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Zur Ausstellung

Die Wurzeln dieser Ausstellung gehen auf unsere letztjährige  Bur-
gundreise zurück. Im westlich von Mâcon gelegenen Cluny, einer 
der wichtigsten kultur- und kirchengeschichtlichen Anziehungspunk-
te dieser Region, gibt es eine kleine Fotogalerie, wie man sie auch 
in einem Pariser Quartier antreffen könnte. Gilbert Garcin zeigte hier 
eine Auswahl seiner Fotografien und Bücher. Und so trifft man trotz 
Informationsflut, Mailaussendungen und Fotomessen immer wieder 
auf Überraschungen der angenehmen Art. Denn das Wertvolle hat 
seine eigene Anziehungskraft. Im Gespräch mit dem Galeristen wird 
dessen enge Verbindung zu Paris bekannt sowie die Freundschaft 
zu Bernard Jordan, der sowohl in Paris als auch seit einigen Jah-
ren im Herzen der Zürcher Galerieszene Kunst vermittelt. Die Fo-
tos von Garcin, der erst im Ruhestand seine Bilder der Kunstwelt 
präsentierte, kommentieren die verschiedensten Lebensthemen auf 
„coole“ Art. „Plötzlich diese Übersicht“, das wurde doch schon mal 
umgesetzt, von zwei pfiffigen Jungs aus Zürich, die bald pensioniert 
sein könnten. 
Gilles Porret, der schon im Palazzo ausgestellt hat, wird nun sei-
nem Wunsch entsprechend zusammen mit dem Star-Maler Olivier  
Mosset gezeigt. Die Zusammenführung von Garcin, Mosset und 
Porret entspricht einem vielversprechenden Triumvirat, beinahe wie 
zu alten Kunsthallen-Zeiten mit Hedy Graber und Philip Ursprung. 
Karine Tissot, die aus Genf stammende Co-Kuratorin konzipierte 
und begleitet die Inszenierung auf professionelle Weise, war bei der 
Werkauswahl wie dem Aufbau dabei und verfasste die Texte.     

Cluny sei Dank    Niggi Messerli

Garcin  Mosset  Porret   

Regard sur la peinture contemporaine est le titre d’une photogra-
phie de moyen format composée et jouée par le Marseillais Gilbert  
Garcin (*1929, La Ciotat). Photographiant en noir et blanc notre 
monde coloré, l’artiste du sud ne manque pas de tourner l’art con- 

 

 
temporain en dérision dans cette œuvre où, un rouleau de peinture 
à la main, il tente lui-même de transformer la photographie en mo-
nochrome noir en faisant disparaître l’aspect illusionniste et narra-
tif de l’image. L’exposition Regard sur la peinture contemporai-
ne emprunte précisément son titre à cette photographie et convie  
Gilbert Garcin à travers sa production de photographies bricolées, 
ainsi que deux artistes suisses pratiquant la peinture depuis tou-
jours : l’incontournable figure d’Olivier Mosset (*1944, Berne) et 
Gilles Porret (*1962, Neuchâtel). Si Gilbert Garcin s’invente des 
aventures invraisemblables à travers des décors surréalistes,  
Olivier Mosset et Gilles Porret présentent des productions de pein-
ture inédites et hautes en couleurs. Comme un trait d’union entre 
la photographie anachronique et anecdotique de Garcin et les très 
récents monochromes de Mosset, Porret a produit trois installations 
in situ à découvrir sur la façade de la Kunsthalle Palazzo et dans les 
salles elles-mêmes. Trois artistes sont réunis par les commissaires 
Niggi Messerli, directeur de la Kunsthalle de Liestal, et Karine Tissot, 
historienne de l’art et curatrice genevoise, pour voir la peinture pour 
ce qu’elle est aujourd’hui:
«La peinture, dit Mosset, est d‘abord peinture».     

Regard sur la peinture contemporaine lautet der Titel einer Foto-
grafie mittleren Formats des aus dem Süden Frankreichs (Marseille) 
stammenden Künstlers Gilbert Garcin (*1929, La Ciotat). Er ist ein 
Kunstschaffender, der unsere farbenprächtige Welt in Schwarz-
Weiss ablichtet, und gleichzeitig verhöhnt er in diesem Werk die Ge-
genwartskunst, indem er selber mit einer Farbwalze versucht, das 
Bild in ein schwarzes Monochrom zu verwandeln und dabei des-
sen illusionistischen und erzählerischen Aspekt zum Verschwinden 
bringt. Der Titel der Gruppenausstellung Regard sur la peinture 
contemporaine wurde dieser Fotografie entnommen. Die Ausstel-
lung zeigt eine Auswahl aufwendig produzierter Fotografien Gilbert  
Garcins sowie Arbeiten von zwei Schweizer Künstlern, die sich 
seit langem der Malerei widmen: den unumgehbaren Olivier  
Mosset (*1944, Bern) und Gilles Porret (*1962, Neuenburg).  
Während Gilbert Garcin durch surrealistische Dekors unglaubliche 
Abenteuer erfindet, stellen Olivier Mosset und Gilles Porret sehr 
farbintensive und bisher nie gezeigte Malereien vor. Als Bindeglied 
zwischen Garcins anachronistischen und anekdotischen Bildern und 
Mossets neuesten monochromen Arbeiten funktionieren Porrets drei 
in situ Installationen, die an der Fassade der Kunsthalle Palazzo und 
in den Räumen selbst zu entdecken sind. Die Kuratoren der Aus-
stellung, Niggi Messerli, Direktor der Kunsthalle Liestal, und Karine 
Tissot, Genfer Kunsthistorikerin und Kuratorin, haben drei Künstler 
zusammengeführt, um die Malerei als das zu zeigen, was sie heute 
ist: „La peinture est d’abord peinture“ („Malerei ist zuerst Farbe“) wie 
Mosset zu sagen pflegt.                                               

Karine Tissot

Gilbert Garcin
Les photographies noir et blanc de Gilbert Garcin donnent le senti-
ment de ne pas appartenir à notre époque et pourtant d’y être profon-

dément attachées, car elles s’y 
réfèrent, elles s’en souviennent. 
Leur caractère artisanal et bri-
colé ne donne pas l’éclat du 
présent mais la patine de la mé-
lancolie. Né l’année du second 
manifeste surréaliste et dans 
la ville où le cinéma a été créé 
par les photographes Lumière,  
Gilbert Garcin développe avec 
esprit des mises en scène qui 
ne sont pas tout à fait déta-
chées de ses origines. 

Développant toujours l’idée d’une narration, d’une fiction dont l’artiste 
est lui-même le protagoniste principal, les prises de vue s’appuient 
sur un titre poétique qui fait très souvent référence à l’histoire de la 
peinture, revisitée non sans humour à l’échelle d’un lilliputien. Objets 
réellement photographiés, fragments réellement découpés, collés, 
assemblés… les méthodes manufacturées vont à l’encontre de la 
numérisation de notre monde pour donner à voir, en temps réel, un 
espace pour réfléchir, sourire, comprendre. 

Gilbert Garcin (*1929, La Ciotat)
Originaire de La Ciotat (France), Gilbert Garcin est un photographe autodidacte. Con-
sidérant que pour commencer à travailler dans l’art, il faut avoir acquis une certaine 
maturité, il ne s’est lancé sur cette voie que tardivement, dès l’âge de la retraite. Après 
17 ans de production, Gilbert Garcin compte aujourd’hui à son actif plusieurs dizaines 
d’expositions en Europe et aux États-Unis, et, pour la première fois, ses photographies 
sont présentées aujourd’hui en Suisse alémanique. 
www.gilbert-garcin.com; Court métrage: ARTE – Gilbert Garcin

Gilbert Garcins schwarz-
weiss Fotografien erwe-
cken das Gefühl, nicht aus 
unserer Epoche zu stam-
men, scheinen jedoch stark 
an sie gebunden zu sein, 
indem sie sich auf sie be-
ziehen und sich an sie er-
innern. Ihr handwerklicher 
und gebastelter Charakter  
verleiht ihnen eher die 

Patina der Melancholie als den Glanz der Gegenwart. Gilbert  
Garcin wurde im selben Jahr geboren, in welchem das zweite sur-
realistische Manifest erschien, und in der Stadt, in der die Fotogra- 
 

 
fen und Gebrüder Lumière das Kino erfanden. Vor diesem kulturhisto- 
rischen Hintergrund schafft Gilbert Garcin humorvolle Inszenierun-
gen, die in enger Verbindung zu seiner Abstammung stehen. Die 
Bildaufnahmen entwickeln die Idee einer Erzählung oder einer Fik-
tion, deren Hauptdarsteller der Künstler selber ist, und stützen sich  
auf einen poetischen Titel, der sich sehr oft auf die Geschichte der  
Malerei bezieht, sie aber nicht ohne Witz aus dem Blickwinkel des 
ins Bild gebrachten Künstlers neu betrachtet. Wahrhaftig fotografie-
rte Objekte, Fragmente, die tatsächlich ausgeschnitten, aufgeklebt 
und zusammengestellt wurden...diese handwerklichen Methoden 
stehen im Gegensatz zur Vereinheitlichung unserer Welt und geben 
uns Raum zum Nachdenken, Lächeln und Verstehen.

Gilbert Garcin (*1929, La Ciotat)
Gilbert Garcin stammt aus La Ciotat (Frankreich) und hat die Fotografie autodidaktisch 
erlernt. Erst im Ruhestand wandte er sich der Kunst zu, da sie seiner Meinung nach eine 
gewisse Reife voraussetzt. Nach 17 Jahren Fotografieren kann er mehrere Dutzend 
Ausstellungen in Europa und in den Vereinigten Staaten vorweisen. Mit der Ausstellung 
in der Kunsthalle Palazzo werden seine Fotografien zum ersten Mal in der Deutsch-
schweiz gezeigt. 
www.gilbert-garcin.com; Filmbeiträge unter ARTE – Gilbert Garcin
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Olivier Mosset
Depuis les années 1960, Olivier Mosset est incontestablement un 
acteur majeur de l’art abstrait sur la scène artistique internationale. 
Dans le travail de sa matérialité pure, sa peinture échappe à toute 
catégorisation des mouvements modernes et contemporains et don-
ne à voir la peinture pour ce qu’elle est dans une abstraction pure : 
monochromie, géométrie, surface, matière sont les paramètres 
cardinaux de son travail. Les toiles exposées à Liestal présentent 
quelques étapes de son parcours artistique (dont un tableau des 
années 1970 où il « emprunte » les bandes verticales bien connues 
de Daniel Buren) couronné par ses dernières productions réalisées 
l’an dernier. De monumentales étoiles (2010) sont recouvertes d’une 
peinture industrielle non dommageable qui fait de ses toiles des ob-
jets quasiment préfabriqués. Format, couleur, châssis, lumière sont 
à lire comme des enjeux qui mettent le travail en tension, un travail 
sans concession, efficace, extrême, radical. Capable d’analyse et 
de synthèse, Mosset prolonge, en matière de peinture, les réflexions 
ouvertes par Cézanne un siècle plus tôt : il déconstruit la peinture 
pour en dire, à l’exemple du maître français, la « vérité ».

Olivier Mosset (*1944, Berne)
Installé depuis 1977 à New York, Olivier Mosset a vécu une dizaine d’années à Paris 
où, en 1966, il forma le groupe B.M.P.T. avec Daniel Buren, Michel Parmentier et Niele  
Toroni pour créer des manifestations afin de désacraliser la personnalité et d’atteindre 
un degré zéro en peinture. En ce sens et jusqu’en 1972, le peintre répète le même 
motif : un cercle noir sur fond blanc. Dès son arrivée à New York, il se tourne vers 
le monochrome et la géométrie. Sa première exposition rétrospective est présentée à 
Poitiers et à Châteauroux en France, au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds 
en 1985, puis au Kunsthaus d’Aarau en 1986. En 1990, il représente la Suisse à la 
Biennale de Venise. Depuis, il compte à son actif des centaines d’expositions en Suisse 
et à l’étranger qui lui confèrent une renommée internationale. 
www.galeriecaratsch.com

Seit den 1960er Jahren gehört Olivier Mosset zweifellos zu einem 
der Hauptakteure der abstrakten Kunst des internationalen Kunst-
geschehens. Durch die Verarbeitung der puren Materialität entrinnt 
seine Malerei jeglicher Kategorisierung der modernen sowie gegen-
wärtigen Bewegungen und enthüllt die Malerei als das, was sie in 
der reinen Abstraktion ist: Monochromie, Geometrie, Fläche und 
Materie sind die elementaren Parameter seiner Arbeit. Die in Liestal 
ausgestellten Gemälde zeigen einige Etappen seines künstlerischen 
Werdegangs (darunter ein Bild der 1970er Jahre, worin er sich an 
den berühmten vertikalen Streifen von Daniel Buren orientiert), ge-
krönt von seinen neuesten Produktionen des vergangenen Jahres. 
Monumentale Sterne (2010) sind mit unverwüstlicher Industriefarbe 
bedeckt, die aus seinen Gemälden gleichsam vorfabrizierte Objek-
te macht. Format, Farbe, Spannrahmen und Licht dienen als Mittel, 
um in seiner konzessionslosen, effizienten, extremen und radikalen 
Arbeit eine Spannung aufzubauen. Fähig zur Analyse und Synthese 
führt Mosset in der Malerei die von Cézanne ein Jahrhundert früher 
begonnenen Überlegungen weiter, indem er die Malerei dekons-
truiert, um damit, wie schon der französische Meister, die „vérité“ 
(Wahrheit) zu reflektieren.

Olivier Mosset (*1944, Bern)
Der seit 1977 in New York lebende Künstler wohnte während rund zehn Jahren in Paris, 
wo er 1966 mit Daniel Buren, Michel Parmentier und Niele Toroni die Gruppe B.M.P.T. 
gründete, um Veranstaltungen zu organisieren, die der Persönlichkeit den Nimbus neh-
men und einen Nullpunkt in der Malerei erreichen sollten. In diesem Sinn wiederholte 
der Maler bis 1972 fortgehend dasselbe Motiv: einen schwarzen Zirkel auf weissem 
Hintergrund. Gleich nach seiner Ankunft in New York wandte er sich der Monochromie 
und der Geometrie zu. Seine erste Retrospektive wurde 1985 in Poitiers und Château-
roux in Frankreich sowie im Kunstmuseum von La Chaux-de-Fonds präsentiert, dann 
1986 im Aargauer Kunsthaus. 1990 vertrat er die Schweiz an der Biennale von Venedig. 
Seither verhalfen ihm Hunderte von Ausstellungen in der Schweiz und im Ausland zu 
internationalem Renommee.
www.galeriecaratsch.com

Gilles Porret
Jouant principalement avec onze couleurs – jaune, bleu, rouge, vert, 
orange, violet, noir, blanc, gris, rose, brun – Gilles Porret réalise 
des peintures polysémiques appliquées à la troisième dimension. 
Sortie de la toile, sa peinture élargit son champ d’investigation en 

intervenant dans l’espace 
lui-même. D’abord dans 
l’espace urbain de Lies-
tal avec un panneau de 
chantier annonçant la cou-
leur et des mots qui, au  
rythme noir/blanc du yin 
ou du yang, s’associent au 
sens de la vie ou de la mort. 
Puis, dans l’exposition elle-
même, une pièce réalisée 
in situ renverse la peinture 
à l’horizontal avec une in-
stallation de palettes re-
couvrant le sol d’une sal-
le. La palette du peintre 
d’aujourd’hui se compose-
rait de palettes de chan-
tier et constitue l’œuvre 
elle-même. Du mélange de 
toutes les couleurs, Gilles 

Porret obtient ce que l’on appelle en français un « gris de couleurs » 
pour uniformiser ces palettes. Son installation monochrome est en 
réalité polychrome, à l’instar du monochrome blanc (2000) réalisé 
par Mosset, accroché en regard, qui ne saurait exister sans de nom-
breuses couches de couleurs sous-jacentes.

Gilles Porret (*1962, Neuchâtel)
Formé à l’Ecole des beaux-arts de Genève, vivant aujourd’hui à Bière (Vaud), Gilles  
Porret développe depuis toujours un travail de peinture dominé par la couleur et aug-
menté par des jeux de langage. Curateur également atypique, il a monté à Genève, 
deux lieux d’expositions hors du commun : la vitrine In Vitro avec Gianni Motti en 1993 
et, en 1999, hall-palermo, un appartement d’art où il proposa 22 expositions qui liai-
ent l’art et la vie dans des transformations imposées par les artistes invités. Exposé 
principalement en Suisse, en France et en Allemagne, Gilles Porret poursuit un travail 
cohérent et rigoureux sans s’enfermer dans un protocole unique. Sa dernière exposition 
personnelle a été montée à la Fondation Louis Moret à Martigny en Valais (2009).
www.fondationlouismoret.ch

Gilles Porret, der hauptsächlich mit elf Farben spielt – Gelb, Blau, 
Rot, Grün, Orange, Lila, Schwarz, Weiss, Grau, Rosa und Braun –, 
schafft polysemantische Gemälde, die sich in der dritten Dimension 
entfalten. Seine von der Leinwand getrennte Malerei erweitert ihren  
Reflexionsbereich, indem sie im Raum selbst interveniert. Angefan-
gen im Stadtgebiet von Liestal, wo ein Bauschild „Farbe“ bekennt und 
sich Wörter im schwarz-weiss Yin- und Yang-Rhythmus zum Sinn des 
Lebens oder des Todes assoziieren. Dann in der Ausstellung selbst,  

 
  
wo ein in situ entwickeltes 
Werk die Malerei ins Ho-
rizontale kippt, und zwar 
durch eine von Paletten zu-
sammengestellte Installati-
on, die den ganzen Boden 
eines Raumes abdeckt. Die 
Palette des Malers von heu-
te bestünde aus Bau-Pa-
letten und bildet das Werk 
selbst. Durch das Mischen 
aller Farben erhält Gilles 
Porret das Grau, das man 
im Französischen „gris de 
couleurs“ (grau aus Farben) 
nennt, um seine Paletten 
zu vereinheitlichen. Seine 
monochrome Installation ist 
in Wirklichkeit polychrom, ebenso wie das gegenüber aufgehängte 
weisse Monochrom (2000) von Mosset, das ohne die zahlreichen 
Schichten von Farben nicht existieren würde.

Gilles Porret (*1962, Neuenburg)
Gilles Porret wurde an der École des Beaux-Arts in Genf ausgebildet und lebt heute 
in Bière (Waadtland). Von Anfang an ist seine Malerei von Farbe dominiert, verstärkt 
durch das Spiel mit der Sprache. Ausserdem betätigt er sich als atypischer Kurator und 
hat in Genf zwei aussergewöhnliche Ausstellungsräume geschaffen: In Vitro, ein soge-
nanntes Schaufenster, das er 1993 mit Gianni Motti gründete, und 1999 hall-palermo, 
eine Kunstwohnung, in der 22 Ausstellungen stattgefunden haben, die Kunst und Le-
ben, durch Interventionen der geladenen Künstler, miteinander verbunden haben. Gilles  
Porret wurde bisher hauptsächlich in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland 
ausgestellt und führt seine kohärente und rigorose Arbeit weiter, ohne sich in eine 
Schublade stecken lassen zu wollen. Seine letzte Einzelausstellung fand in der Fonda-
tion Louis Moret in Martigny, Wallis statt (2009).
www.fondationlouismoret.ch

Gilbert Garcin Photographie
Olivier  Mosset Malerei
Gilles  Porret Malerei/Installationen
Kuratiert von: Karine Tissot, Kunsthistorikerin Genf
und Niggi Messerli, Direktor Kunsthalle Palazzo
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Gilbert Garcin                                                      «Regard sur la peinture contemporaine»

Grosser Saal, links und rechts Olivier Mosset, 2008/10, hinten Gilles Porret, 2010

Copper Star, 2008

Échelle de couleurs, 2010

Haut en couleur, 2010

Bild: 
Olivier Mosset, 
Untitled, 1973 
Installation: 
Gilles Porret, 
Plateforme, 2010
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