Fotografia d’architectura da Ralph Feiner
Architekturfotografie von Ralph Feiner
Neues Bauen in Südbünden, zu sehen vom Freitag, 31. Januar bis Sonntag, 27. April 2014
Ralph Feiner, il «cronists» dals fotografs d’architectura, expuona purtrets
da l’Engiadina, da la Bergiaglia e dal Puschlev – ün panorama da la cultu
ra architectonica contemporauna. Feiner es ün artist, chi intermediescha
tres la fotografia ün nouv access a l’architectura. El muossa üna via, cu
cha’l champ da tensiun traunter il spazi, l‘oget e l’influenza umauna po
gnir percepieu. Sias fotografias sun eir üna confessiun cun que ch’el foto
grafescha be «fabricats chi contribueschan a la bellezza dal Grischun».
Sieus purtrets sun gnieus publichos in magazins d’architectura e cudeschs
renumnos. A la vernissascha aintra’l in discuors cul cuntschaint critiker
d’architectura Köbi Gantenbein.
Der Architekturfotograf Ralph Feiner hat mit seinen Fotos den Blick auf die
BündnerArchitektur der vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt. Köbi
Gantenbein, Chefredaktor der Architekturzeitschrift Hochparterre, bezeichnet ihn deshalb auch als «Chronisten». Aber Feiners Bilder erzählen nicht
einfach, was ist, sondern wie Raum und Objekt wahrgenommen werden
können. Der gelenkte Blick erkennt Dinge, die ihm sonst entgehen. Über die
Fotografie eröffnet sich ein besonderer und neuerZugang zur Architektur.
Ralph Feiners Fotos sind auch Bekenntnis. Der Fotograf sagt: «Ich will die
Bauten fotografieren, die etwas zur Schönheit von Graubündens Landschaften beitragen. Misslungene Architektur anzuprangern, interessiert
mich weniger.»
In der Tuor sind Feiners Fotografien aus dem Engadin, Bergell und Puschlav
für den a
 ktuellen Architekturführer «Bauen in Graubünden» der Edition
Hochparterre zu sehen. Sie ergeben ein Panorama zeitgenössischer Baukultur.
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La Tuor Öffnungszeiten:
Mi bis So, jeweils 15.00 – 18.00 Uhr
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