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Vera Isler  |  DNA and «Bits + Pieces»

«Transfusion», 2006, Videostill, Alu, 100 x 130 cm (Auflage 3 Exemplare)

Ausstellung von 5. September bis 10. Oktober 2008



Begegnung mit Vera Isler

Persönlich kennengelernt haben wir uns anläss-
lich der Finissage der Ausstellung von Schang
Hutter und Hans Schwendener in unserer Galerie.

Bekannt war mir Vera Islers Werk aber schon
lange vorher. Ich liebte es, wenn Balz Hilt von
seinen Erlebnissen in der Galerie erzählte – an-
gefangen bei deren Gründung, über die ereignis-
reichen 1970er Jahre bis hin zum aktuellen Zeit-
geschehen. So erfuhr ich auch von Vera Islers
Fotoarbeiten und ihrem Beitrag zur Fotodokumen-
tation für das Haus zum Seilen an der St. Alban-
Vorstadt in Basel.

Nach eingehender Auseinandersetzung mit ihrem
Schaffen reifte rasch der Entschluss, dieses krea-
tive und vielschichtige Werk, das sich durch in-
tensives Ausloten der gewählten Themengebiete
auszeichnet, mit einer Ausstellung in unserer
Galerie zu würdigen.

Vera Isler erlebte ich während der Ausstellungs-
vorbereitungen, den Besuchen im Atelier und in
ihrer neuen Wohnung in Basel als klar denken-
de, konzeptionell vorgehende, bisweilen auch

ungeduldige und ungestüme Künstlerin kennen. Sie
nimmt Eindrücke von Mitmenschen, Medien, Ländern,
Begebenheiten und persönlichen Erlebnissen, aber auch
von Schicksalsschlägen, intensiv wahr und setzt sie
künstlerisch um. Besonders sticht bei ihrer Arbeitswei-
se hervor, wie sie sich jeweils den aktuellsten techni-
schen Möglichkeiten zuwendet, diese erkundet und
anschliessend in ihre Arbeiten einfliessen lässt.

Bei Gesprächen zu Vera Islers Werk und Person er-
zählte mir jemand: «...ich erinnere mich noch gut an Ve-
ra, an gemeinsame Treffen unter Freunden. Wir sahen
sie durch das hohe Gras den Wiesenhang hinabhüp-
fen – unbeschwert und voller Neugier, was ihr die Welt
noch alles offenbaren würde».

Wenn ich Vera Isler und ihr Werk betrachte, so kann
ich auch heute noch eine unbekümmerte, aber zu-
gleich mit grosser Ernsthaftigkeit und Hingabe arbei-
tende Künstlerin entdecken, die uns mit ihrer aktuellen
Ausstellung ihre sprühende Jugendlichkeit und Aktua-
lität beweist.

Christian R. Ragni



«Television»
2008
Videostill, Alu
100 x 100 cm
Auflage 3 Exemplare

«Blue Street»
2008
Videostill, Alu
100 x 100 cm
Auflage 3 Exemplare



Vera Isler

Vera Isler-Leiner wurde 1931 in Berlin geboren.
Sie überlebte den Zweiten Weltkrieg zusammen
mit ihren beiden Schwestern in der Schweiz,
während ihr polnischer Vater und ihre ungarische
Mutter 1942 im Todeslager von Belzec starben.
Sie ist experimentelle Künstlerin und Fotografin
und geht bereits früh und auf vielseitige Weise
ihren künstlerischen Ambitionen nach. Seit An-
beginn kreiert sie Objekte in unterschiedlichen
Materialien – zwei Werkgruppen werden in die-
ser Ausstellung präsentiert. Auf den ersten Blick
sind es grundverschiedene Themen, die sich bei
näherer Betrachtung jedoch ineinanderfügen.

Mit den Werken aus der Reihe «Chrom-o-somen»
sowie dem Film mit den Videostills über die 42nd
Street zeigt die Künstlerin Phasen ihres vielseiti-
gen Schaffens, die zuerst einmal unabhängig
von-einander gesehen werden können: Hier die
Arbeiten aus den späten siebziger Jahren, in
denen sich Vera Isler auf ihre Weise mit dem
damals ungewöhnlichen und heute umso aktuel-
leren Thema Genetik beschäftigt. Auf der ande-
ren Seite ein Film über die 42nd Street in Man-
hattan, die ihr Image innerhalb kurzer Zeit gewan-
delt hat und heute mehr für Off-Off-Kunst und
Performances denn für kaufbaren Sex steht.

Was wissenschaftlich anmutet und sich schein-
bar auf den technischen Hintergrund der ge-
lernten medizinischen Laborantin zurückzuführen
lässt, ist in den Arbeiten rund um die «Genetic-
Works» aber vielmehr Vera Islers Interesse am
Menschlichen und deren Ursprung. In jener Zeit
beginnt sie auch hauptsächlich Human-beings zu
porträtieren: Alte, Junge, Gay-people und heraus-
ragende Persönlichkeiten wie zum Beispiel Harald
Szeeman, Ernst Beyeler oder Maurice Béjart so-
wie vor allem, da sie ja selbst in der Kunstszene
lebt, «ihre» Künstler – so entstand die bekannte
«FACE TO FACE»-Arbeit.

In ihrem nun ausgestellten Werk stellt sie die
Menschen und deren Entstehung künstlerisch
mit Hilfe der «Chromosomen» dar. Diese seriell
darzustellen, reizt Vera Isler besonders. Jahre vor-
her schon entstanden abstrakte, serielle Reliefs
aus Kartonageabfall, die sie «Programmierungen»
nannte. Die DNA wurde entdeckt. Stets fasziniert
von der Neuigkeit und den genetischen Möglich-
keiten wie Risiken im menschlichen Körper ver-
tieft sie sich in die Materie, will auch die Formen
der Chromosomen bekannt machen, die my-
Grösse aus der Anonymität heraus holen. Sie

zeigt die Zeichen gross, statt in Öl probiert sie
mit Lauge und Säure auf Blei zu malen und
hämmert genetische Schriftbilder in eben dieses
Material. Die Künstlerin «schreibt» auf Blei über
Genetik, von der Entstehung des Menschen und
deren Veränderungen und Möglichkeiten. Und
als sie an der Westküste von San Francisco kein
Blei zur Hand hat, malt sie «ihre» Chromosomen
in Sand. Es entstehen Sandchromosomen, fest-
gehalten als grossformatige Fotos.

Anfang der achtziger Jahre war sie mit diesem
wissenschaftlichen Thema ihrer Zeit voraus –
und ihre Werke sind heute aktueller und brisan-
ter denn je.

Vera Isler setzt sich in ihrer Arbeit an den «Ge-
neticWorks» wie auch im Film «Bits and Pieces,
42nd Street Manhattan» stets mit den neuesten
Medien auseinander. So geht sie Anfang dieses
Jahrtausends mit ihrer Videokamera auf Spuren-
suche durch die New Yorker 42nd Street. In der
sich wandelnden Strasse stösst die Künstlerin
auf Kunst: Sie entdeckt Strassenaktionen, Off-
Theater und vielseitige Performances. Ihr Film aus
dem Jahr 2003/04 ist die Dokumentation einer
Strassenatmosphäre und gleichzeitig auch die
Geschichte eines speziellen Mikrokosmos: Künst-
liches, Werbegags und Reales zeigt Vera Isler
im Kontrast.

Sowohl in ihren Genetik-Arbeiten wie auch bei
ihrem Portrait der 42nd Street greift Vera Isler
auf für ihre Zeit modernste Mittel zurück, um ihre
Kunst zu visualisieren. Stets neugierig, das Ak-
tuelle und den Menschen im Blick, scheint Vera
Isler thematisch wie künstlerisch in jeder ihrer
Schaffensphase einen Schritt voraus zu sein.
Dies vereint die beiden ausgestellten Arbeiten,
zwischen denen ein Vierteljahrhundert liegt: Die
Genetik-Diaschau, in der sie ihre Collagearbeiten
samt Pflanzen erstmals 1980 in New York dank
der neuen Kopiertechnik direkt auf Glas realisie-
ren konnte, war zu ihrer Zeit ebenso modern und
fortschrittlich wie ihr digitaler Film, der heute – zu
Beginn des 21. Jahrhunderts – in feinster Auflö-
sung über Flachbildschirme läuft.

Das Gesamtwerk von Vera Isler wurde bereits
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, in Mu-
seen gezeigt und in renommierten Magazinen
publiziert.

Text: Valerie Doepgen



«Chromosomes»
1983
Blei-Schrift
65 x 65 cm

«Sandchromosom»
1980
Foto auf Leinen
124 x 200 cm

Entstanden an der
Westküste der USA,
Los Angeles



«Genetic 106/3»
1983
Blei-Schrift (Detail)
65 x 65 cm

«XY»
1979
Bleiätzung
65 x 65 cm



Weitere Arbeiten von Vera Isler (Auswahl)

Video (ab 2000) Publikationen

«Erste Museumsnacht in Basel»,
2001, PAL 14'30"

«USA – IRAQ», New York,
März  2003, PAL 13'30"

«Where are the ashes of my parents»,
2003, PAL 29'

«The Gates», February 2005,
DVD and VHS 16'19"

«Ein Tag im Studio von Donald
Baechler», New York, 2005,
DVD 12' 30"

«Bits + Pieces», 2003/04,
PAL 44' gek. Version 29', 2004

«Auch Ich»

Autobiographie

«Rollenwechsel»
Fotografen vor der Kamera

«FACE TO FACE»

Künstlerporträts

Diese Publikation sind aktuell
noch erhältlich und können
während der Ausstellung in
der Galerie erworben werden.



«By night», 2008, Videostill, Alu, 150 x 200 cm (Auflage 3 Exemplare)

«One», 2006, Videostill, Alu, 100 x 130 cm (Auflage 3 Exemplare)


