Medienmitteilung
Ausstellungsprogramm 2019

23. Februar bis 26. Mai 2019

Salvatore Vitale
How to Secure a Country
Die Schweiz gilt gemeinhin als eines der sichersten Länder der Welt – und als ein Beispiel für
Effizienz und Produktivität. Aber wie gewährleisten staatliche und private Einrichtungen dieses
wertvolle Gut, das ebenso ein Grundbedürfnis wie ein Milliardengeschäft ist? Und wieviel
Freiheit sind wir als Bürger bereit, für unsere Sicherheit preiszugeben? Salvatore Vitale (geb.
1986 in Palermo, lebt in Lugano und Zürich) untersucht in seinem mehrjährigen visuellen
Forschungsprojekt die Mechanismen, die diesem Präventions- und Abwehrschild zugrunde
liegen. Die vielfältigen daran beteiligten Akteure – Polizei, Militär, Zoll- und Migrationsbehörden,
Wetterdienste, IT-Unternehmen und Forschungseinrichtungen für Robotics und Artificial
Intelligence – unterzieht er dabei einer eingehenden Betrachtung. Die Ausstellung macht die
mitunter verborgene und oftmals abstrakte Herstellung von Sicherheit auf sinnliche Weise
erfahrbar, in einem Parcours, der Fotografien, aber auch Datenanalysen und eine
sensorbasierte Installation einschliesst. Sie versteht sich als aktuellen künstlerischen
Debattenbeitrag in einer Gesellschaft, die sich mit wachsenden Bedrohungen – real oder
wahrgenommen – durch Terrorismus und Cyber-Kriminalität, Überwachung und
Datenmissbrauch konfrontiert sieht. Die Fotostiftung Schweiz präsentiert die erste umfassende
Ausstellung dieser Arbeit des Schweizer Künstlers italienischer Abstammung.
8. Juni bis 6. Oktober 2019

Mondsüchtig
Fotografische Erkundungen
Die Mondlandung am 21. Juli 1969 war ein Jahrhundertereignis. Fünfzig Jahre nachdem der
erste Mensch seinen Fuss auf die Mondoberfläche setzte, fragt die Fotostiftung Schweiz nach
der fotografischen Darstellung dieses Gestirns, das die Fantasien der Menschen schon seit
jeher beflügelt. Dabei geht es nicht so sehr um eine wissenschaftliche oder dokumentarische
Auseinandersetzung mit dem Mond als vielmehr um die bildhafte Übersetzung einer schwer
fassbaren Erfahrung. Die «Entzauberung» des Monds ist ein Schock, der auch künstlerische
Energien freigesetzt hat. Die romantische Verklärung hat einer Diskussion um die Rolle des
Menschen im Universum Platz gemacht. Dies kommt etwa in konzeptuellen und
erkenntniskritischen Ansätzen zum Ausdruck, die aber immer auch die sinnliche Faszination
bewahren, die vom Mond ausgeht. Was die in der Ausstellung vertretenen Positionen eint, ist
die Befragung eines Ereignisses, dessen Ambivalenz auch heute noch zu denken gibt: Die
Grossartigkeit der Unternehmung und der sie ermöglichenden technischen Leistungen
kontrastieren mit der Banalität des Vorgefundenen und der Motive der Raumfahrtmissionen,
des Space Race. Neben ausgewählten historischen Werken werden in erster Linie
zeitgenössische Arbeiten und Installationen vorgestellt.

19. Oktober 2019 bis 16. Februar 2020

Guido Baselgia
Als ob die Welt zu vermessen wäre
Der Fotograf als Forschungsreisender: In den vergangenen zwanzig Jahren bewegte sich Guido
Baselgia mit seiner Kamera in geologischen Randzonen, tastete die karge Erdoberfläche ab und
beobachtete Lichtphänomene in den Alpen, den Anden und im Norden Norwegens. Seine
Studien übersetzte er in die Bildsprache einer langsamen, analogen Fotografie. So entstanden
schwarzweisse Tableaus an der Grenze zur Abstraktion, ausgeführt als grossformatige
Silbergelatineabzüge oder Heliogravüren, die sich durch ihre Detailliertheit und materielle
Beschaffenheit auszeichnen. Die Ausstellung knüpft an die bekannten Werkzyklen –
«Hochland», «Weltraum», «Silberschicht« und «Light Fall» – an und stellt erstmals Baselgias
neuestes Projekt vor. Dieses führt ihn nach Ecuador und Peru, ins Amazonasbecken. Auf
seinen Expeditionen setzt sich der Fotograf mit der Darstellbarkeit des tropischen
Regenwaldes auseinander. Die flirrende Dichte und Vielfalt der Vegetation verwandelt er in
Kompositionen grösster Ruhe und Konzentration. Porträts der indigenen Bewohner und
Stillleben aus dem Umfeld der Siedlungen werden zu Reflexionen über die fotografische
Repräsentation dieser bedrohten Lebenswelt. Wie ein Memento Mori würdigt Baselgias Arbeit
diesen Landschaftsraum, dessen wirtschaftliche Ausbeutung sich längst auf das globale Klima
auswirkt.

Für Presseanfragen wenden Sie sich an Sascha Renner: renner@fotostiftung.ch,
T +41 52 234 10 30. Pressebilder in Druckqualität können unter folgendem Link
heruntergeladen werden: www.fotostiftung.ch (Rubrik Presse).
Wir bitten um die Zustellung eines Belegexemplars.

