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c/o - Portrait: Ghita Skali

Was ist Realität und was nicht? Ist es nicht vielmehr so, dass 
es nur die Realität gibt, die wir uns selber schaffen? Genau an 
diese These knüpft das Werk der aus Marokko stammenden 
Künstlerin Ghita Skali an, das sich mit sozialen Fragen, der 
Wahrnehmung von ideologischen und nationalen Grenzen 
sowie der Bildung gesellschaftlicher Meinungen befasst. 

Die Künstlerin lebt und arbeitet in Marokko, Frankreich und 
Ägypten und interessiert sich besonders  für die Menschen 
und deren Geschichten. Hier findet sie Material für ihre künst-
lerischen Auseinandersetzungen.  Den Ausgangspunkt bilden 
oft faszinierende Ereignisse, die wirklich stattfanden, wie der 
Bau eines Eiffelturms in Fez, die Erfindung einer unglaubli-
chen kardiologischen Maschine durch den marokkanischen 
König oder die Tatsache, dass ein Stadtviertel in Kairo „Kit 
Kat“ genannt wurde und eine ganze Generation glaubt, dass 
die Namensgebung auf die Schokoladenmarke zurückginge. 

In oft längeren Forschungsphasen schafft die Künstlerin 
daraufhin eine realistische und theoretische Grundlage für 
ihre Projekte. Dazu sammelt Ghita Skali Informationen und 
Tatsachen aus verschiedenen Quellen. Sie führt Interviews, 
holt Erfahrungsberichte verschiedener Personen ein, nutzt 
Textauszüge aus Zeitschriften oder Büchern ebenso wie 
Ausschnitte aus fremden Interviewbeiträgen und Nachrich-
ten. Es ist also eine Mischung aus wahren Begebenheiten und 
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fiktiven Geschichten, die sie anschließend in ihren Arbeiten 
zusammenfügt. In der Umsetzung, deren Bandbreite von 
Schrift über Fotografie, Video und Performance bis hin zur 
Installation reicht, folgt sie meist einem pseudodokumenta-
rischen Stil, der von humorvollen und ironischen Passagen 
geprägt ist und schafft damit einen erweiterten Zugang zu 
den behandelten Sujets. Besonders wichtig sind Ghita Skali 
die entstehenden Interaktionen und Dialogräume zwischen 
den handelnden Personen in ihren Arbeiten. Auf diese Art und 
Weise gelingt es ihr verschiedene Meinungen und Blickwinkel 
gleichberechtigt einzufangen. Sie verzichtet auf Kommentare 
und überlässt es dem Betrachter zwischen wahren und fal-
schen Informationen zu unterscheiden und eigene Schlüsse 
aus dem Erfahrenen zu ziehen.

Claudia Tronicke

>> Kurzbiografie Ghita Skali:
•  geboren 1992 in Casablanca, Marokko
•  seit 2017 Doktorandin an der Kunstakademie Clermont-   
   Ferrand, Frankreich
• 2016-17 Postgraduiertenstudiengang an der Kunstakademie
   in Lyon, Frankreich
• 2011-16 Studium an der Kunstakademie Villa Arson, Nizza,
   Frankreich
• Ghita Skali hat bereits in verschiedenen Ausstellungshäu-
   sern in Frankreich, Marokko, Ägypten und Italien ausgestellt
• www.ghitaskali.com
Informationen zu allen Stipendiaten unter: www.co-mg.de


