
Ximena Lama – Ausstellung „Zwischen Sehnsucht und Gegenwart“ 

 

 
Ximena Lama ist in Bolivien geboren und in Santiago de Chile aufgewachsen. Seit 2004 lebt sie in der Schweiz und wohnt aktuell mit Ihrer Familie in Bern. Obwohl sie 

Ihre Studien mit dem Master der Betriebswirtschaftslehre der Universität Bern abgeschlossen hat, gilt Ihre Leidenschaft seit jeher der bildenden Kunst. Mit Ihrer aktuellen 

Ausstellung „Zwischen Sehnsucht und Gegenwart“ wagt Sie nun den Sprung, mit der eigenen Kunst an die Öffentlichkeit zu gehen und erlaubt dem Betrachter damit auch 

einen Blick auf sie selbst. 
 

Ein Teil Ihres künstlerischen Prozesses ist es, sich beim Blättern durch Magazine vom unendlichen Fundus von Presse und Werbung inspirieren zu lassen. Manchmal hat 

sie vorgängig eine bestimmte Vision für eine Collage und sucht dann nach passenden Elementen dafür. Oft prägen aber spontane Ideen ihr kreatives Schaffen, sie wählt 

aus, was sie anspricht, was etwas in ihr bewegt oder sie an etwas erinnert. Eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung ihrer Collagen spielt das Unterbewusste, das sich im 

Verlaufe des Schaffens-Prozesses bemerkbar macht und zur Materialisierung drängt. 

 

In ihren Collagen verarbeitet sie Gesuchtes und zufällig Gefundenes, gestaltet Geschehenes und mehr oder weniger Intuitives. Mit vorgefundenem Material wird neu 

kombiniert, mit einzelnen Bildelementen werden neue Bilder erzeugt und neue Einzelheiten und Details hervorgehoben. Die Ästhetik der Materialien, i.e. Farben, 

Formen, Textur und Kontrast, sind dabei wichtige Faktoren.  

 

Inhaltlich beschäftigen sich ihre Collagen mit Themen wie Vergangenheit, Sehnsucht nach Vergangenem, Diversität der Gesellschaft, Konsumgesellschaft sowie mit dem 

Thema Gender resp. der Rolle der Frau. Mit Ihren Collagen will Ximena Lama den Betrachter sensibilisieren und ihn zu einer Auseinandersetzung mit unserer heutigen 

Welt heranführen. Dabei machen sich auch die verschiedenen kulturellen Einflüsse ihres persönlichen Hintergrundes in Ihren Collagen bemerkbar: Die Begegnung mit 

der arabischen Kultur in Lama’s frühster Kindheit - ihre Grosseltern väterlicherseits, bei denen sie oft zu Besuch war sind Palästinenser - , ihre lateinamerikanischen 

Wurzeln sowie die Einflüsse der europäischen Kultur sind deutlich spürbar in ihren Bildern.  

 

In Shamed lassen einem beispielsweise die zerstörten Gebäude, vermutlich Kriegsruinen, das steinerne Grab, ein Soldat von hinten sowie zwei schwarz-verschleierten 

Personen unten links im Bild an die harte Realität des Nahost-Konfliktes denken. Elend, Krieg, Zerstörung, die sich über Jahre hinzieht. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach 

Frieden. Dem Thema Vergangenheit resp. der Sehnsucht nach Vergangenem begegnen wir zum Beispiel in Say goodbye , wo sie Objekten aus längst vergangenen Zeiten, 

in denen die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten war, wieder Leben einhaucht. Auch die Collage Alte Gewohnheiten oder Postcard ist als Reminiszenz an die 

Vergangenheit, an die Ästhetik der alten Schriften, an alte Geschichten, die erzählt werden, zu betrachten.  

 

Das Thema „Frau“ greift Lama in verschiedenen Bildern auf, wie bspw. in Rosarote Welt oder in der Installation Pink Lady, wo sie genderspezifische Objekte, allesamt in 

Rosanuancen, aufzeigt. Rosa als vermeintlich weibliche Farbe, ist gewiss eine der umstrittensten Farben der Gegenwart. Wie keine andere ist sie zum Politikum geworden. 

Von Spielzeug- und Modeindustrie einerseits zur niedlichen Mädchenfarbe stilisiert, beanspruchen heutzutage feministische Bewegungen Rosa respektive Pink wiederum 

als starke Farbe der Weiblichkeit und Unabhängigkeit für sich.  

 



 

 

Ximena Lama – Exhibition "Between Longing and the Present” 
 

 

Ximena Lama was born in Bolivia and grew up in Santiago de Chile. She lives in Switzerland since 2004 and currently lives with her family in Bern. Although she has 

completed her studies with the Master of Business Administration from the University of Bern, her passion has always been the visual arts. With her current exhibition 

"Between Longing and the Present", she now dares to leap to the public eye with her own art and thus allows the viewer to take a look at herself.  

 

Part of her artistic process is to be inspired by the endless fund of press and advertising as you browse through magazines. Sometimes she has a particular vision for a 

collage and then looks for suitable elements for it. Often, however, spontaneous ideas shape her creative work, she chooses what she addresses, what moves something in 

her or reminds her of something. A crucial role in the design of their collages plays the subconscious, which manifests itself in the course of the creative process and urges 

for materialization.  

 

In her collages, she processes searched and incidentally found, designed events and more or less intuitive ones. Material is recombined, single images are used to create 

new images and new details and details are highlighted. The aesthetics of the materials, i.e. Colors, shapes, texture and contrast are important factors. 

 

In terms of content, her collages deal with topics such as the past, longing for the past, diversity of society, consumer society as well as gender resp. the role of the woman. 

With her collages, Ximena Lama wants to sensitize the viewer and introduce him to a confrontation with our world today. The various cultural influences of her personal 

background are also noticeable in her collages: The encounter with the Arab culture in Lama's earliest childhood - her paternal grandparents, of whom she was often 

visiting - are Palestinians - and her Latin American roots as well as the influences of the European Culture are clearly noticeable in their pictures.  

 

In Shamed, for example, the destroyed buildings, presumably war ruins, the stone tomb, a soldier from the back, and two black-veiled persons in the lower left of the 

picture, remind one of the harsh reality of the Middle East conflict. Misery, war, destruction that stretches for years. What remains is the yearning for peace. The topic 

past resp. For example, we encounter the yearning for the past in Say goodbye, where it brings life back to objects from bygone eras, when technology was not so 

advanced. The collage Old Habits or Postcard is to be regarded as a reminiscence of the past, of the aesthetics of the ancient scriptures, of old stories being told.  

 

The theme of "woman" is taken up by Lama in various pictures, such as in Rosarote Welt or in the installation Pink Lady, where she shows gender-specific objects, all in 

pink shades. Pink as supposedly feminine color is certainly one of the most controversial colors of the present. Like no other, it has become a political issue. Stylized by the 

toy and fashion industry, on the one hand, as a cute girl's color, today feminist movements claim pink and pink, respectively, as a strong color of femininity and 

independence in their own right. 
 

 


