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Maria Rolly kommt am 29. Oktober 1925 in
Basel zur Welt, wo sie auch heute noch lebt.
Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie bei
den Grosseltern und bei einer Tante. Niemals
aber lebt Maria Rolly bei ihrer Mutter. Ihren
leiblichen Vater kennt sie nicht. Der spätere
Stiefvater ist ein ruhiger und hilfsbereiter
Mann. 1951 heiratet sie den Basler Grafiker
Hanspeter Rolly. Sie bekommen zwei Söhne.
Mit 40 Jahren beginnt sie als Autodidaktin
zu malen.
Schnell wird die Öffentlichkeit auf Maria
Rollys naiv anmutende Malerei aufmerksam.
Sie findet Eingang in Galerien und Samm
lungen. ‹Naiv› malt die Künstlerin auch für
die nächsten zwei Jahrzehnte. Ihr 16-teiliger
‹Mütter-Zyklus›, den das Museum im Lagerhaus 2019 von ihr als Schenkung erhalten hat
und der als solitäres Werk Rollys bezeichnet
werden kann, entsteht erst 1988–1991. Es
ist eine Werkreihe, die durch ihre Andersartigkeit hervorsticht. In ihr befasst sich Maria
Rolly im Alter von 63 Jahren mit ihrer nie
gelebten Mutter-Tochter-Beziehung. Zu
diesem Zeitpunkt ist die Mutter der Künstlerin
frisch verwitwet und selbst 82 Jahre alt. Diese
Situation ist Auslöser, dass Rolly erstmals in
ihrem Leben ins Gespräch mit ihrer nun vereinsamten Mutter kommt. Dabei erkennt die
Künstlerin deren Unvermögen, Mutter zu sein.
Rolly macht sich an die Aufarbeitung dieser
Erkenntnis, indem sie 16 Mütter in grossformatigen Pastellkreide-Zeichnungen inszeniert. Jede verkörpert dabei unterschiedliche
Formen von Mutter- Sein: von böse über
liebevoll bis zu janusköpfig. Es ist ein Versuch,
die eigene Mutter und ihr Handeln akzeptieren zu können und sich noch spät mit ihr auszusöhnen.
Das Museum im Lagerhaus präsentiert den
‹Mütter-Zyklus› in seiner Gesamtheit, flank iert
von Werken aus der Museumssammlung von
Adelheid Duvanel (1936–1996), Reni Blum
(1934–2003) und Berta Balzli (1920–2010).

Montag, 23. März 2020, 18.30 Uhr
Maria Rolly was born on 29 October 1925 in
Basel, where she still lives today. She spent
her childhood and youth with her grandparents and an aunt. But Maria Rolly never lived
with her mother. She does not know her
biological father. Her later stepfather was a
quiet and helpful man. In 1951 she married
the Basel graphic designer Hanspeter Rolly.
They had two sons. At the age of 40 she
taught herself to paint.
The public quickly became aware of Maria
Rolly’s seemingly naive painting. Her works
found their way into galleries and collections.
The artist continued to paint in a ‘naive’ style
for the next two decades. Her sixteen-part
‘Mütter-Zyklus’ (Mothers Cycle), which the
Museum im Lagerhaus received from her as
a donation in 2019, was created between 1988
and 1991. Unique in its design, look and feel,
this work is different from the rest of her
oeuvre. It is a series of works distinguished by
their uniqueness. In this series, at the age of
63 Maria Rolly deals with the mother-daughter
relationship she never had. At this time, the
artist’s mother was newly widowed and
herself 82 years old. This situation triggered
Rolly’s first conversation with her mother, who
now lived alone. The artist recognizes her
inability to be a mother. Rolly came to grips
with this recognition by depicting sixteen
mothers in large-scale pastel drawings. Each
embodies different forms of being a mother,
from angry to loving to Janus-headed. It is an
attempt to accept her own mother and her
actions and to have a belated reconciliation
with her.
The Museum im Lagerhaus is presenting
the ‘Mütter-Zyklus’ in its entirety, flanked by
works from the museum’s collection by
Adelheid Duvanel (1936–1996), Reni Blum
(1934–2003), and Berta Balzli (1920 –2010).
Titelseite: Maria Rolly (*1925), Teil des ‹Mütter-Zyklus›,
1988 –1991, Pastellkreide auf Papier, 93,5×64,5 cm
Title: Maria Rolly (*1925), Part of the ‘Mütter-Zyklus’,
1988 –1991, pastel chalk on paper, 93,5×64,5 cm

Vernissage

Begrüssung und Einführung:
Monika Jagfeld, Museumsleiterin
Dorothee Haarer, Sammlungskuratorin
Enrico Luisoni, Präsident Visarte Region Basel

Sonntag, 14. Juni 2020, 15 Uhr

Kunst Kaffee Kuchen:
Kreativität kennt kein Alter

Ein Gespräch zwischen Thomas Diener,
Geschäftsleiter Pro Senectute Kanton
St.Gallen, und den Kunstschaffenden Batja
P. Guggenheim und Hans Guggenheim.

Sonntag, 5. April 2020, 11 Uhr

Wie leben Töchter mit der Kunst ihrer
Mütter?

Laurence Naeff und Isabelle Sanz-Naeff
führen durch die Ausstellung ihrer Mutter und
geben persönliche Einblicke in das gewaltige
Kunstschaffen von Linda Naeff.
Donnerstag, 23. April 2020, 18 Uhr

Grenzenlos kreativ

Mit dem Alter steigt die Angst vor Demenz.
Maltherapeutin Renate Sulser zeigt auf, wie
Menschen sich mit und trotz Demenzerkrankungen kreativ ausdrücken.
Sonntag, 10. Mai 2020, 11 Uhr

Kunstspaziergang zum Muttertag

Eine etwas andere Ausstellungsführung mit
Madeleine Dinkel, MPA, Ausbilderin FA,
Mutter und Grossmami, und Stefan Lendi,
Arzt, Vater und Grossvater.

Samstag, 27. Juni 2020, 19 Uhr

Musik, die unter die Haut geht – mit
Sommer-Bar!

Das einzigartige Ensemble Mélange à Deux
Trio Projekt mit Ulrike Albeseder (Oboe), Uwe
Hanewald (Akkordeon) und Wolfgang Maye
(Bass) spielt mit Feuer und Flamme Tradition
und Innovation, Melancholie und Sehnsucht,
Francophiles und Internationales.
Kollekte

Kunstvermittlung

Öffentliche Führungen oder Workshops für
Familien, Kinder und Erwachsene, Gruppen
und Schulen, entnehmen Sie bitte der
Homepage oder unserem Newsletter.
Anmeldung: info@museumimlagerhaus.ch

Öffnungszeiten

Di bis Fr 14–18 Uhr | Sa/So/Feiertage 12–17 Uhr
Geschlossen: Karfreitag

Mittwoch, 13. Mai 2020, 16–18.30 Uhr

Berta Balzli (1920 –2010), Ohne Titel, 1989, Acryl auf
Papier, 29,5×41,5 cm
Berta Balzli (1920 –2010), untitled, 1989, acrylic on
paper, 29,5×41,5 cm

Kunst in allen Lebenslagen

Kunst-Workshop für Senior*innen mit Rahel
Flückiger. Ab 17.30 Uhr Apéro: Cristina De Biasio vom Verein mosa!k erzählt von kreativen
Museumsbesuchen mit Demenzbetroffenen.
Kosten CHF 15.–

Davidstrasse 44 | CH-9000 St.Gallen
www.museumimlagerhaus.ch
facebook.com/museumimlagerhaus
youtube.com/user/MuseumimLagerhaus
@museumimlagerhaus

Samstag, 6. Juni 2020, 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

‹Alles trennt› – Autorinnen-Lesung

Adelheid Duvanel (1936–1996), Ohne Titel, 1987,
Filzstift auf Papier, 21×29,6 cm
Adelheid Duvanel (1936–1996), untitled, 1987, felt pen
on paper, 21×29,6 cm

Adelheid Duvanel (1936 –1996), ‹Kindsmörderin›, 1959,
Farbstift und Kugelschreiber auf Papier, 21×29,6 cm
Adelheid Duvanel (1936 –1996), ‘Child murderer’, 1959,
felt pen and ballpoint pen on paper, 21×29,6 cm

Maria Rolly (*1925), Teil des ‹Mütter-Zyklus›,
1988–1991, Pastellkreide auf Papier, 93,5×64,5 cm
Maria Rolly (*1925), Part of the ‘Mütter-Zyklus’,
1988–1991, pastel chalk on paper, 93,5×64,5 cm

Alle Abbildungen © Museum im Lagerhaus
All images © Museum im Lagerhaus

Rebecca C. Schnyder entwickelt in kurzen,
eindringlichen Episoden eine zerbrechliche,
nur durch rigide Regeln gestützte Mutter-
Tochter-Beziehung, die zuletzt an der Sehnsucht nach individueller Entfaltung zerbricht.
Mit Eveline Ketterer und Timo Trinidad.
Kosten CHF 15.–
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Linda Naeff, Matricule II.

Linda Naeff
Matricule II.
24.3.–5.7.20

museum im lagerhaus.
stiftung für schweizerische naive kunst
und art brut.

Es war stets ein aussergewöhnliches Erlebnis,
Linda Naeff in ihrer Wohnung zu besuchen.
Man trat in eine andere Welt ein. Lediglich ein
schmaler Weg zog sich von der Tür zur Küche
und bis zum Bett. Sonst war der Raum komplett gefüllt mit Kunst. Wo einst ein Esstisch
oder ein Sofa standen, waren die Möbel vor
ihrem Tod 2014 längst von den Werken überlagert – wie Moos, das wuchernd jeden Stein
und jede Wand überzieht. Hier lebte Linda
Naeff ihr Leben in der Kunst und für die Kunst.
1926 wird sie in Bagnolet in Frankreich
geboren. Ihre Eltern leben im Konkubinat, der
Vater ist bereits verheiratet. Für die damalige
Zeit ist dies ein Skandal, dem das Paar entfliehen muss. Der Zweite Weltkrieg zwingt zur
Rückkehr in die Schweiz. Die Familie bricht
auseinander und die Kinder kommen zu verschiedenen Verwandten. Linda Naeff erfährt
Erniedrigungen und Vergewaltigung. Mit
ihrem Mann Jo zieht sie nach Genf und gründet selbst eine Familie. Zwei Töchter bringt
sie zur Welt, fünf Söhne verliert sie in fortgeschrittener Schwangerschaft.
Linda Naeff ist ein Multitalent. Sie spielt
Theater, in Revuen, sie schreibt und dichtet.
1987 beginnt sie zu malen, später auch plastisch zu arbeiten. Bis ins hohe Alter tätig, entstehen mehrere tausend Werke: Kraftvolle
Gemälde, Zeichnungen, Tonplastiken, die
sie im Backofen in der Küche ‹brennt›, Objekte, Collagen, Assemblagen, Kästchen und
bemalte Holzlatten in Serie. Sie verbindet sowohl Text und Bild als auch Lyrik mit Objekten
und fügt unterschiedlichste Materialien zusammen. Ihre unbändige Fantasie kennt keine
Grenzen. Dem rastlosen Schaffen liegt ihre
tiefe Verwundung zugrunde, die sich in allen
Arbeiten spiegelt. Signiert sind ihre Werke
mit ‹LM II› – ‹Linda, Matricule II.› – die ‹Zweitgeborene›, wie sie als Kind meist genannt
wurde.

Visiting Linda Naeff in her apartment was always an unusual experience. It was like stepping into another world. There was only a
narrow pathway from the door to the kitchen
and to the bed. Otherwise the room was
completely filled with art. Where once there
was a dining table or sofa, the furniture had
long since been covered with her works
before her death in 2014 – like moss that
extends over every stone and wall. Here Linda
Naeff lived her life in art and for art.
She was born in 1926 in Bagnolet, France.
Her parents lived in concubinage; her father
was already married. At the time, this was a
scandal that the couple had to escape. The
Second World War forced them to return
to Switzerland. The family fell apart, and the
children were raised by different relatives.
Linda Naeff experienced humiliation and
rape. With her husband Jo she moved to
Geneva and started a family of her own. She
gave birth to two daughters and lost five sons
in advanced pregnancy.
Linda Naeff was multitalented. She performed in plays, revues, and wrote prose and
poetry. In 1987 she began to paint and later
also worked as a sculptor. She created several
thousand works into old age: powerful paint-
ings, drawings, clay sculptures that she fires in
the oven in the kitchen, objects, collages,
assemblages, boxes, and series of painted
wooden boards. She combined text and images as well as poetry with objects using a
wide variety of materials. Her boundless imagination knew no limits. Her restless creativity
was based on her deep wounds, which are
ref lected in all her works. She signed her work
‘LM II’– ‘Linda, Matricule II.’– the ‘secondborn,’ as she was often called as a child.

Unterstützt durch die
Abteilung Kultur Basel-Stadt
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Köpfe, undatiert, Mischtechnik, Papier, 25×25×25 cm,
© Nachlass Linda Naeff
Heads, undated, mixed media, paper, 25×25×25 cm,
© Estate Linda Naeff

‹Le sommet sombre›, undatiert, Acryl auf Karton, 65×93,5 cm,
© Nachlass Linda Naeff
The dark peak, undated, acrylic on cardboard, 65×93,5 cm,
© Estate Linda Naeff
Ohne Titel, undatiert, Acryl auf Pavatex, 100×100 cm,
© Museum im Lagerhaus
Untitled, undated, acrylic on hardboard, 100×100 cm,
© Museum im Lagerhaus

Titelseite: Ohne Titel (Detail), 2010, Mischtechnik,
Collage, 70×100 cm, © Nachlass Linda Naeff
Title: Untitled (detail), 2010, mixed media, collage,
70×100 cm, © Estate Linda Naeff

Mario Del Curto (*1955), Wohnung Linda Naeff, 2013,
Fotografie, © Mario Del Curto
Mario Del Curto (*1955), Linda’s flat, 2013, photo,
© Mario Del Curto

‹Mur grand›, 2008, Ton, Mischtechnik, 58×46×20 cm
© Museum im Lagerhaus
Big wall, 2008, mixed media, 58×46×20 cm
© Museum im Lagerhaus

Ohne Titel, 2001, Ton, 33×18×15 cm,
© Nachlass Linda Naeff
Untitled, 2001, clay, 33×18×15 cm,
© Estate Linda Naeff

‹Ich bin Blonde›, 2011, Mischtechnik, 63×20×20 cm,
© Nachlass Linda Naeff
‘I am blonde’, 2011, mixed media, 63×20×20 cm,
© Estate Linda Naeff
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