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Gebaute bilder
architektur und FotoGraFie in Graubünden
Graubündens architektur- und baukultur strahlt über die kantons- und landesgrenzen 
hinaus. dank der arbeit von Fotografinnen und Fotografen, denn ein haus steht ja fest 
an einem ort. erst die Fotografie befreit es und trägt sein bild in die Welt hinaus. 

«Gebaute bilder» ist eine kleine theorie der Fotografie. ihr Fünfeck heisst:  
architekt — bauherr — Fotograf — Medien — eigensinn. dieses Fünfeck der Fotografie  
bestimmt, was vom gebauten Graubünden weit weg von Fundamenten bilder prägt: «So  
bauen die dort in Graubünden».

«Gebaute bilder» ist eine Feier der Fotografinnen und Fotografen, den massgebenden 
abbildner und Vermittlerinnen von baukultur — ihrem langen und geduldigen Warten in 
Wind und Wetter auf den richtigen augenblick ist die ausstellung gewidmet.

eröFFnunG 9. dezeMber 2006, 17.00 h
es sprechen christian dettwiler (Präsident das Gelbe haus)  
und köbi Gantenbein (chefredaktor hochparterre)

begleitprogramm des bündner heimatschutzes

* Freitag, 26. Januar, um 19.00 h / lucia degonda und ralph Feiner: architektur-
fotografie in Graubünden und überhaupt / die zürcher Fotografin und der Malanser  
Fotograf im Gespräch mit christian dettwiler, kurator der ausstellung.

* Freitag, 16. Februar, um 19.00 h / Valerio olgiati: ikonographische autobiografie / 
ein Vortrag und anschliessend ein Gespräch des Flimser architekten mit Jürg ragettli, 
Präsident bündner heimatschutz.

* Freitag, 2. März, um 19.00 h / christian kerez: architektur, Fotografie / ein 
Vortrag und anschliessend ein Gespräch des zürcher architekten mit köbi Gantenbein, 
chefredaktor von hochparterre und kurator der ausstellung. 

* Freitag, 16. März, 19 uhr / hans danuser: Sechs bilder für Sogn benedetg / ein 
Gespräch des künstlers mit köbi Gantenbein.

* eintritt: es gelten die normalen besucher-tarife; ausstellungsbesichtigung für 
Veranstaltungsbesucher ab 18.30 h.
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