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Lisa Eckhart zeigt
uns die Meisterin
Kabarett «Ich war lange nicht

mehrunterMenschen»,eröffnet
Lisa Eckhart ihren Auftritt im

VolkshausBaselmiteinemRück-

blick auf den Lockdown. Doch
verbessert sichdie28-jährigeÖs-

terreicherin umgehend – unter
Menschensei sienatürlichschon

gewesen–undzupft sichkeck ihr

Cleopatra-Gewand zurecht.
Dann breitet sie ihre Arme

aus, die mit den schlanken Hän-
den und den langen Fingernä-

geln wirken wie ein Fächer, und

sagt: «Was mir wirklich gefehlt
hat, ist über Menschen zu sein.»

Womit von der ersten Minute
klar ist, dass Eckhart auch an

diesem Donnerstagabend das

Selbstbild der Unnahbaren auf-
rechterhält. Späterbeschreibt sie

sich als «Mischung aus Stalin
und Sissy – also Stasi».

Doch wäre Lisa Eckhart

nicht eine Meisterin der Doppel-
bödigkeit, wenn sie nicht auch

sich selbst untergraben würde.
So nimmt sie ihren Körper als

Beweis dafür, dass Perfektion

auch ohne Sport zu erreichen
sei, um an anderer Stelle auf ihre

fehlenden Rundungen zu ver-
weisen: «Wenn ich oben ohne

mache, dann ist das oben ohne

ohne oben.»
Das sorgt für Erheiterung im

Saal, der mit 500 Besuchern an-
nähernd ausverkauft ist, doch

wirklich grossartig ist Eckhart

dann, wenn sie grosse Bögen
spannt zwischen Coca-Cola,

Ursünde und Moralinübersäue-
rung. Und sich näher an die

Grenzen des Sag- und Denk-

baren herantastet.

Rettungswestenaus
überschüssigemTofu
Ihr liebstes Feindbild sind die
Moralisten. Menschen etwa, die

sichaufeinerKreuzfahrtderUm-

weltzuliebefürdieveganenSpei-
senentscheiden.Denn:Ausdem

überschüssigen Tofu, der sonst

überBordflöge,könntensichdie
Flüchtlinge im Mittelmeer doch
Schwimmwesten basteln.

Und natürlich kommt bei

einem Programm über Tugen-

den und Laster unweigerlich
auch Gott zur Sprache. So sin-
niert Eckhart über das Jungfern-

häutchen von Maria, das Jesus

bei seiner Geburt mit dem Kopf

durchstossen haben muss. «Da
bekommtdie jüdischeKippaeine
neue Symbolhaftigkeit.»

Diese Sequenz werde bei

TV-Auftrittengernegekürzt, sagt

sieundgehtfliessendzumnächs-
ten Tabu über. Überhaupt ist
EckhartsTiminggrandios, inSa-

chenSprechtempoundAusdruck

hat sie im vergangenen Jahr

einen Riesensprung gemacht.

Den 90-minütigen Monolog
voller linguistischer Fallgruben

meistert sie ohne einen einzigen

Stolperer.

In der Zugabe wird «Meiste-

rin Eckhart», wie sie sich in An-
lehnung an den spätmittelalter-

lichen Theologen nennt, unver-

hofft nahbar: Sie stehe nach der

Show am Signiertisch – «und

wennSiesichnichtzurückhalten
können und es Sie überkommt,

dann fassen Sie mir an die Brüs-

te, aber bitte, bitte duzen Sie

mich nicht.» Wer seine Chance

verpassthat:Das«Fauteuil»holt
Eckhart am 12. Dezember 2021

wieder ins Volkshaus.

Stefan Strittmatter

Mit Langsamkeit gegen die Bilderflut
Der Künstler Corsin Fontana lebt seit über 50 Jahren in Basel. Umbruch und Kontinuität prägen sein Werk.

Mathias Balzer

Corsin Fontana spricht zuerst

über Handwerk, wenn er über

seine Kunst spricht. Der Mann
mit dem hageren Berglergesicht
führt durch seine Ausstellung

bei Tony Wüthrich in Basel. Auf

den ersten Blick sind seine Bil-

der frappant einfach. Mono-
chrome Gittermuster, flirrende,
horizontale Farbstrukturen, ein-

zelne Linien, welche die Lein-

wand auf und ab mäandern.

Fontana beschreibt, wie er
die Ölkreide wochenlang
Schicht um Schicht aufträgt, bis

Furchen und Überlagerungen

entstehen. Eine Form der Medi-

tation? «Wenn Sie das Mode-

wort brauchen wollen», antwor-
tet er mit Schalk in den Augen.

Aber natürlich brauche es Kon-

zentration für diese Arbeit. «Oft

höre ich klassische, indische

Musik. Die bringt mich in den
richtigen Zustand.»

Die intensive Ruhe, die von

den Bildern ausgeht, ist einem

langsamen Prozess abgerungen.

Fontana pflichtet bei, dass der
Bildhauer Constantin Brâncuși

die Essenz dieses Vorgangs rich-

tig beschrieben habe: «Es ist

nicht schwer, ein Kunstwerk zu

machen. Aber sich in den Zu-
stand zu bringen, den es dazu

braucht, das ist schwer.»

«Einfach, konzentriert, re-

duziert», lautet Fontanas Credo.

Die Reduktion aufs Wesentliche
setzt er in Bezug zur Gegenwart:

«Ich stelle der Bilderflut meine

Langsamkeit entgegen.»

NachderLehrewirdBasel
zurWahlheimat
Fontana ist 1944 in Chur gebo-

ren, in Ems aufgewachsen, mit

zwei Geschwistern, der Vater
Bahnhofvorstand, der Gross-
vater Kutscher. Einen leibhafti-

gen Künstler sieht er erstmals in

der Schule. Hendry Spescha, der

Lehrer, hat seinen Bruder, den
Maler Matias, eingeladen, um zu
zeichnen. «Da realisierte ich

zum ersten Mal, dass Künstler ja

ein Beruf ist.»

Fontana macht eine Lehre

als Offsetdrucker beim «Bünd-
ner Tagblatt». Einmal in der

Woche besucht er die Gewerbe-

schule in Zürich. Fontana erhält

Zeichenunterricht, die Lehrlin-

ge besuchen regelmässig Kunst-
ausstellungen. Er begegnet der

damaligen Schweizer Avantgar-

de und internationaler Kunst:

«Ich sah Duchamps Fahrradrad,

das er auf einen Schemel ge-
schraubt hatte. Das gab mir

schon zu denken.»

Er beginnt in der Druckerei,

neben der Arbeit zu malen. Der

Autodidakt entwickelt rasch ein
erstaunliches Jugendwerk. Nach

der Lehre zieht es ihn nach Ba-

sel. Aus zwei Gründen: Der

Stadt eilt der Ruf der Kunststadt

voraus. «Und sie war weit genug

weg von zu Hause.» Bereits

1965 erhält er das eidgenössi-

sche Kunststipendium. 1967

und 1973 gleich nochmals. 1967
zieht er in ein Genossenschafts-

atelier im Klingental, wo er bis

zu dessen Umbau 2018 bleiben

wird.

Fontana entwickelt nun über
die kommenden 50 Jahre eine

Vielzahl in sich abgeschlossener

Werkreihen. Auf die Aquarelle

und Tuschzeichnungen folgen

Performances und Objekte aus
mit Wasser gefüllten Fahrrad-

schläuchen. Danach entwickelt

er archaische Objekte aus

Schweinsblasen und Spinnwe-

ben. In Spanien und Marokko
lässt er die Sonne Bilder belich-

ten. Auf grossformatige Holz-

schnitte folgen Holzobjekte. Auf

diese wiederum Arbeiten auf
Papier, Zyklen aus Kreis- und
Ovalkonstellationen, die Gitter-

strukturen tauchen erstmals auf,

gefolgt von Skulpturen in Beton.

War es auf dem Kunstmarkt
nichtvonNachteil, stetsdieAus-
drucksweise zu verändern? Fon-

tana zuckt mit den Schultern.

«Ich bin Künstler geworden, um

machenzukönnen,wasmich in-
teressiert.» Stipendien hätten in
denAnfängengeholfen.UndGe-

legenheitsjobs. Oder die Arbeit

als Hirte. Sieben Sommer hat

Fontana auf Bündner Alpen ver-

bracht.«Dortwirdmangeerdet,
kommt zur Ruhe, braucht kein

Geld, und kann nachher mona-

telang davon leben.»

WiemaneinenSatznach
17 Jahrenbeendet
Eigensinn und Durchhaltever-

mögen haben sich gelohnt. 1975

richtet ihm das Bündner Kunst-

museum eine erste Einzelaus-
stellung aus, 1991 die Kunsthal-

le Winterthur, 2008 das Mu-

seum Gegenwart in Basel, zwei

Jahre später wieder das Museum

in Chur. Basler Galerien bringen
sein Werk in private Sammlun-

gen: die Galerie Riehentor, spä-

ter Stampa, Littmann und seit 23

Jahren Tony Wüthrich.

So unterschiedlich seine Werk-
gruppen sind, über allen könnte

der Titel «Einfachheit und Karg-

heit» stehen. Ein Gestaltungs-

prinzip, das nicht nur das Werk,
sondern auch die Lebensweise
betrifft. «Ich habe auf vieles ver-

zichtet auf diesem Weg. Ich

kann nicht mal Auto fahren»,

sagt Fontana und lacht.
Für ihn sind die Werkgrup-

pen auch keine getrennten Uni-

versen. Eine habe sich aus der

anderen ergeben. Und oft arbei-

tet Fontana mit Rückgriffen. Er
zeigt auf eine Serie in der Gale-
rie. «Dieses Thema habe ich be-

reits vor 17 Jahren bearbeitet, es

dann aber weggelegt, beinah

vergessen. Und nun weiterge-

führt. Das ist, als ob ich einen
Satz vor 17 Jahren begonnen

habe und erst heute beende.»

Fontana ist all die Jahre mit

Graubünden, der dortigen

Kunstszene, seiner Familie in
Verbindung geblieben. So er-

staunt sein nächster Schritt

nicht. Er und seine Ehefrau

wohnen seit einigen Monaten in

Cumbel, einem 250-Seelen-
Dorf im Val Lumnezia. In Basel

hat Fontana noch ein Atelier in

der Alten Gewerbeschule. Aber

nur auf Zeit. Was nachher

kommt, sei noch offen.

Corsin Fontana
Galerie TonyWüthrich, bis 31. 10.
www.tony-wuethrich.com.

Corsin Fontana zeigt derzeit seine neusten Arbeiten in Basel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Ichbin
Künstler
geworden,
ummachen
zukönnen,
wasmich
interessiert.»
CorsinFontana
Künstler
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