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Medieneinladung
an die Journalistinnen und Journalisten der Region

HerzlicHe einladung zur Vernissage Von «en passant»
eine FotograFie-ausstellung Von gabriella disler

Ausstellungsdauer      
sa, 11. März – so, 22. april 2018 (über ostern geschlossen)
Öffnungszeiten      
sa und so, 11 – 17 uhr

Vernissage
samstag, 10. März, 17 uhr 
einführung: Janine schmutz, Kunsthistorikerin,
Felix probst, improvisation Woods (Kurzbiographien im anhang)
apéro

Die Lichtinstallationskünstlerin und Fotografin Gabriella Disler nimmt in ihrer Ausstellung 
«en passant» den raum des belleVue auf die ihr eigene Weise in besitz. in einem  
ersten Teil bilden mehrfach belichtete Fotografien von urbanen Parkanlagen eine Art 
passage, durch die man sich hindurchbewegt. die vorgefundene situation, mit einer 
nachträglich in den quadratischen gewerberaum eingezogenen Wand und den oberlicht-
fenstern im Sheddach, die diesen Abschnitt in ein besonderes Licht tauchen, definiert  
die Künstlerin mit ihren glitzernden, dichten parkbildern als Korridor durch sträucher, bäume 
und unterholz. Überblendungen und der gegen den boden gerichtete blick erzeugen 
einen spannungsvollen tanz von licht und schatten, von grüntönen aller denkbaren Qualitä-
ten. die räumlichen bedingungen sind nie ganz eindeutig, so wie in den randzonen  
des blickfeldes, wenn wir uns durch den Wald bewegen. pfützen und kleine teiche stellen 
die Vegetation auf den Kopf und bringen den Himmel ins spiel. Man denkt an urformen 
eines Waldes, an einen paradiesisch erhabenen zustand des Vegetativen. die Künstlerin 
fügt diesen bildern mit dem titel «urban oases» einen Kontext hinzu, der die pro-
portionen zurechtrückt und eine städtische umgebung denkbar werden lässt.

der zweite teil der ausstellung entfaltet sich im hinteren, grösseren teil des raums. 
Gabriella Disler hat sich beobachtend und fotografierend mit dessen architektonischen 
eigenheiten, mit dem ganzen ebenso wie mit unscheinbarsten details auseinander-
gesetzt. dabei liess sie sich vom wechselnden licht leiten, davon, was dieses mit Wänden, 
Böden, Raumkanten und -ecken macht. Die Fotografien werden in den Raum proji - 
ziert und schaffen neue, oft irritierende perspektiven. Wie schon in früheren installationen 
wendet die Künstlerin manche bilder, so dass aus Wänden böden, aus ober lichtern 
Fenstertüren werden. der raum scheint von sich selber zu träumen. Wassertropfen auf 
den oberlichtfenstern übertragen ihre Formen und strukturen als halbdurchsichtige 
Flecken auf alle Flächen, die sich dem licht darbieten. Mal veredelt das den raumaus-
schnitt wie mit einem regen aus silbertalern, mal lässt es Wandabschnitte schim mel-
fleckig erscheinen. Die Farbigkeit ist in diesem Teil der Ausstellung reduzierter. Es  
ist ein listiges spiel mit der Vorstellung des «white cube», der hier aus seiner Funktion 
als neutrales gefäss befreit und zum protagonisten erhoben wird. 

gabriella disler lebt und arbeitet in basel.
www.gabrielladisler.ch
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Rahmenprogramm

Führungen
so, 18. März, 14 uhr
so, 25. März, 14 uhr
mit regine Flury oder anne Hody
so, 8. april, 14 uhr
mit gabriella disler und Marina Woodtli
eintritt frei
Weitere Führungen auf Anfrage: info@bellevue-fotografie.ch

Gespräche mit Gabriella Disler
Installation und Fotografie
Mo, 19. März, 19.30 uhr
Moderation: regine Flury
über ihr künstlerisches Schaffen
Mi, 28. März, 19.30 uhr
Moderation: anne Hody
eintritt frei 

Referat
Licht und Architektur
Mi, 18. april, 19.30 uhr
Michael Hübscher, lichtgestalter
Maria patzschke, lichtgestalterin
eintritt frei

Finissage
so, 22. april, 17 uhr
simone lappert, lesung (Kurzbiographie im anhang)
apéro

Weitere Informationen zum Programm:
www.bellevue-fotografie.ch

Bilder zur Ausstellung in Druckqualität
www.bellevue-fotografie.ch/media/presse-dissler/ 
oder per Anfrage: info@bellevue-fotografie.ch

Kontakt
thomas Fink tel. 079 909 03 04 
regine Flury tel. 078 640 04 78 (per sMs, rückruf erfolgt baldmöglichst)
E-Mail: media@bellevue-fotografie.ch
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Gabriella Disler, Biografie 

 

Die Fotografin lebt und arbeitet 
in basel. seit 2008 nationale 
und internationale ausstellungen, 
2016–2017 Ma of research in 
art & design, sint lucas univer-
sity college of art & design, 
antwerpen, belgien, 2013–2015 
Master in Fine art ecaV, sierre. 

www.gabrielladisler.ch
art@gabrielladisler.ch
tel. +41 79 646 32 76 

One Person Show (Auswahl)
2013 licht raum licht, Kunsthalle Wil, Wil, sg
2012 time and moment, Kobo chika galerie, tokio, Jp

Gruppenausstellungen (Auswahl)
2017  alternative acts, Kunsthal extra city, antwerpen, be
 Quicksand, duinstraat 124, 2060 antwerpen, be
2016  Japan im palazzo, palazzo liestal, bl, cH
 aux sources de l’inspiration – Maurice zermatten, Fondation pierre arnaud, lens 
 quelle langue alors? by 2+, duo-logue, Villa Moyard, Morges
2015 20/20vision – 20 Curators/20 Photographers, Christophe Guye Gallery, Zürich 
 trave_logue by 2+, duo-logue, Kasko, basel 
 iMpressione national 2015, exposition de gravure et d’art imprimé,  
 Kunsthaus grenchen 
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2014 Tout va très bien, merci, part I & II, +ION Projectspace Zürich & Kasko, Basel
 show showed shown, le Manoir, Martigny
 void and profusion, chelsea galerie, laufen
2012 orte, neues Kunstforum, Köln 
 lösche ich probeweise einmal das elektrische licht, sihlquai 55, visarte, zH 
2011 think about visual art, Kobo chika gallery, tokio, Jp

Publikationen/Texte
2017  listen to your eyes, Text (eng.) und Fotografie, Gabriella Disler, Antwerpen/Basel 
2016  Japan im palazzo, palazzo liestal
2015 20/20vision, catalogue, Christophe Guye Gallery, Zürich
 Essay by William A. Ewing, Text by Gabrielle Obrist, Zürich/Wil
2013 Light Space Light, Kunsthalle Wil, Text by Gabrielle Obrist, Zürich/Wil

Artist in Residence
2013 Fundaziun nairs, scuol cH, zentrum für zeitgenössische Kunst
2012 tokyo Wonder site, tokio Japan, neues Kunstforum Köln, Köln, de
2010 Fundaziun nairs, scuol cH, zentrum für zeitgenössische Kunst

Förderungen/Werke in öffentlichem Besitz (p)
2013 präsidialdepartement basel stadt, abteilung Kultur, basel
 kulturelles.bl, baselland
2012 bezirksvertretung innenstadt Köln, de; präsidialdepartement basel stadt,   
 abteilung Kultur, basel; embassy of switzerland, tokio, Jp
2011 präsidialdepartement basel-stadt, abteilung Kultur, basel
2009 abteilung Kultur stadt zug, präsidialdepartement basel-stadt, 
 abteilung Kultur, basel
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Bilder zur Ausstellung in Druckqualität
www.bellevue-fotografie.ch/media/presse-dissler/ 
oder per Anfrage: info@bellevue-fotografie.ch
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Janine Schmutz
lebt in basel
*1975 glarus, lic. phil. Kunsthistorikerin. studium der 
Kunstgeschichte und geschichte an den universitäten 
Basel und Freiburg i. Br. 2003/2004 wissenschaftliche 
assistentin am Künstlerhaus schloss balmoral, bad ems 
(d). seit 2004 in der Kunstvermittlung der Fondation 
Beyeler, Riehen/Basel; seit 2011 Leitung Kunstvermitt-
lung. daneben freie Kuratorin und publizistin. 

Foto Janine schmutz von dieter seeger

 

 
Felix Probst
lebt in basel
seit 1998 selbständiger saxofon- und Klarinettenbläser. 
als solist wie auch in verschiedenen tanz- und theater-
performances, mit Kunstschaffenden oder in der Musik-
szene – seine leidenschaft gilt immer der improvisation.

Foto Felix probst von urs schmid
 
 
 
 

 
 

Simone Lappert
*1985, studierte literarisches schreiben am schweizeri-
schen literaturinstitut in biel und lebt in basel. sie ist 
literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten 
beteiligt, führt literarisch durch ausstellungen, zuletzt in 
der Fondation Beyeler (Alexander Calder und Fischli/
Weiss) und in der Kunsthalle basel (lynette Yadom-bo-
akye). Mitglied der basler lyrikgruppe, Mitbegründerin 
der transdisziplinären gesprächsreihe «raum für unsi-
cherheit» 
und Kuratorin für babelsprech international und schweiz.
Weiterführende informationen: www.simonelappert.com

Foto Simone Lappert von Björn Greve
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BelleVue – Ort für Fotografie

belleVue hat sich in basel als regionales Forum für die kritische auseinandersetzung mit 
der Fotografie in ihren kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen etabliert. 
der 2011 gegründete gemeinnützige Verein zählt mittlerweile 196 Mitglieder, und rund 
500 interessierte wünschen seinen newsletter. belleVue versteht sich als plattform für 
zeitgenössische Fotografie und als Präsentations- und Diskussionsort herausfordernder 
fotografischer Arbeiten. Sein Angebot basiert auf drei Grundpfeilern:

– einzel- oder gruppenausstellungen: ausgesuchte Fotografinnen erhalten 
 gelegenheit, ihr Werk auszustellen. die ausstellungen sind öffentlich und werden 

durch Führungen und ein begleitprogramm ergänzt.

– BelleVue-Atelier: Interessierte Fotografierende erhalten im Atelier die Möglichkeit, 
eine eigene Fotoarbeit zu entwickeln und in einer Werkschau auszustellen. als Vor-
bereitung finden monatliche Bildbesprechungen unter professioneller Begleitung statt.

– Thematische Veranstaltungen: BelleVue organisiert jedes Jahr zahlreiche öffentliche 
Anlässe und pflegt dabei eine fachlich fundierte und weit gefächerte Diskussionskultur 
zu relevanten fotografischen Themen.


