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<So sieht der Hase>, Installation view, annex14, 2018



<So sieht der Hase>, Installation view, 2018

Peter Iseli, Untitled (According to Luch‘ai Fundamental of Painting), Brigham Baker, Windows



Peter Iseli, Untitled (Vermilion), 2017
linoldruck, Bleisatz, 50 x 65 cm, Ed.5 + 2 AP



<So sieht der Hase>, Installation view, 2018

Brigham Baker, Shade; Peter Iseli,So sehen wir; Peter Iseli, So sieht der Hase



Peter Iseli, So sehen wir, 2017
Acryl auf Baumwolle, 190 x 120 cm

Peter Iseli, So sieht der Hase, 2017
Acryl auf Baumwolle, 190 x 120 cm



Brigham Baker, Shade, 2017
Textile, Ø 200 cm



Brigham Baker, Low Chariot, 2017
Tires, bulbs, dimension variabel



Brigham Baker, Low Chariot, 2017, Detail Brigham Baker, Low Chariot, 2017, Detail



Brigham Baker, Windows (1 + II), 2011/2018
Digital C-print, 50 x 40 cm each, ed.3 + 2 AP



<So sieht der Hase>, Installation view, 2018

Marco Pires, drawings



Marco Pires, Untitled (azores), 2017
Graphite and inkjet print on paper, 74.5 x 52 x 3.5 cm

Marco Pires, Untitled (azores), 2017
Graphite on record sleeves, 34.5 x 44.5 x 3.5 cm

Marco Pires, Untitled , 2017
Gouache on book page, 32 x 27 x 3.5 cm



Marco Pires, Untitled , 2017
Graphite on paper, 57 x 78 x 3.5 cm

Marco Pires, Untitled , 2017
Graphite on paper, 57 x 78 x 3.5 cm

Marco Pires, Untitled , 2017
Graphite on paper, 57 x 78 x 3.5 cm

Marco Pires, Untitled , 2017
Graphite on paper, 57 x 78 x 3.5 cm



Elena Bajo, Air de Zurich (after Duchamp) , 2017/2018
Glass, 26 x Ø 13 cm, ed. 5 + 2 AP



„So sieht der Hase“ 

13.4.-12.5.2018
Eröffnung: 12.4.2018, 18h

Die Galerie annex14 freut sich, zur Gruppenausstellung „So sieht der Hase“ mit Ele-
na Bajo (*1976, ESP), Brigham Baker (*1989, US), Peter Iseli (*1947, CH) und Marco 
Pires (*1977, PRT) einzuladen.

Im Fokus der Ausstellung stehen das Sehen, die Wahrnehmung und die Art und 
Weise, wie konzeptuelle Attitüden die Sicht auf die Welt ebenso erweitern wie trans-
formieren, verstellen oder unterwandern können. „So sieht der Hase“ ist Peter Iseli’s 
Lesart eines Statements, welches er einem wissenschaftlichen Buch zu Wahrneh-
mungsfragen entnommen hat. Gleichzeitig liest sich der Ausstellungstitel wie eine 
spielerisch-ironische Anleitung zu seinen aktuellen Wahrnehmungsrecherchen auf 
dem Feld der Kunst. Das Zitat wird zum Mittel der Reflexion, wie etwa bei seinen Li-
noldrucken, für die er Sätze aus dem 1679 erschienenen Lehrgangs „Fundamentals 
of Painting“ , des Chinesen Lu Ch‘ai verwendet hat. Das umfassende Musterbuch 
der Tuschmalerei, das bis heute stilbildend wirkt, zeigt uns Darstellungsformen von 
Landschaften, Flora und Fauna, die wir aus unserer Optik unweigerlich als Exotisch 
wahrnehmen. Zu verschieden sind die chinesische Innensicht und unser Blick von 
Aussen, zu unterschiedlich sind die kulturellen Weltanschauungen und Perspektiven 
mit der wir uns – in diesem Falle - der Natur annähern. Die Zitate stehen deshalb wie 
eine Aufforderung im Raum, der Relativität der Wahrnehmung Rechnung zu tragen. 

Es sind vier unterschiedliche künstlerische Haltungen, mit denen sich die an der Aus-
stellung beteiligten Kunstschaffenden im weitesten Sinne mit Landschaft auseinan-
dersetzen. Mit ihrem jeweiligen Fokus auf das Thema und mit der spezifischen Wahl 
der Medien, sie arbeiten u.a. mit Fotografie, Linoldruck, Collage und Text, sie zitieren 
schon existierende Kunstwerke oder realisieren Objekte, eröffnen sie ein breites 
Spektrum an Referenzen und Bedeutungen. Poetische wie ironische und dekonstruk-
tive Verfahren gehen dabei Hand in Hand. 

        Elisabeth Gerber

„So sieht der Hase“ (This is how thee hare sees)

13.4.-12.5.2018
Opening: 12.4.2018, 6pm

The annex14 gallery is delighted to be able to invite you to a group exhibition of 
works by Elena Bajo (*1976, ESP), Brigham Baker (*1989, US), Peter Iseli (*1947, 
CH) and Marco Pires (*1977, PRT).

The main focus of the exhibition is seeing, perception and the way conceptual 
attitudes are capable of both expanding and transforming, distorting or subverting 
our view of the world. The title “So sieht der Hase” (This is how the hare sees) is 
the interpretation of a statement Peter Iseli found in a scientific book on the ways of 
perception.  The title can also be read as a playful and ironic comment to his actual 
researches on cognition in art. The citation becomes the vehicle for this reflection, as 
used in his linocuts with quotes from the 1679 study called Fundamentals of Painting 
by the Chinese Lu Ch‘ai . That comprehensive book of samples of ink painting, which 
still has an influences on style today, shows ways of depicting landscapes and flora 
and fauna which we inevitably perceive as exotic – so different are the Chinese view 
and our outsider gaze, so varied the cultural world views and perspectives with which 
we approach – in this case – nature. The quote therefore is like a challenge to us to 
accommodate the relativity of perception.

The four artists in the exhibition engage through their respective artistic attitudes with 
landscape in the broadest sense. With their different focus on the theme and their 
specific choice of media, they use among others photography, linoleum print, collage 
and text, cite existing works of art or make objects, thereby opening up a wide range 
of references and meanings. In the course of all this, poetic, ironic and deconstructive 
processes go hand in hand.
           
        Elisabeth Gerber


