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ConTender ist eine Ode an meine Jugend und die Räume, die sie geprägt haben. Boxhallen 
und Fußballplätze, die Kneipen und Straßen. Diese Werke eignen sich die traditionellen 
männlichen Initiationsriten Nordenglands an, indem sie den Druck des männlichen 
Konformismus neu orientieren und neu artikulieren. Wenn man in einer postindustriellen 
Stadt wie Sheffield aufwächst, kann man sich einem Gefühl der Nostalgie nicht entziehen - 
die Stadt sehnt sich nach ihrer Vergangenheit in den Zechen  und im Stahlhandel, 
Industrien, die nun in Großbritannien nach Thatchers Tod verloren gegangen sind. Das 
Ergebnis ist ein unerfüllbares Vermächtnis, das schwer auf den Schultern der Bewohner der 
Stadt ruht. Die jüngere Generation von Männern - meine Generation - musste neue 
Ausdrucksformen finden, aber in den Trümmern der industriellen Größe der Vergangenheit 
haben wir nur unsere Autos, unsere Kleidung und unsere Musik; das, was die 
Selbstzerstörung bedroht, wenn es sie nicht geradezu verspricht. Die Show  will diese 
Erfahrung des Versuchs, "in vergangene Fußstapfen zu treten ", und die Schwere der 
Unmöglichkeit dieser Aufgabe erkunden, die bereits dazu bestimmt war, die Zweite der 
Geschichte zu werden. 
 
Corbins Arbeit untersucht den Auftritt von Männlichkeit in heteronormativen Räumen, die 
von Männern dominiert werden. Seine Arbeit basiert auf seinen eigenen, persönlichen 
Erfahrungen, die er beim Aufwachsen in Räumen wie Fussballplätzen, Boxhallen und dem 
Arbeitsplatz seines Vaters in der Metallfabrik gemacht hat. Er befasst sich mit den 
Übergangsriten der Männlichkeit in England, den Hindernissen, die Männer in unserer 
Gesellschaft einander auferlegen, und dem männlichen Konformismus. Er befasst sich 
damit, wie öffentliche Vorstellungen von Männlichkeit unsere Sichtweise prägen und wie die 
in unserer Kultur vererbten, traditionellen Männlichkeitsvorstellungen Auswirkungen auf 
unsere psychische Gesundheit haben können. 
 
Corbin interessiert sich für die Verfestigung von Geschlechterrollen durch die Vaterfigur. 
Seine Praxis versucht, die unsichtbare Autorität unserer Altersgenossen zu verstehen, die 
unsvorschreibt, , was unser Geschlecht sein sollte und was nicht. Er möchte verstehen, wie 
sich Geschlechternormen durchsetzen, wie sie kontrolliert werden und wie man sie am 
besten unterbrechen und überwinden kann. Indem er die Räume dokumentiert, in denen er 
aufgewachsen ist, möchte Corbin seine eigene Vorstellung von Männlichkeit verstehen und 
nachvollziehen, was Männlichkeit für Menschen in einem ähnlichen Umfeld bedeutet. Er 
dokumentiert diese Räume mit Hilfe von Fotografie und Film, bevor er seine Ideen in 
Skulptur und Malerei umsetzt. 
 
 
 


