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[Preis]

Swiss Art Award für Künstlerduo »Real Madrid« 

Das 2015 von Bianca Benenti Oriol und Marco Pezzotta gegründete Künstlerduo »Real Madrid« ist 
in diesem Jahr Preisträger des »Swiss Art Award« im Bereich Kunst. Die Künstlerin und der Künstler, 
die ihr Studium an der weißensee kunsthochschule berlin absolvierten, entwarfen eine mehrteilige 
Installation mit dem Fokus auf sexuelle Entwicklung, queere Identität und gesellschaftliche Kontexte. 
Auslösender Kontext war die durch Sexualität ausgelöste Krankheit AIDS mit ihren stigmatisierenden 
sichtbaren Verläufen. Die Jury urteilte: »Die scheinbar leichtfüßige Installation nimmt die Perspektive 
der Betroffenen ein, die mit den >Feigen< an ihrem Körper dem Leben eine Würde abtrotzten. Die 
Installation entfaltet ein nicht-hegemoniales Geschichtsbild, das auf eindrücklich poetische Weise 
zwischen Humor und Tragik oszilliert« (Marcel Bleuler). Bianca Benenti Oriol war 2014 Absolventin 
der Malerei, betreut von Professorin Friederike Feldmann, Marco Pezzotta war Meisterschüler bei 
Gastprofessorin Christl Mudrak (2013).
Foto: Guadalupe Ruiz BAK.

         Link: www.realmadrid.com

 
 
 
Swiss Art Award for the Artist Duo »Real Madrid«

The artist duo »Real Madrid«, established in 2015 by Bianca Benenti Oriol and Marco Pezzotta, 
received this year’s Swiss Art Award in the category of art. The artists, both graduates of weißensee 
academy of art berlin, designed a multi-part installation with a focus on sexual development, queer 
identity, and social contexts. The initiating context was an engagement with the sexually transmitted 
disease AIDS and its stigmatizing course. The jury stated: »This seemingly light-footed installation 
takes on the perspective of those affected by the disease, who with the ‘figs’ on their bodies insist 
on having dignity in their lives. The installation transports a non-hegemonic vision of history 
that oscillates impressively between humor and tragedy« (Marcel Bleuler). Bianca Benenti Oriol 
graduated in 2014 in painting, her supervisor was professor Friederike Feldmann. Marco Pezzotta 
was in the master class of visiting professor Christl Mudrak (2013).
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