
 
Vera Isler – Selected Works
2. März bis 13. April 2013

Vernissage: 2.März, 16 bis 19h,  16.30h: Einführung durch Dr. Isabel Balzer

21 März: 19 bis 21h:  “Where are The Ashes of My Parents?”  Lesung, Filmvorführung und
Diskussion mit der Künstlerin

Finissage: 13. April: 16 bis 19h
Die Kunst in Basel feiert die Rückkehr der 60er und 70er Jahre.  Hier schliessen sich die
lokalen Kunstinstitutionen einem nicht übersehbaren internationalen Trend an und
würdigen in ganz unterschiedlichen Ausstellungen diese künstlerische Schaffensperiode. 
balzerARTprojects zeigt in diesem Zusammenhang einen Überblick über das Werk von Vera
Isler (*1931, Berlin) mit besonderem Fokus auf den Arbeiten der späten 60er bis frühen 80er
Jahre.  Durchaus international bekannt durch ihre beeindruckenden Künstlerfotografien,
Face to Face I und II (in 2012 war Face to Face II im Tinguely-Museum zu sehen), blieben
ihre konkreten Relief- und Collage-Serien, mit dem neutralen Titel Programmierungen, bis
dato eher unbeachtet und wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten als nicht
zeitgemäss abgetan.  Auch ihre Glasbilder und Prägedrucke lagerten unbeachtet in den
Archivschulbladen und werden nun einem grösseren Publikum zugänglich gemacht.
Weiterhin werden Arbeiten aus der Genetik-Serie der später 70er und frühen 80er Jahre zu
sehen sein, sowie ihre Film- und Video-Produktionen.  Bei einem Apéro und Lesung aus
ihrer Autobiografie, Auch Ich am 21. März haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über die
ästhetischen, politischen und persönlichen Motivationen dieser ungewöhnlichen Künstlerin
zu erfahren.
 
Die in Basel lebende Vera Isler kam in den 1930er Jahren mit ihren zwei Schwestern von
Berlin in die Schweiz.  Während ihre Eltern – Vater aus Polen und die Mutter Ungarin – im
Vernichtungslager Belzec in 1942 ermordet wurden, überlebten die Mädchen den Krieg in
einem Kinderheim in der Schweiz.  Isler interessierte sich bereits als Kind für Kunst, es
blieben ihr jedoch künstlerische und akademische Berufsambitionen verschlossen. Anfang
der 60er Jahre begann sie dann, als Autodidaktin Kunst zu machen.  Durch Farben und
Materialien inspiriert, leistete sie jedoch den Zwängen der expressionistischen
Formensprache und dem Malduktus der internationalen Nachkriegsavantgarde nicht Folge,
sondern entwickelte ihre eigene Bildsprache.
 
Vera Isler ist eine Künstlerin, die sich von dem Moment leiten lässt, ihre Inspiration und
Schaffensdrang werden von spontanen Entdeckungen – ob materiell, visuell oder
intellektuell – gesteuert.  Vornehmlich in ihrer „konkreten“ Phase, 1968-1978, - hier
mehrheitlich durch monochrome (weisse und schwarze) Alu- und Holzplatten als auch
Glasreliefs vertreten, bezieht sie Anregungen aus der Technik.  Später in der „Genetik-
Phase“ (1978-1984) - in der Ausstellung durch drei Bleibilder und Skulpturen vertreten –
kommen ihre Ideen aus ihrem ursprünglichen beruflichen Aufgabenfeld, der medizinischen
Forschung, hinzu.  
 
Ihr „Arbeitsarsenal enthält Massen von Stanzabfällen von Verpackungen medizinischer
Produkte, gleichförmige Streifen aus Karton, deren Umrisse eigentlich als Negativformen
entstanden sind und bei denen das Kriterium der rationellsten Flächenausnützung ein Rolle
gespielt hat.“  Die Programmierungen sind zum grössten Teil unter Benutzung von
Medizinalabfällen entstanden.  Bei ihren Glasarbeiten aus der gleichen Themengruppe liess
sie sich von der Vielfalt der handelsüblichen „konkret“ gemusterten Glasscheiben
 inspirieren.  Trotz der visuellen Limitationen dieser Produkte entdeckt Isler immer wieder
neue Flächen- und Formenkombinationen, sei es in architektonischer, landschaftlicher oder
grafischer Richtung.  Sie manipuliert oder zerschneidet die Materialien nicht, sondern setzt
sie immer unterschiedlich ein, kombiniert sie auf ungewöhnliche Weise, dreht sie und gibt
dem Betrachter somit einen ganz neuen Zugang – sowohl zur Materialität und Erscheinung,
als auch zum Inhalt des Objekts.  
 
„Sie hat sich eine Sprache geschaffen, die modern, das heisst, technisch bestimmt
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neue Flächen- und Formenkombinationen, sei es in architektonischer, landschaftlicher oder
grafischer Richtung.  Sie manipuliert oder zerschneidet die Materialien nicht, sondern setzt
sie immer unterschiedlich ein, kombiniert sie auf ungewöhnliche Weise, dreht sie und gibt
dem Betrachter somit einen ganz neuen Zugang – sowohl zur Materialität und Erscheinung,
als auch zum Inhalt des Objekts.  
 
„Sie hat sich eine Sprache geschaffen, die modern, das heisst, technisch bestimmt
erscheint, diese Technik aber durch Spiel beherrscht; die die Relativität der Wahrnehmung
veranschaulicht (völlig andere Erscheinungen durch Wechsel des Blickwinkels oder des
Lichtes); die keine starren, einmaligen Formulierungen assoziiert, sondern Abläufe,
Steigungen, Prozesse, Formentstehungen und –auflösungen demonstriert; und die der
Künstlerin eine besondere Sensibilität, eine vitale Rhythmik und gleichzeitig ein klares
gedankliches Konzept bezeugt.“ (P.F. Althaus in Schweizer Kunst/Art Suisse, Nr. 4 1973, S.
11)
 
Vera Isler in den späten 60er bis 70er Jahre kann man stilistisch und inhaltlich in die Gruppe
der „Konkreten“ einreihen.  Ein wesentliches Merkmal der «konkreten Kunst» ist die
vollständige Loslösung von Naturerscheinungen. Diese Kunst ist nicht Abbild oder Symbol
der Wirklichkeit, denn „nichts ist konkreter als eine Linie, eine Farbe, ein Plan,“ wie der
konkrete DeStijl-Künstler Theo van Doesburg die von ihm mitentdeckte Kunstsprache
formulierte.  Diese Bildsprache macht die Werke von Vera Isler nur auf den ersten Blick
leicht zugänglich, so beinhalten sie einen nur oberflächlich mathematischen, in der Tat
jedoch einen meist philosophischen Inhalt. Wohl kommt es zu geometrisch anmutenden
Flächen- und/oder Formenteilungen, die aber meistens intuitiv gesetzt sind. Streng seriell
angewandte Farben oder Monochromie charakterisieren das Erscheinungsbild der Werke.
 Dazu verarbeitet sie auch industriell verwendete und gefertigte Materialien und Stoffe, wie
PVC und Aluminium.
 
Zu den wesentlichen Merkmalen der internationalen Nachkriegs-Avantgarden in Europa
gehören die formale Abkehr vom klassischen Tafelbild und die Abwendung von
psychosozialen und mythologisch-biographisch motivierten Inhalten.  Das war ein grosser,
aber sicherlich unumgänglicher Schritt für die Generation Künstler, die beinahe
ausnahmslos direkt oder indirekt die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs erlebt hatten.
Daher war es für sie nicht möglich, Malerei, Bildhauerei und Film einzusetzen und dieselben
narrativen Grundbausteine zu benutzen, die zuvor den Nazis bei ihrer Propaganda-Arbeit
zur Hilfe kamen. Beeinflusst von der Monochromie eines Yves Klein oder Piero Manzoni in
den 50er Jahren, strebten viele Künstler und Altersgenossen von Isler in dieser Zeit - denkt
man da vor Allem an die ZERO-Gruppe - nach postinformellem Purismus, Reinheit und
Immaterialität.  Die unterschiedlichsten Gestaltungsmittel, die oft nicht einmal aus der
bildenden Kunst stammten, rückten in den Vordergrund, während die Materialschlachten
oder die Nobilitierung eines Kunstwerks durch den individuellen Gestus, völlig (und ganz
unprogrammatisch) in den Hintergrund gestellt wurden. Serielle industrielle Bildordnungen
wurden verwendet und lösten die alten subjektiven Kompositionsformen ab. Neben
monochromen Bildern und Reliefs entstanden zahlreiche Raum- und Lichtinstallationen: Es
entstand eine Erscheinung zwischen Bild und Skulptur.
 
Genau an diesem Punkt setzen die Arbeiten von Vera Isler an. Die Künstlerin orientierte sich
an einer neuen ästhetischen Sprache – die der europäischen  Avantgarden, welche mit
einem modernen künstlerischen Selbstverständnis und einer neuen Formen- und
Bildsprache die Kunst revolutionierten. Auch sie distanzierte sie sich bewusst von dem in
der frühen Nachkriegszeit vorherrschenden abstrakten Expressionismus und der
emotionalen Gestik des Informel. Malerei und Plastik wurden durch Installationen und
Kunstaktionen ergänzt, denn Kunst sollte aktiv erlebt werden können, genauso wie sie auch
aktiv entstand.
 
Die Experimentierlust und Technikbegeisterung der Künstlerin zeigt sich in der
Materialvielfalt und den neuen Methoden der Bildherstellung. Dabei gab die internationale
Avantgarde ihrem Schaffen Recht.  Als Gestaltungsmittel verwendet Isler nicht mehr
ausschließlich Farbe (sie ist ja auch keine studierte Malerin), sondern die Elemente Licht und
Luft sowie technische und industrielle Werkstoffe wie Aluminiumplatten, Glas, Spiegel,
Karton und Produktabfall. Ihre Werke sind intermedial ausgerichtet, bewegen sich immer an
der Grenze zur Dreidimensionalität.  
 
Mit ihrer Serie Genetik entdeckte Vera Isler die ästhetischen Dimensionen der
Gentechnologie für den Betrachter. Es faszinierte sie aber nicht die Doppelhelix des DNA-
Strangs so sehr wie die visuelle, gleichzeitig aussagekräftige Repräsentation der
Chromosomen als solche, X und Y, Mann und Frau.  Nicht nur visuell, sondern auch
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Gentechnologie für den Betrachter. Es faszinierte sie aber nicht die Doppelhelix des DNA-
Strangs so sehr wie die visuelle, gleichzeitig aussagekräftige Repräsentation der
Chromosomen als solche, X und Y, Mann und Frau.  Nicht nur visuell, sondern auch
thematisch bewegte sich Isler auf brisantem Territorium, das nicht nur in der Gen-Forschung
und Ethikdebatte, sondern auch in der Feminismus-Diskussion der späten 60er bis 80er
Jahre angesiedelt ist.  
 
Heute sind die ethischen Fragen zur Genforschung und Genmanipulation von Mensch und
Tier genauso aktuell wie damals.  Auch Themen wie das Verhältnis zwischen Mann und
Frau, Sexismus und die Gleichberechtigung der Frau am Arbeitsplatz sind heute so wichtig
wie eh und je. Islers Arbeiten erhalten so eine ungeheuere politischen und soziale Brisanz.
 „Menschen nach Mass – Biotechniker steuern die Schöpfung – sollen menschliche
Retortenembrios für wissenschaftliche Zwecke freigegeben werde – welchen Status hat ein
Embrio.....“ so lesen sich einige Zitate aus dem Schlüsselwerk Headlines – Schagzeilen aus
den Jahren 1982/83.  Für die Entstehung dieser Arbeit hat Isler ein Jahr lang
Presseschlagzeilen zum Thema Genetik gesammelt und sie grossformatig auf eine Bleiplatte
geprägt.  Wie Tafeln, die an einen besonderen Menschen, Ereignis oder Platz erinnern
(denkt man an die Holocaust-Gedenkstätten, oder auch Grabsteine) – gedenkt die
Künstlerin bei der Genetik und ihrer chromosomalen Referenzen an das Vermögen der
Menschen, durch Forschung das Schicksal zu beeinflussen.   Allerdings nimmt sie einen
sehr neutralen Standpunkt ein, überlässt dem Betrachter, sich seine eigene Meinung zu
bilden.  Das hat sie als Forscherin immer so gehandhabt.
 
Neben den bereits genannten Werkserien werden auch Teile von Islers Film- und
Videoproduktionen gezeigt.  Sie reichen von Performancevideos, über einen Film über das
New York der „Pre-Rudy-Giuliani-Zeit“ der frühen 80er Jahre (Bits and Pieces), hin zu der
Suche nach ihren ermordeten Eltern (Where are The Ashes of My Parents?). Zu diesem
Thema wird es auch am 21.März eine Filmvorführung mit Lesung und Diskussion geben. In
der Ausstellung sind bewusst die Fotos der Face to Face Serien ausgespart worden, da sie
bereits in den vergangenen Jahren eine rege Ausstellungstätigkeit vorzuweisen haben und
zu unglaublichem Wiedererkennungswert gelangt sind. Dem soll diese Ausstellung ein
wenig entgegensteuern.
 
Vera Islers Gesamtwerk ist komplex und durch seine thematische und künstlerische Vielfalt
gezeichnet. Es wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, in vielen
internationalen Institutionen (Museen, Kunsthallen, Messen, etc.) gezeigt und in
renommierten Magazinen publiziert.
 
 
 
 

 


