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PRESSEMITTEILUNG
Markus Gisler – Rocking Rocks

Eröffnung: Freitag, 19. August 2011, 17.30 Uhr
Talhofstrasse 11, St. Gallen
Der Künstler ist anwesend
Ausstellungsdauer: 20.8.2011 – 1.10.2011
Öffnungszeiten: Do-Sa 12-18 Uhr
und nach Vereinbarung

St. Gallen
Markus Gisler (*1952 Zürich), einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalisten der Schweiz,
präsentiert mit “Rocking Rocks” seine Fotoarbeiten zum ersten Mal in der galerie christian roellin
in St. Gallen.
Der Wirtschaftspublizist und Fotograf Markus Gisler führt die Natur ins Bild. Er hält mit seinen
Fotografien für bedrohlich empfundene Stimmungen im Gebirge jenseits des Alltags fest. Gisler
sucht nach Strukturen in der Totalen oder im Close-up, späht die Harmonie in der Disharmonie
auf und lässt die Ruhe in der Unruhe erahnen. Grossartige Landschaften, welche nicht
vordergründige Reportagen aus der Bergwelt sind, sondern subtile Projektionsflächen für innere
Strukturen, Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen bieten.
Lange bevor sich der Kommunikationsberater, Publizist und langjährige Chefredaktor in der Welt
der Medien engagierte, hatte sich Gisler der Fotografie zugewendet. Markus Gisler fotografiert seit
seinem 14. Lebensjahr. Jetzt stellt er bereits zum fünften Mal seine Werke aus, dieses Mal in
unserer Galerie.

Markus Gisler (*1952 Zürich), one of the best known journalists in Swiss economy, presents with
“Rocking Rocks” his photographic work for the first time at galerie christian roellin in St. Gallen.
His search for structures and a threateningly felt atmosphere in the Swiss mountains results in a
subtle projection area for personal structures and not in a ostensible coverage from the world of
mountains.
Trained as a business economist, with over 25 years of experience as a journalist, Markus Gisler
was an editior and editor-in-chief at business weeklys and daily newpapers. He was host of a TV
talk show. He is a regular columnist and has his own PR-agency. Gisler seriously began to
photograph at the age of fourteen. This is his fifth exhibition in a gallery.

Wir freuen uns, Sie und Ihre Freunde am Freitag, 19. August 2011, 17.30 - 21.00 Uhr an der
Talhofstrasse 11 in St. Gallen, begrüssen zu dürfen.
We look forward to welcoming you and your friends on Friday, 19 August 2011, 5.30-9 p.m., at
Talhofstrasse 11 in St. Gallen.
For further information please contact the gallery and visit our website www.christianroellin.com.
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