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Remise des prix et vernissage:
13 novembre 2015, 17 h 30

Preisübergabe und Vernissage:
13. November 2015, 17.30 Uhr

Remise du prix «Priisnagel
Fotografie» de la section
soleuroise de la SIA

Preisverleihung «Priisnagel
Fotografie» der SIA Sektion
Solothurn

Exposition: du 14 au 22 novembre 2015
Kunsthaus

Ausstellung: 14. bis 22. November 2015
Kunsthaus

Le travail quotidien avec la lumière, la
forme, la perspective et les matériaux
les plus divers est propre aux différents
métiers représentés au sein de la SIA et
crée des parallèles avec la photographie.
Le prix «Priisnagel Fotografie» de la
section soleuroise de la SIA entend distinguer un langage visuel artistique et
original, ainsi qu’une utilisation réfléchie
des moyens engagés, qui, de par leur
valeur et leur importance, deviendront
un témoignage important au fil des ans.
Ce faisant, un accent particulier est mis
sur un domaine à l’interface entre aires
industrielles, bâtiments voués au commerce
et à l’artisanat et immeubles multifonctionnels avec des logements. Il contribue à
façonner – sciemment ou fortuitement – en
fonction de ces usages, notre espace de vie
et crée des cohabitations passionnantes.

Die tägliche Auseinandersetzung mit
Themen wie Licht, Form, Perspektiven
oder der Umgang mit verschiedenen
Materialien verbindet nicht nur die unterschiedlichen Berufsbilder des SIA, sondern
schafft Parallelen zur Fotografie. Ziel der
Auszeichnung «Priisnagel Fotografie» der
SIA Sektion Solothurn ist, durch die eigenständige künstlerische Bildsprache und den
bewussten Umgang mit den eingesetzten
Mitteln ein Zeitdokument zu erhalten, das
über die Jahre an Wert und Wichtigkeit
gewinnen soll. Das besondere Augenmerk
gilt dabei insbesondere der Schnittstelle
zwischen Industriearealen, Gewerbebauten
und Wohnhäusern mit Mischnutzungen.
Bewusst oder zufällig, jedoch meist nutzungsorientiert, formt dieser Zwischenbereich unseren Lebensraum und schafft ein
spannendes Nebeneinander.

Autres informations:
www.grenchnerwohntage.ch
Contact: Bernhard Straub, Tél: 041 469 44 66
Organisateur: SIA Section de Soleure

Weitere Informationen:
www.grenchnerwohntage.ch
Kontakt: Bernhard Straub, Tel: 041 469 44 66
Veranstalter: SIA Sektion Solothurn

