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GalerieGanter / Pfaffenberg / Zell i.W.

Einführende Worte

Sehr geehrte Frau Ganter, ich danke Ihnen für die Einladung, zu diesem Anlass einige 
einführende Worte an die anwesenden Gäste richten zu dürfen. Heute werden Werke der 
Basler Künstlerin Simona Deflorin präsentiert, die sie in den vergangenen zwei Jahren 
geschaffen hat. Ihr danke ich für das grosse Vertrauen, das sie mir mit ihrer Anfrage 
schenkte.

Bitte gestatten Sie mir zwei einleitende Vorbemerkungen:

(1) Die Tatsache, dass wir uns heute im privaten Wohnhaus der Familie Ganter treffen, 
weckt Erinnerungen an die bürgerlichen Salons vom 18. bis 20. Jh. Dies waren 
zumeist private gesellschaftliche Treffpunkte für politische oder wissenschaftliche 
Diskussionen, literarische Lesungen oder musikalische Veranstaltungen. Diese 
Salons dienten oft der Förderung junger Talente v.a. in Literatur und Musik. Sie 
dienten dem freien Ideenaustausch, ungeachtet der Schranken von Klasse und 
Geschlecht, und waren im 18. Jh. u.a. auch ein fruchtbarer Nährboden für die 
Aufklärung. Vor allem wohlhabende und gebildete Frauen, oft adeliger Herkunft, 
betätigten sich als Gastgeberinnen. Berühmte Gastgeberinnen waren u.a. Gertrude 
Stein, Alma Mahler-Werfel oder die Schriftstellerin George Sand, die lange eine 
Liebesbeziehung mit Frédéric Chopin hatte. Aber auch die Malerei fand in den 
Salons grosse Beachtung. Salons waren damals oft die einzige Möglichkeit, neue 
Werke vorzustellen. Es ist bereichernd und zugleich anregend, dass wir heute auch
in diesem Haus (Salon) dieser Tradition nachleben dürfen.

(2) Wir sind alle froh und erleichtert, dass wir uns hier nach bald zwei verunsichernden 
Jahren mit einem zwischenzeitlich strengen und einengenden Lockdown wieder in 
diesem offenen Rahmen treffen können. Wir alle erinnern uns noch an die 
geschlossenen Museen, Galerien, Gaststätten, die eingeschränkte Mobilität, 
HomeOffice etc. und die vielen beängstigenden existenziellen Fragen, Sorgen und 
Nöte. Besonders stark waren ja die Kulturschaffenden betroffen, und sind es 
vielfach auch noch heute. Kunstschaffende sind auf Begegnung und Vermittlung 
angewiesen, sei es im Konzert, auf der Bühne oder eben auch im Rahmen einer 
Kunstausstellung. Anfangs 2020 war ja Norditalien stark betroffen. Wir erinnern uns 
z.B. noch an die Bilder aus Bergamo, wo das Militär die vielen Särge 
abtransportieren und die Bevölkerung eine strikte Ausgangssperre einhalten 
musste. Ich erwähne Bergamo darum, weil die Simona Deflorin in Bergamo 
geboren wurde und dort ihre ersten Lebensjahre verbrachte. Die Bilder und 
Informationen aus dieser Stadt haben auch sie zutiefst getroffen.
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Simona Deflorin Werke stellt hier ihre Werke unter dem sprechenden Motto „fragile“ aus. 
Alle Werke, also die Skulptur (Objekt) im Eingangsbereich, die Aquarelle, Tusch-
zeichnungen, Drucke und Fotografien sind in der durch Corona geprägten Zeit entstanden,
also in den beiden Jahren 2020 und 2021. Man sagt allgemein, Kunst und Kultur haben 
eine grosse Resilienz, einen Lebenswille, zeigen sich kreativ und schöpferisch auch in 
Zeiten der Krise und Not, oder vielleicht sogar deswegen. Es ist gleichzeitig beglückend 
und ermutigend zu sehen, was Simona Deflorin in diesen letzten Monaten alles 
geschaffen hat. Ich persönlich bewundere diese Schaffenskraft, aber auch ihren Durch-
haltewillen und Mut. 

Ich werde nun versuchen, kurz auf die einzelnen Werkgruppen einzutreten. Im Zentrum 
aller Arbeiten steht der Mensch, der Mensch in seinem DaSein, SoSein, WirSein und 
HierSein. Dies gilt v.a. für das malerische Werk, also die Aquarelle, Druck und Tusch-
zeichnungen. In den Fotografien der ersten Serie verschiebt sich dieser Fokus etwas, 
indem hier vereinzelt auch andere Objekte in den Vordergrund gestellt werden.

Simona Deflorin fühlt sich von „Art Brut“ bzw. „Outsider Art“ angezogen. Es sind ihre 
Darstellungen des Menschen, die diese Nähe zu dieser Kunstrichtung bezeugen. Aber es 
ist auch der Umgang mit dem Körperlichen, der bemerkenswert ist. Simona Deflorin zeigt 
die Kreatur Mensch. Sie sucht nicht den individuellen Ausdruck eines Menschen und 
schon gar nicht den geglätteten Körper. Und sie zeigt auch den versehrten Menschen, 
somit auch die menschliche Begrenzung.

Die hier vorgestellten Arbeiten greifen vereinzelt auch zwei Motive auf, die Simona Deflorin
bereits 2013 zentral dargestellt hat, den versehrten Menschen, also Menschen mit 
tragischen nicht behebbaren Geburtsfehlern, und die Glasglocke (Sturzglas / Dome). 
Interessierte finden zu beiden Motiven auf der Internetseite der Künstlerin entsprechende 
Darstellungen und Publikationen.

Aquarelle und Tuschzeichnungen

Diese beiden Serien sind mit „You and Me“ betitelt. Nomen est omen. „You and Me“ 
(2020/21) ist eine Fortsetzung der Arbeit an grossen Aquarellen, die Simona Deflorin 
bereits 2015 in Form von diversen Werkeihen begonnen hatte. In der vorliegenden Serie  
sind es anfangs zwei, später drei Figuren. Es sind bipolare Darstellungen und drücken 
Unvereinbares, Trennendes aber auch Gemeinsames aus. Die Dynamik ist vieldeutig, 
fliessend. Die Figuren werden  in diversen Interaktionen gezeigt, von sich gegenseitig 
beschützend bis im Disput. Wo der versehrte Mensch dargestellt ist (z.B. Einladungskarte)
geht es aber nicht um Zurschaustellung, sondern um Sichtbarmachung der Lebens-
bewältigung, zeigt das Individuum in seiner Menschenwürde. Kunst wird hier als Heilung 
verstanden.

In den Aquarellen mit mehrheitlich drei Figuren, die 2020 entstanden sind, wird die 
Schwere nach oben verlagert, so dass auch die Gesichter überlagert und dadurch 
teilweise maskenhaft werden. Die untere Bildhälfte ist bewusst anders und leichter 
gestaltet, ist nur noch auf Beine und Gewand reduziert. Diese kompositorische Aufteilung 
bzw. Betonung ist überraschend und damit auch eher untypisch.
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Die kleineren Tuschzeichnungen können als  Vorstudien zu den farbigen Aquarellen 
verstanden werden. Sie stellen so etwas wie prototypische Ideenlieferanten und 
Annäherungen dar. Aber es war kein linearer Prozess von der Tuschskizze zum Aquarell. 
Eher im Gegenteil, es fanden ein dynamischer Austausch und gegenseitige Beeinflussung 
statt. Die Tuschzeichnungen sind somit eigenständige Werke mit einem fast 
holzschnittartigem Ausdruck. Sie gewinnen so eine eigene Identität. Wegen Papier-
mangels während des Corona-Lockdowns mussten sie teils auf altem oder bereits 
anderweitig verwendetem Papier gemalt werden.

Druck-Serie

Der Druck-Serie gab die Künstlerin den Titel „On the other Side“. Die Idee zu dieser 
Werkreihe entstand während des ersten Corona-Lockdowns. Im Schock, in der generellen 
Einschränkung und auch Isolation musste die Künstlerin auf das wenige Material zurück-
greifen, welches im Atelier noch zu finden war: allerlei Papierbögen, Ölfarbe und eine 
Acrylplatte. Dies führte zur Idee einer einfachen ursprünglichen Drucktechnik. Mit Ölfarbe 
wurde direkt auf die Acrylplatte gemalt. Das Papier lag auf dem Boden und wurde dann 
(unter Körpereinsatz, d.h. auch auf allen Vieren) mit der bemalten Acrylplatte  bedruckt. 
Einige Bilder erhielten mehrere Farbaufträge, was zu überraschenden Vermischungen und
auch Verzerrungen führten. Es war ein experimentelles Vorgehen und Ausprobieren, ein 
Ausloten der technischen und künstlerischen Möglichkeiten. Aber auch hier stand das 
Figürliche, der Mensch, weiterhin im Vordergrund.

Der Titel „On the other Side“ drückt aus, dass Simona Deflorin mit diesen Werken die 
Begegnung mit etwas suchte, das sich hinter dem Bild verbirgt, etwas Grösseres, etwas, 
das das vordergründig Figürliche erweitert, vielleicht sogar transzendiert.

Fotografie

Die beiden Fotoserien „Dome of Desire“ und „Dome of Darkness“ unterscheiden sich 
grundlegend bezüglich ihrer inhaltlichen Zielsetzung. Alle Fotos wurden von der Künstlerin 
mit einer einfachen Digitalkamera mit Selbstauslöser unter wechselnden Lichtverhält-
nissen aufgenommen. Da sonst niemand assistierte, spielte bei allen Aufnahmen immer 
auch der Zufall mit, z.B. beim Licht, der Bewegung, dem erfassten Ausschnitt. Die Fotos 
wurden anschliessend unter Mithilfe von Vertrauenspersonen den Intensionen von Simona
Deflorin nachbearbeitet bzw. angepasst.

Die Serie "Dome of Desire" dokumentiert in fotografischer Form die zum Teil wider-
sprüchlichen Befindlichkeiten der Künstlerin während der Corona-Krise. Den durch die 
Quarantäne ausgelöste Empfindungen wird in performativem Charakter nachgespürt. Die 
Bühne hierzu war das eigene Atelier. Existenzielle Gefühle wie Sehnsucht, Streben, Angst,
Liebe und Trauer wurden mit einfachsten Mitteln tagebuchartig durchgespielt. 

3



Das hierzu verwendete Sturzglas (Globe) symbolisiert dabei gleichzeitig Gefangenschaft, 
Schutz und Verletzlichkeit. Bereits 2013 hatte die Künstlerin mit den Ölgemälden zu "Zwölf
Sturzglasgeschichten" auf diese symbolhaften Dimensionen hingewiesen. Mit den 
aktuellen Fotoserie „Dome of Desire“ wird die Spannung zwischen Weite und Enge, 
Freiheit und unausweichlicher Begrenzung, aber auch Verdichtung und Verzerrung 
sichtbar gemacht.

In der im Anschluss daran konzipierten Serie "Dome of Darkness" verschiebt sich der 
Fokus direkt auf die Künstlerin als Folge einer zunehmenden Verinnerlichung und 
Reflexion. Die ursprüngliche performative Darstellung von der Sehnsucht, Traum und 
Rückzug in „Dome of Desire“ weicht hier einer zunehmenden Verinnerlichung. Tiefe, 
Trauer, Müdigkeit und Ängste dominieren die Serie „Dome of Darkness“. 

In „Cuore“ findet die zehnteilige Werkreihe "Dome of Darkness" ihre stärkste und 
essentiellste Aussage. Die Künstlerin selber ist im Glas. Sie schreibt dazu: „ Mein Atem, 
gefangen im Glas, kreiert eine zusätzliche Schicht/Barriere und wird zum eigenen 
Kosmos. Der Atem wird in dem Moment zum Sinnbild meiner Seele.“ 

In ähnlicher Weise spiegeln auch die übrigen Fotos dieser Serie tief Reflektiertes oder 
Empfundenes, z.B. „Rosa“ oder „Rete“.

Objekt

Simona Deflorin ist auch Objektkünstlerin. Beispiele hierzu finden Sie wiederum auf ihrer  
Internetseite. Der Kopf im Eingangsbereich trägt den Titel „Abenteurer“ („avventuriero“), er 
ist also quasi ein vielgereister Kosmopolit, der Elemente aus Afrika und Japan verbindet 
und wo bewusste Widersprüche zwischen Formen und Elementen einfliessen. Kunst wird 
hier als Abenteuer, als Entdeckungsreise dargestellt. Er erinnert entfernt an den Dada-
Kopf von Raoul Hausmann von 1919/20 im Centre Georges-Pompidou.

Damit ist der kurze virtuelle Rundgang durch die Ausstellung „fragile“ abgeschlossen. 
Dieser Titel ist, wie Sie sicher bemerkt haben, kein Zufall. Mit „fragile“ verbinden wir 
Zerbrechlichkeit, die Forderung nach Rücksicht und Vorsicht, spiegelt aber auch die 
Abhängigkeit und Verletzlichkeit des Gegenstandes, der Sache und auch des Menschen. 
Die hier von Simona Deflorin ausgestellten Werke spiegeln genau diesen Anspruch. 
Diesen Gedanken möchte ich verdeutlichen mit einem Gedicht des argentinischen 
Dichters Jorge Luis Borges (1899-1986).

An Abenden betrachtet ein
Gesicht uns manchmal aus
dem Grund eines Spiegels; 

die Kunst muss sein wie dieser
Spiegel, der uns unser eigenes

Gesicht enthüllt.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie jetzt bitte voll und ganz der Künstlerin Simona 
Deflorin zukommen lassen sollten.
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Otto F. Beck

5


