
den Duft.
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 Der Duft am Bild
eine einzigartige Foto-Ausstellung 

vom 1. bis 30. März 2009
im Heilbadzentrum St. Moritz-Bad

täglich 8  bis 18 Uhr, Sa bis 17 Uhr
Sonntag geschlossen

Ein interessantes Konzept, das eine zusätzliche Dimension 
der Sinneswahrnehmung ins Kunstwerk einbezieht:

den Duft.



Fünf duftende Themen aus dem Engadin 
werden künstlerisch umgesetzt. Das 
Motiv ist immer etwas Duftendes aus 
der Natur, das fotografi sch eingefangen 
wird.

Das Hauptbild jedes Themas ist mit 
einer Silberskulptur bestückt, die als 
Duftbehälter dient.
Bei näherem Herantreten ans Kunst-
werk kann der Duft des Motivs wahr-
genommen werden. Fotomotiv, Duft 
und Silberskulptur haben immer einen 
Zusammenhang, über den der Betrach-
ter nachdenken kann.

Die Düfte dieser Fotoausstellung wur-
den in der Natur gesammelt und parfü-
mistisch umgesetzt, sodass eine har-
monische Duftkomposition entstand.
Alle Fotos und Düfte stammen aus 
dem Engadin. Wer mit offenen Sin-
nen durch die traumhafte Engadiner-
Bergwelt wandert, wird diesen Düften 
irgendwann begegnen.

Die Künstlerin Bibi Bigler vereint drei 
professionelle Fähigkeiten in einem 
Kunstwerk: 
Fotografi e, Duftkreation und Silber-
schmieden.

Five scented subjects found in
Engadin’s natural landscape are 
transformed into a work of art.

Every group of pictures has a main 
representative photo with a silver 
sculpture on the frame. This serves as 
an odour container which is fi lled with 
the smell of the photo’s concept. You 
can detect it by approaching the pic-
ture and sniffi ng the silver sculpture.
Motif, smell and silver work together in 
a thought-provoking manner.

All the smells in this exhibition are 
collected from the Engadin mountain 
area and are then transformed by the 
perfumer into a harmonic scent.

Walk with open senses through this 
beautiful landscape and you will dicover 
an amazing world of 1001 aromas!

 
The artist Bibi Bigler combines three 
professional skills in this work of art: 
Photography, perfumery and silver 
work. 

Contact: bibi.bigler@bluewin.ch   phone: +41 79 824 05 42 
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