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Wettingen — Die schneeweissen, übermannshohen Skulpturen der in Basel leben-
den Künstlerin Simone Holliger (*1986, Aarau) hauen einen um. Wie aus dem Berg
gemeisselte Marmorstücke wirken sie, könnten abstrahierte Menschenfiguren oder
in den Raum gewachsene Zeichnungen sein. Sie sind von schlichter Schönheit und
stupender Leichtigkeit. Erst bei genauerem Augenschein verraten Dellen, Ausbuch-
tungen und verleimte Kanten das Rohmaterial: Papier. Simone Holliger klebt zuge-
schnittene oder auch in ihrer Ursprungsform belassene Blätter an den Rändern zu-
sammen und formt sie zu Körpern, zu Monumentalplastiken. Manchmal werden sie
signalorange, grafitschwarz oder petrolgrün eingefärbt.

Publikum,Kuratorinnen und Jurymitglieder liessen sich in seltener Einigkeit etwa
imAargauer Kunsthaus oder an den Swiss Art Awards in Basel von diesenWerken be-
geistern. Holliger wurde zu Recht mit Förderpreisen und Stipendien ausgezeichnet.
Und nun dreht die Senkrechtstarterin im Gluri Suter Huus den Spiess um. Anstatt
sich auf den Lorbeeren auszuruhen, schleppt sie zerschnittene Teile ihrer früheren
Werke in die Galerie, stapelt und arrangiert sie neu.Sie verbindet sie mit Gipsplatten,
pflastert Schnittstellen zu, baut Textlilien ein, lässt Wülste medusenhaft aus dem
Innern wachsen und überzieht das Ganze mit Gips und monochromer Farbe. «Wenn
frühere Farbschichten hervorgucken, stört mich das nicht. Ich mag die Idee, dass
Fragmente älterer Arbeiten in einer neuen Kombination ein zweites Leben haben
können», sagt sie. Dass sie gleichzeitig die papierenen Modelle an ihren Ursprung,
nämlich zur Gipsplastik der Moderne zurückführt, ist der Clou der Sache. Altes wird
zu Neuem und referiert auf die abstrakte Bildhauerei der Avantgarde.

AmliebstenarbeitetdieexperimentierfreudigeKünstleringleichvorOrt:«Ichkom-
me mit einer Idee in den Ausstellungsraum und treffe dann kontinuierlich Entschei-
dungen über Form, Gestalt und das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente.»
Dass sie sich nicht vollends vom Alten verabschiedet, zeigt sie im obersten Geschoss
der Galerie mit einem raumfüllenden Blockhaus, das aus einer 36 Meter langen, über
zwei Dachbalken geschlagenen Papierbahn besteht. Erst wer um den abweisenden
Korpus schreitet, findet Zugang ins Innere, wo kleine Objekte von der Fragilität und
Intimität der Bewohnerin erzählen. Wie Simone Holliger den Räumen des Wettinger
Riegelhauses zu Leibe rückt, ist eine kleine Meisterleistung. Feli Schindler

→ ‹Simone Holliger›, Galerie im Gluri Suter Huus, gleichzeitig mit Markus Weggenmann bis 27.6.
↗ www.glurisuterhuus.ch

Simone Holliger— Kunstvolles Recycling

Sie ist jung und zierlich und baut überdimensionale Skulpturen
aus Papier. Nun wagt Simone Holliger den Schritt in Richtung
klassische Moderne. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin
dekonstruiert ihre papierenen Werke, überzieht sie mit Gips
und – fertig ist die neue Monumentalplastik.
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Simone Holliger · Feinde treffen Freunde, 2021, Gipsplatten, Gips, Papier, Heissleim, Stoff, Farbe
270x350x600 cm. Foto: Esther Nora Mathis
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