von 

Geschlecht, Klasse, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit und Staatsbürgerschaft, die die Gebiete dieses 

gequälten, aber herrlichen Planeten seit jeher kennzeichnen. Mit ihren Arbeiten möchte sie Fragen 
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zum Alltag und zum Überlebenskampf stellen und gleichzeitig Gedanken über unsere Vorfahren und 

Identitäten freilegen, um neue Möglichkeiten und Chancen der Zusammenarbeit zu eröffnen. Heikle 

Themen, die jedoch mit Mut und Überzeugung auf faszinierenden Interpretationswegen 

angegangen werden, die es schaffen, ein breites Publikum zu verführen, einzubeziehen und zu 

erobern. 

 

Den Anfang macht die Eröffnung am Samstag, den 14. Mai, mit einer spektakulären Performance, 

die Malina selbst für diesen Anlass geschrieben und konzipiert hat. Ausgehend von der Annahme, 

dass es sich bei Street Art um einen künstlerischen und somit kreativen Akt handelt, der zugleich 

Imagination und Rebellion ist, stellt die junge Künstlerin dem Publikum eine originelle Ausstellung 

vor, in der der Schleier und der Turban das zentrale und dominierende Thema sind. Dies sind in der 

Tat die beiden Begriffe, die den roten Faden einer wahren Erzählung darstellen, einer absolut 

unverzichtbaren Gelegenheit, in die Realität und die Lage der Frauen in Afghanistan einzutauchen 

und sie mit den Augen einer jungen, aber ebenso reifen und bewussten Tochter dieses wunderbaren 

Landes zu entdecken. 

 

Die Ausstellung ist in der Tat fast ein "Unikat" für Casa Rusca, wo Malina eine ausgesprochen 

originelle introspektive "Reise" vorschlägt, das Ergebnis jener menschlichen Reise, die sie dazu 

gebracht hat, in der Kunst das Instrument der Darstellung, aber auch des politischen und sozialen 

Engagements, der Verurteilung und gleichzeitig des Dialogs zu finden: Deshalb sind Schleier, Burka 

und Turbane die Grundelemente einer persönlichen und originellen Reflexion über Afghanistan, 

Europa und den vielleicht nie überwundenen Konflikt zwischen Männern und Frauen, den die 

Künstlerin mit Ad-hoc-Wandbildern in den Ausstellungsräumen neu komponieren will. Ein 

Rundgang, der mit einem eigens für das Museum geschaffenen Werk endet, einer Reflexion von 

Malina Suliman über die Integration in Europa, einen schwierigen Weg, auf dem sich vielleicht auch 

heute noch viele Migranten befinden. 
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Biografische Anmerkung 
 

Malina Suliman wurde 1990 in Kandahar geboren. Sie besuchte 2009 ein Studium der Bildenden 
Künste in Karatschi, Pakistan, und kehrte dann nach Afghanistan zurück, um sich mit 
zeitgenössischer Kunst und Street Art zu beschäftigen und gleichzeitig das Bewusstsein für ihre 
Rechte bei jungen Menschen und Frauen zu stärken. Ihre Arbeit hat eine gesunde Diskussion über 
das Thema Gewalt ausgelöst und zu einer Mobilisierung für soziale Gerechtigkeit geführt. 

Von 2010 bis 2013 war sie als Strassenkünstlerin zwischen Kabul, Kandahar und Mazar-i-Sharif tätig 
und hat seit 2015 an mehreren europäischen Festivals, hauptsächlich in Deutschland und Italien, 
teilgenommen. Malina hat sich verpflichtet, die Normalisierung der Ungerechtigkeiten in der 
heutigen afghanischen Gesellschaft anzuprangern und ihr künstlerisches Engagement gegen die 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu richten, musste sich aber mit Zurückhaltung, 
Ängsten und einem künstlerischen Umfeld auseinandersetzen, das sich nur an das männliche 
Geschlecht richtet - selbst in den institutionellsten Einrichtungen. 

Aufgrund politischer und sicherheitspolitischer Probleme war Malina gezwungen, Afghanistan zu 
verlassen und in die Niederlande zu ziehen, wo sie derzeit in Eindhoven lebt, wo sie ihren Master-
Abschluss in Bildender Kunst am Niederländischen Kunstinstitut machte. Im Laufe der Zeit hat sich 
Malinas künstlerische Tätigkeit diversifiziert und mischt konzeptionelle, performative und 
projektorientierte Kunst. Als Gewinnerin eines renommierten Stipendiums des Artist Protection 
Fund (APF) im Jahr 2017 ist sie derzeit APF Fellow in Residence am Van Abbemuseum in Eindhoven. 
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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 

 

Kontaktdaten   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, Malina Suliman, kuratiert von Rodolfo Huber und Alessia 
Bottaro (auf Italienisch und Englisch), Locarno, Museo Casa Rusca, 2022, S. 
136, Farbig illustriert, ISBN: 978-88-8281-619-3 / CHF 30.– 

 

Pressebüro  Mazzantini & Associati SA 

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


