
Revista fotografica sur dals champiunedis mundiels da skis dal 2017 a  
San Murezzan da Lois Hechenblaikner  
A La Tuor es que reuschieu da persvader al fotograf austriac renumno Lois  
Hechenblaikner – cuntschaint in Svizra daspö sia exposiziun fulminanta  
i’l Museum Alpin da Berna dal 2012/2013 – d’accumpagner fotograficamaing ils 
champiunedis mundiels da skis dal 2017 a San Murezzan. Ed uschè es que gnieu 
cha Hechenblaikner es sto in gir scu fotograf accredito aunz, düraunt e zieva 
l’occurrenza importanta dal favrer passo per der ün oter, ün seguond sguard 
süllas activiteds. Cun sia camera es el nempe adüna lo preschaint, inua ch’üngün 
oter nu guarda. U scu cha Jens Badura, il mneder da berg_kulturbüro e curatur 
da l’exposiziun, circumscriva: «A do experts dal seguond sguard chi sun buns 
da chatter möds da vzair e da’ls render evidaints. Lois Hechenblaikner es ün tel 
expert da l’exploraziun visuela, ün fotograf cun oters ögls chi’ns fo refletter.»

Fotografische Nachlese zur Ski WM 2017 in St.Moritz von  
Lois Hechenblaikner 
La Tuor konnte den renommierten österreichischen Fotografen Lois Hechen-
blaikner – in der Schweiz spätestens seit seiner fulminanten Ausstellung im 
Alpinen Museum in Bern 2012/2013 bekannt – dafür gewinnen, die Ski WM 2017 in 
St.Moritz fotografisch zu begleiten. Und so war Hechenblaikner als akkreditierter 
Fotograf im vergangenen Februar vor, während und nach dem Grossanlass in 
St.Moritz unterwegs, um einen anderen, einen zweiten Blick auf das Geschehen 
zu werfen. Denn Hechenblaikner ist dann und dort mit seiner Kamera präsent, 
wo niemand sonst hinschaut. Oder wie es Jens Badura, Leiter des berg_kultur-
büros und Kurator der Ausstellung, umschreibt: «Es gibt Experten des zweiten 
Blicks, die Sichtweisen aufspüren und in Anschaulichkeit übersetzen können. 
Lois Hechenblaikner ist ein solcher Experte der visuellen Erkundung, ein Foto-
graf, der mit anderen Augen zum Nachdenken bringt.»  
 

Bildlegende: Lois Hechenblaikner: Ski WM 2017 in St.Moritz

Ort: 
La Tuor, Samedan

Vernissage:  
Mittwoch, 13. Dezember, 18.30 Uhr  
in der La Tuor.  
Mit Ansprache und Apéro, Eintritt frei

Veranstaltungen zum Thema:   
8. Februar 2018: 
Vortrag mit Lois Hechenblaikner 
20.00 Uhr, Gemeindesaal Samedan 
15. Februar 2018:  
Öffentliche Podiumsdiskussion 
Ein Jahr danach: Der zweite Blick auf die 
Ski WM 2017. (Ort und Zeit werden noch 
bekannt gegeben.)

Eintritt:  
CHF 5.–

La Tuor Öffnungszeiten:  
Mi bis So, jeweils 15.00 – 18.00 Uhr

Informationen / Links / Anfragen: 
www.latuor.ch, info@latuor.ch 
Telefon +41 81 852 18 03

 Der zweite Blick 
 Il seguond sguard 
La Tuor Samedan, 14. Dez. bis 2. April 2018, Mi bis So, jeweils 15.00 – 18.00 Uhr


