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INSERAT

«Wir haben Kerzen angezündet, sitzen
am Tisch und trinken Kirsch.» So be-
ginnt der Text, der «Kerzen» heisst. Ge-
sprochen wird nicht, zu hören ist nur
das «Knistern» der Kerzenflammen,
und es wird getrunken, bis ein Glas zer-
bricht; alle sind wohl matt und müde.
Befreundete Paare in einem Ferien-
haus? An einem Winterabend? Es wer-
den Spielkarten ausgeteilt, «die Kerzen
spucken billige Funken». Mehr erfah-
ren wir nicht. Und doch sehen wir die
Szene genau.

Das Buch von Lukas Holliger – so-
eben in der Klagenfurter Edition Meer-
auge erschienen – enthält ein paar Dut-

zend Texte wie die Szene mit den «Ker-
zen». Die meisten sind keine Seite lang.
Atmosphärische Tableaus und subtil
Berichtetes; Texte jedoch, die sich
durchweg dem nicht Bewältigten zu-
wenden. Das heisst: Sie versuchen,
dem noch nicht Bewältigten und Labi-
len erzählend beizukommen – den
Sehnsüchten, Brüchen und Pausen,
Leerstellen und Irritationen. Und sie in
einer Sprache zu fassen, die tastend
bleiben darf, skizzenhaft, dabei jedoch
nicht selten irritierend wird. Skurril
und schräg. Von der Auflösung von
Körpern ist dann die Rede oder einer
Expedition in eine Mundhöhle, in an-
deren Texten wird ein Ich, werden
(auto?)biografische Konturen sichtbar

und Fragmente einer Kindheit, die man
glücklich zu nennen pflegt, weil sie nur
die unumgänglichen Schrecken ent-
hält, und es gibt schliesslich jene, die
über das Nicht-Erzählen(-Müssen)
nachdenken.

Ein neuer literarischer Ton
Nicht alle sind überraschend, dicht

und stringent wie der Text von den
«Kerzen», und manchmal rutschen die
Bilder entschieden ins Schiefe ab («Ich
reibe die Augen, die wie grosse Fersen
in meinem Gesicht stehen und aufs Ge-
hirn drücken») – aber schliesslich han-
delt es sich ja auch um «Betrachtungen
durch verschluckte Brillen», wie es im
Untertitel heisst. Um Innenansichten,

absichtsvoll subjektive, aus ungewohnt
verzerrender Perspektive.

Die Publikation überrascht. Wir ken-
nen Lukas Holliger (*1971 in Basel) ja als
Dramatiker. Er hat zahlreiche Theater-
texte verfasst, Hörspiele und Dramati-
sierungen (etwa von Alex Capus’ Ro-
man «Leon und Louise»), und wurde
dafür auch mehrfach ausgezeichnet –
2003 als bester Nachwuchsautor in der
Kritikerumfrage der Zeitschrift «Thea-
ter heute», 2009 mit dem Basler Stü-
ckepreis «primadrama», und 2013 war
er nominiert für den Hörspielpreis der
Kriegsblinden. Bei den Autorentagen
am Schauspiel Essen bekam er sowohl
den Publikumspreis wie auch den Preis
der Jugendjury für das Stück «Monster

zertrampeln Hochhäuser», einen wort-
mächtigen Schlagabtausch unter Nach-
barn. In seinem ersten Prosaband dage-
gen gibt es nun viel mehr Hintersinn
und dafür wenig Rede, kaum Dialoge
und direkte Konfrontation; Lukas Holli-
ger ist dabei, sich nicht nur eine neue
Gattung zu erschliessen, sondern auch
einen neuen literarischen Ton. Und
auch die Grafik auf dem Buchcover
stammt von ihm: Es ist eines der «Holli-
droms», der skurrilen Strichzeichnun-
gen, denen man auf seiner Homepage
begegnen kann.

Buchvernissage 4. November, 19.30
Uhr, Neues Theater Dornach. Moderati-
on: Martin Zingg.

Verzerrte Bilder – skurrile Verläufe
Literatur «Glas im Bauch» heisst der erste Prosaband des Basler Dramatikers Lukas Holliger. Er stellt heute sein Buch in Dornach vor

VON VERENA STÖSSINGER

Ihr Atelier wird von Neonröhren be-
leuchtet. Auf einem Tisch liegen Pinsel,
Farbtuben, Aquarellzeichnungen, farb-
verschmierte Lumpen. Im Raum riecht
es nach Ölfarben. An der Rückwand
hängen ihre aktuellen Werke: vier mit
Ölfarbe auf Leinwand porträtierte Frau-
en, in pastell- und fleischfarbigen Tö-
nen, in bunten kräftigen und kühlen
Farben. Betitelt sind sie jeweils mit
dem Vornamen der Porträtierten und
ihrem Traumberuf.

Die Serie erzählt von Hoffnungen,
Wünschen, Träumen und der Zukunft
realexistierender Frauen und Mäd-
chen. Sie sind Teil einer Serie, die Si-
mona Deflorin im nächsten Jahr im
Rahmen der Gruppenausstellung «Wo-
men And Work» im Frauenmuseum in
Bonn ausstellen wird.

Provokativ anregende Kunst
Aktuell in Basel kann man bis Anfang

Dezember eine Auswahl ihrer Werke an
der Uferstrasse 90 betrachten. Das
Haus, in dessen Erdgeschoss die Aus-
stellung stattfindet, hat eigentlich
nichts mit bildender Kunst gemein. Im
Gebäude sind Labors des Physik-Depar-
tements der Universität Basel, eine Si-
cherheitsfirma, ein Architekturbüro
und der Hauptsitz des Hauseigentü-
mers – die Firma Grisard – unterge-
bracht.

Deflorin ist die erste Künstlerin, de-
ren Werke das brachliegende Foyer
künstlerisch beleben. Bereits im Febru-
ar sollen Holzskulpturen von Beat Brei-
tenstein folgen, danach hat Grisard vor,
auch Konzerte in der Eingangshalle zu
organisieren. Dafür wird demnächst
die Halle umgebaut, der Schall abge-
dämpft und die Akustik verbessert, wie

der CEO Hansruedi Müller gegenüber
der bz sagt.

Die Reaktionen auf die Ausstellung
der Basler Künstlerin sind, laut Müller,
durchaus positiv. Ein Mitarbeiter des
Hauses findet andere Worte. Er sei irri-
tiert ob Deflorins Kunst und über-
rascht, dass in diesem Geschäftsgebäu-
de solch provokative Gemälde hängen.
Er hat recht: Die Ausstellung über-

rascht, weil sie keine unauffällig deko-
rativen Farbtupfer zeigt, sondern die
Bewohner und Besucher des Gebäudes
schonungslos konfrontiert und zum
Nachdenken anregt.

Man begegnet finsteren, frivolen,
traurigen, nachdenklichen Blicken, ab-
strakten Aquarellen, nackten Brüsten
und expressiven Porträts von Frauen-
köpfen unter Glasglocken. An diesen

Bildern kommt keiner unbeobachtet
vorbei. Gleich beim Betreten der Halle
nehmen einen drei Augenpaare ins Vi-
sier. Finster, skeptisch, bösartig wirken
die drei Kinder, die im Eingang von der
Leinwand blicken. Sie sind das unheim-
liche Trio des Bildes namens «Nest».

Die Aquarelle und Ölgemälde, die da-
hinter hängen sind körperliche Abbil-
der von Schönheiten, wirken stark,

sinnlich, aber auch morbid und frivol.
12 Frauenköpfe hat Deflorin gemalt und
ihnen im Bild ein Glas über den Kopf
gestülpt. Diese Serie namens «Ahnega-
lerie» ist in einem Jahr entstanden,
nachdem sie den Fontana Gränacher-
Preis 2012 erhalten hatte. «Für mich er-
zählen die Bilder auch von Schutz und
Abgrenzung», erzählt sie in ihrem Ateli-
er im Hegenheimquartier an der Col-
marerstrasse.

Jedes Bild kann sie psychologisch
auslegen, die Geschichte des Porträtier-
ten erzählen. Meist sind sie Produkte
ihrer Intuition: «Der Idealzustand tritt
ein, wenn die Malerei die Führung
übernimmt», sagt sie.

Kunst als elementares Bedürfnis
Künstlerisches Schaffen wird bei De-

florin zu einem «Reflex», wie damals,
als sie 22-jährig die Malfachklasse des
Schweizer Avantgardisten Franz Fedier
an der Schule für Gestaltung in Basel
abschloss und eine schwere Zeit durch-
lebte: ihr Vater todkrank, ein ambitio-
nierter Künstler als Partner, kein Ateli-
er. Als ihre Welt aus den Fugen geriet,
setzte sie sich auf den Boden und malte
mit Ölkreide ein «heftiges Tagebuch»,
das sie bestärkte, für ihre Malerei zu
kämpfen. Heute ist das künstlerische
Schaffen ein «absolut elementares Be-
dürfnis» für sie geworden.

Deflorin ist seit 2010 Künstlerin der
hannoverischen Galerie per-seh und
hat mehrere Male in Japan ausgestellt.
Zuletzt wurde sie in der Sammlung des
Kunstkredits Baselland aufgenommen.

Die Ausstellung dauert noch bis zum
7. Dezember, ist werktags von 8 bis 15 Uhr
geöffnet, Uferstrasse 90, Basel.
Mehr Infos unter:
www.simonadeflorin.ch

Ausstellung Die Basler Künstlerin Simona Deflorin hat an der Uferstrasse 90 ihre Werke ausgestellt

VON ELENA MANUEL

Eine Künstlerin auf Ahnensuche

Die 50-jährige Künstlerin Simona Deflorin erzählt gerne die Geschichten ihrer Bilder. KENNETH NARS


