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Fernando Maselli

Argentinien/Spanien/Argentina/Spain
Geboren 1978 in Buenos Aires, Kunsthochschulstudium und späterer Umzug
nach Madrid. 2008 begann er für das Magazin "Madriz" zu arbeiten, für das er
Projekte entwickelte, um die Titelbilder und das Innere von 15 Ausgaben zu illustrieren, was er auch als Buch herausbrachte. Für diese Serie, mit Madrid als
gemeinsamem Nenner, verwendete Maselli eine raffinierte Technik digitaler
Bearbeitung, mit der er die Realität neu interpretierte, was seinen Bildern eine
beunruhigende Atmosphäre verleiht. Neueste Arbeiten sind eng mit der ursprünglichen Landschaft verbunden, wo er durch aufwendige Dokumentation
und Konzeption versucht, den Betrachter für eine moralische und sentimentale
Reflexion der Natur zu gewinnen. Seine Arbeit wurde mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet und in Galerien und auf internationalen Kunstmessen ausgestellt:
SPD – Gesellschaft Publizierender Designer (NYC), W-CA OPEN zeitgenössische
Landschaftsfotografie (Großbritannien), Preis "Junge Kunst" der Complutense
Universität (Spanien), China‘s 15. Internationale Fotokunstausstellung.

Born 1978 in Buenos Aires, he studied at the Fine Arts School and later moved
to Madrid. In 2008 he began collaborating with the publication "Madriz", developing a series of projects that illustrate the covers and interiors of 15 numbers,
with which he has edited a book. In this series, with Madrid as a common denominator, Maselli used a refined technique of digital editing with which reinterprets reality, giving to his images a disturbing atmosphere. His latest works are
closely related to the natural landscape, where, through an arduous process of
documentation and conceptualization, it aims to captivate the viewer in a moral
and sentimental reflection on nature. His work has won numerous awards and
has been exhibited in galleries and international art fairs: SPD – The Society of
Publication Designers (NYC), W-CA Open Contemporary Landscape Photography
(United Kingdom), Young Arts Award from the Universidad Complutense (Spain),
China 15th International Photographic Art Exhibition.
www.fernandomaselli.com
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