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Ismael Lorenzo ist ein freischaffender Fotograf. 
Er arbeitete und ist noch für das Basler Theater, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Mit seiner 
Spezialisierung auf der Tanzfotografie sowie Studio-Arbeit und Kunstprojekte stellt er seine 
Werke in Galerien in ganz Europa vor. 
 
Das Van Goghs " Selbstbildnis mit verbundenem Ohr " markiert vielleicht den Beginn seines 
künstlerischen Interesses und seinen weiteren Weg. Dies forderte Ismael, ein Bleistiftzeichnung 
seine eigenen Ohren zu zeichnen. Als sein Bruder, der Maler war, das sah ermutigte er Ihn seine 
Arbeit an der Kunsthochschule zu fördern. 
 
Daher hat er in seinem sehr jungen Alter, Ismael Lorenzo, der von der kubanischen Ostküste 
stammt, begonnen, Kunst an der Kunst -Grundschule in Guantánamo, in seinem Heimatdorf zu 
studieren. Im  jungen Alter von 15 Jahren, in seiner künstlerischen Entwicklung, fuhr er an der 
National School of Arts in der kubanischen Hauptstadt Havanna, die er sich für ein Spezialgebiet 
in der Malerei interessierte. Das intensive Studium von Farbe und Komposition führte ihn zu 
seiner Leidenschaft für die Fotografie zu entdecken. 

 
Es war an der National School of Arts, wo er zum ersten Mal mit einer weiteren künstlerischen 
Welt in Kontakt kam, wo seine neue Leidenschaft geworden ist, der Tanz.  
Die erste Ballettaufführung wo er sah, war der Schwanensee. Er war fasziniert von der 
Beobachtung, dass jede Bewegung eine dynamisches Tableau hat wo auch ein Wohn- 
Zusammensetzung dazu beigetragen hat. Er vereint Teile seiner Performance zu einem 
größeren Ganzen zusammen.  
Er erkannte, dass alles, was mit Tanz in Verbindung ist, aktiviert die Expression aller Arten von 
Emotionen, während er mit dem Körper, aufwendige visuelle Darstellung erstellte. 
Mit dieser Erkenntnis nahm er die professionelle Tanz Karriere in angriff. 
 
Hervorragende Lehrer förderten seine Entwicklung von Technik, Musikalität, Ästhetik und Ballett 
im Theater. Im Jahr 1986 begann er eine erfolgreiche Karriere als professioneller Tänzer mit dem 
National Ballet of Cuba mit Reisen in verschiedene Länder in Nord- und Südamerika, Europa und 
Asien. Im Jahr 1992 zog er nach Europa und zwar mit dem jeune Ballet de France in Paris, das 
Salzburger Landestheater in Österreich und in der Schweiz mit dem Basler Ballett. 
 
Als professioneller Tänzer war er gleichzeitig mit seiner erkundenden Malerei und Fotografie 
nicht zu stoppen. Nach und nach nahm die Leidenschaft für die Fotografie zu, und Ismael trug 
sein Fotolabor mit sich, wo immer er als Tänzer hin reiste. Die Mischung aus Tanz und Fotografie 
führte zu der Zusammenlegung seiner Fähigkeiten und die Schaffung der Basis seiner aktuellen 
beruflichen Karriere. Während er noch seine Arbeit als professioneller Tänzer weiterführte 
begann er Visionen von zukünftigen Projekten kombiniert mit choreographischen und 
fotografischen Arbeit zu unterhalten. 
 
1998 zog er seine Karriere fest in Richtung Fotografie fort und eröffnete sein eigenes Studio in 
Basel, Schweiz, mit seinen klaren Fokus auf die vertraute Welt des Theater ab. 
 
Ismael ist zu dem Schluss gekommen, dass alle Arten von Kunst Teil eines untrennbaren 
Ganzen sind. Ein Bleistiftstrich auf dem Papier, eine Körper Malerei, eine Bewegung zur Musik, 
und diese dynamischen Momenten die von einer Kamera erfasst wurden in allen künstlerischen 
Formen durch seine instinktive Kreation geführt um das auszudrücken was basierend auf dieser 
Philosophie haben seine Hintergründe als Maler, Tänzer und Choreograph in einer einzigartigen 
und empfindlichen fotografischen Stil geführt. Auf dem Verständnis der Materie von innen heraus 
zusammengeführt und die Auswirkungen wo er schafft sind für den Betrachter ein einzigartiges 
Erlebnis. 


