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Severin Hallauer

geboren am 26. September 1996
in Basel
Heimatort: Suhr
heute wohnhaft in Zürich
im Kanton Solothurn wohnhaft: 1996-2020

Severin Hallauer, 
Performance-Künstler

Im Oktober 2015 machte sich Severin Hallauer mitten in der Rushhour im öffentlichen 
Verkehr auf den Weg von Zürich nach Windisch. Unterwegs war der Performance-Künstler als 
«individu neutre», um am Zielort seine zweitägige Aushebung zum Militärdienst zu absol-
vieren – ganz in weiss, den Intimbereich mittels Silikon unkenntlich gemacht und somit 
geschlechtslos. Während der zweitägigen Aushebung sprach das «individu neutre» nur, falls 
es unbedingt erforderlich war. Wenn es aber mit anderen ins Gespräch trat, legte es sein 
schwer fassbares Äusseres ab und unterhielt sich mit Putzpersonal oder Ärztinnen. Die 
Nacht verbrachte das «individu neutre» im Aushebungszentrum und als am zweiten Tag der 
Aushebung seine weisse Farbe nahezu komplett verschwunden war, zog sich Severin Hallauer 
Kleider von anderen Jugendlichen an, welche diese zurückgelassen hatten, und absolvierte 
den zweiten Tag. (Foto: zvg)

Welche weiteren Performances der Künstler inszeniert hat, gibt es auf der  
Website von Severin Hallauer nachzulesen: severinhallauer.com oder über den QR-Code oben.

Severin Hallauer ist in 
Büsserach aufgewachsen 
und hat 2019 den Bache-

lor of Fine Arts an der Zürcher 
Hochschule der Künste erwor-
ben. Seither äussert er sich in 
eindringlichen Performances 
und Installationen zu philo-
sophischen und gesellschafts-
politischen Fragestellungen. 
In «From Prison To Prison», 
seiner Abschlussarbeit des 
Vorkurses an der Schule für 
Gestaltung Basel, vereinte er 
performative Elemente mit 
einer auditiven Installation, 
verwob sozialkritische Ele-
mente mit Persönlichem und 
betonte damit auch die Dring-
lichkeit seines Kunstschaffens. 
Selbst die Rekrutierung für 
die Armee inszenierte er als 
Actionperformance. Mit der 
Kunstfigur «L’individu neutre» 
wies er auf die Problematik des 
binären Geschlechterverständ-
nisses in unserer Gesellschaft 
und Politik hin.

Seine Werke konnte der 
Künstler bereits an ver-
schiedenen Festivals und 
Ausstellungen im In- und 
Ausland präsentieren. In der 
aktuellen Schaffensperiode 
wendet Severin Hallauer sich 
dem fragmentierten Subjekt 
zu und betreibt intensive 
Recherchen zum Wesen der 
persönlichen und kollektiven 
Realitätswahrnehmung. 
Deren Ergebnisse beabsichtigt 
er in multimedialen Installa-
tionen zu zeigen, wobei er auch 
das ephemere Element der 
Performance mit einfliessen 
lassen will.


