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BRASILIEN im Wiesental und Basel: Eine Ausstellung zum Thema Haut in Basel
Es geht etwas unter die Haut. Wir
sind dünnhäutig oder dickhäu-
tig, lassen andere hautnah her-
an. „In Deutschland redet ihr viel
über eure Oberfläche“, sagt die
brasilianische Künstlerin Fábia
Lívia de Carvalho. Mit ihrem
deutschen Kollegen Lucas Kunz
bereitet sie im gemeinsamen
Atelier in Sallneck im Kleinen
Wiesental eine deutsch-brasilia-
nische Gemeinschaftsausstel-
lung mit dem Titel „Haut“ vor,
die am Donnerstag im Kultur-
haus der Stiftung Brasilea in Ba-
sel eröffnet wird.

„Im Dreieck zwischen Blauen,
Belchen und Hohe Möhr lebte
ein Schwarzwaldritter, der mit
dem Einrad durch die Wälder
und auf die Höhen fuhr“. So kön-
ne es den Kindern hier oben in
vielen, vielen Jahren einmal er-
zählt werden, wenn dieser drah-
tige Mann mit dem graublonden
Schopf schon längst nicht mehr
in seinem Haus mit den blass-
blauen Fensterläden und dem
Türmchen wohnt, prophezeit
Fábia Lívia de Carvalho und
lacht. Lucas Kunz lehnt sein
Sportgerät an die Hauswand und
schwärmt von einem Ausflug
auf die Hohe Möhr. Jetzt fühlt er
sich wohl in seiner Haut und
kann sich seiner zweiten Leiden-
schaft widmen, die er mit Fábia
teilt: beide sind bildende Künst-
ler, beide leben und arbeiten den
größten Teil des Jahres hier oben
im 360-Seelen-Dörfchen auf
600 m Höhe und wissen es zu
schätzen, „ringsherum nur Na-
tur zu haben“.

„Es ist ein ruhiger Ort, an dem
ich mir selbst begegnen kann, ei-
ne Landschaft und Menschen,
die ich als echt empfinde“, erklärt
Fabia. Und dann ist da das Licht:
weich und silbrig und ein wenig
milchig – ganz anderes als in ih-
rer Heimat Brasilien, wo sie in
João Pessoa im Nordosten gebo-
ren und in São Paulo aufgewach-
sen ist. Die Sonne brenne dort so
intensiv vom Himmel, dass alle

Farben geradezu leuchteten, er-
gänzt Lucas Kunz. Das spiegele
sich auch in den Werken brasilia-
nischer Künstler wider, deren
Farbigkeit ihn sehr stark an afri-
kanische Kunst erinnerten.

Doch einordnen lässt sich ei-
gentlich nichts in diesem riesi-
gen Land. „Die brasilianische
Kultur sehe ich als hybrides Pro-
dukt aus verschiedenen Konti-
nenten und Welten“, sagt Fábia.
„Es ist eine Verschmelzung von
verschiedenen Völkern, die ei-
nen dynamischen und kontinu-
ierlicher Prozess in permanen-
ten Transformationen erlebt“.

Nach Europa und zunächst in
die Schweiz zieht es sie nach
dem Studium der Psychologie
und Gestaltungstechnikund ers-
ten Erfolgen als freischaffender
Künstlerin. Bei einem Seminar
in der Basler Schule für Gestal-

tung trifft sie Lucas Kunz und
verlegt ihr Atelier nach Sallneck.

Mit der Schweizerin Elisabeth
Schiess nimmt Lucas Kunz in
João Pessoa an dem von Fábia in-
itiierten Projekt und vom brasi-
lianischen Bundesstaat Paraiba
geförderten Projekt „Sichtwei-
sen“ teil, an dem sich auch ein-
heimische Künstler beteiligen.
Zum Thema „Haut“, das den
Schwerpunkt darstellte, entstan-
den vielfältige Fotografien, Vide-
os, Installationen und Reliefs, die
menschliche, tierische oder
pflanzliche „Oberflächen“ in in-
dividueller Sichtweise zeigen.
Die Werke der Brasilianer sind
nun zusammen mit Exponaten
von Fábia Lívia de Carvalho (Fo-
tografien, Installationen) und
Lucas Kunz (Radierungen, Blei-
bilder) erstmals in Europa zu se-
hen. KATJA RUSSHARDT

> PELE HAUT PEAU Kulturhaus
der Stiftung Brasilea, Westquaistr.
39, Basel. Mittwoch bis Freitag 14
bis 18, Donnerstag bis 20 Uhr. Ver-
nissage am 13. August, 18 Uhr.

FAKTEN

DIE STIFTUNG BRASILEA
wurde 2003 in Basel gegrün-
det. Ihr Ziel ist es, die brasi-
lianische Kultur unter an-
derem durch regelmäßig
stattfindende Ausstellungen
und Konzerte zu fördern. Sitz
der Stiftung und ihres Kul-
turhauses ist die Westquai-
straße 39. Eine Ausstellung
des Künstlers Franz Widmar
ist permanent zu sehen. TJA

> www.brasilea.com

Die Oberflächen im Blick

Lucas Kunz und Fábia Livia de Carvalho mit ihren Hautarbeiten FOTO: TJA




