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A travers l’objectif de son appareil, Daniela Droz saisit un
monde sensible fait de lueurs et de pénombres. Poursuivant ses
recherches sur la lumière et les effets d’optique, l’artiste tessinoise
compose ses images au moyen d’un jeu subtil de verres et de
miroirs afin de capter le mouvement de la lumière et son incidence
sur la perception de l’espace.

Vernissage
Ve. 9 mars à 18h
Horaires
Tous les jours
10h – 17h (nov. – mars)
9h – 18h (avril – oct.)

Dans un labyrinthe d’éclats, de reflets, de lignes et de surfaces,
l’artiste « perce » de nouvelles ouvertures dans les salles
historiques du Château de Gruyères et crée des perspectives
donnant accès à un autre dimension. Avec ses photographies
et ses installations, elle dresse des fenêtres immatérielles dans
lesquelles elle retranscrit des paysages abstraits qui captent
l’écoulement du temps et offrent un espace à l’imaginaire.
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Mit dem Objektiv ihrer Kamera beschreibt Daniela Droz eine
sinnenhafte Welt, die aus Helligkeiten und Halbschatten besteht.
Indem die Tessiner Künstlerin ihre Erkundungen über das Licht und
die optischen Effekte weiter vertieft, gestaltet sie Bilder mittels
eines subtilen Spiels, das bezweckt, mit Gläsern und Spiegeln die
Bewegung des Lichts und dessen Wirkung auf die Wahrnehmung
des Raums zu erfassen.

Vernissage
Fr. 9. März um 18 Uhr
Öffnungszeiten
Täglich
10h – 17h (Nov. – März)
9h – 18h (April – Okt.)

In einem Labyrinth aus Lichtstrahlen, Spiegelungen, Linien und
Flächen «bricht» die Künstlerin neue Öffnungen in die historischen
Räume des Schlosses Greyerz und schafft Perspektiven, die eine
andere Dimension erschliessen. Die immateriellen Fenster, die sie
mit ihren Fotografien und Installationen anfertigt, lassen abstrakte
Landschaften in Erscheinung treten, die das Verrinnen der Zeit
einfangen und dem Imaginären Raum gewähren.
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