
Künstlerischer Lebenslauf

Im Jahr 1987 bin ich in Bozen geboren. Ich bin in Eppan aufgewachsen, umgeben von
einem verwilderten Garten, in tiefer Verbundenheit mit der Natur, und mit der Liebe für
das Unkonventionelle und Wilde. Das kreative Gestalten und der künstlerische Ausdruck
waren mir immer schon ein tiefes Bedürfnis, wenn nicht eine Notwendigkeit.
Ich habe das Kunstlyzeum „Walther von der Vogelweide“ in Bozen besucht. Dies hat mir
neue Welten der Kunst und des Schaffens eröffnet. Gleichzeitig habe ich durch Be-
wertungen und Be-urteilungen, sowie durch das Konkurrenzgefühl unter uns
Schüler_innen, Ängste entwickelt, die mich in meinem künstlerischen Schaffen einengen
und behindern. Auf diese prägende Erfahrung hin, habe ich mich davor gehütet, meine
Werke, die intimer Ausdruck meines Seins sind, mit anderen zu teilen. Mit der Zeit habe
ich mich und meine Schaffenskraft mehr schätzen und lieben gelernt. Ich habe an
Selbstbewusstsein dazugewonnen und ahne nun die Kraft die in in meinen Werken steckt,
und die sie ausstrahlen.
Meine Kunst ist für mich Ausdruck dessen, was ich fühle und lebe. Im Akt des Schaffens
bin ich ganz ich selbst und mit mir verbunden. Ich lasse fließen was nach außen will.
Meine Verbundenheit mit der Natur spiegelt sich auch in meinen Bildern wieder.
Vollkommen frei und verbunden mit mir und allem Leben, fühle ich mich im Landart. Im
Gestalten in und mit der Natur.

Curriculum artistico

Nel 1987 sono nata a Bolzano. Sono cresciuta ad Appiano, circondata da una natura
selvaggia che mi ha influenzato profondamente.
Creare ed essere creativa fu sempre per me una gioia ed una necessità. Ho frequentato il
liceo artistico “Walther von der Vogelweide” a Bolzano. Il liceo mi ha permesso di
sperimentare nuove tecniche e mi ha aperto al mondo fascinante dell'arte. Allo stesso
tempo, attraverso voti e giudizi l´esperienza scolastica mi ha posto dei limiti e procurato



ansie e timori. Ciò mi ha spunto di tenere per me quello che creavo. Nelle mie opere
mettevo tutta me stessa, e non volevo essere giudicata. Nel corso degli ultimi anni ho
riconquistato più fiducia in me stessa, e questo mi ha portato ad apprezzare la mia forza
creativa e la carica espressiva delle mie opere.
L´arte per me é espressione di ciò che vivo e sento. Il creare con e nella natura, il Landart,
é il mio modo preferito di esprimermi. E il mio forte legame con la natura si rispecchia
anche nei miei quadri. 

 

Formazione ed esperienza artistica

2001-2006 liceo artistico Walther von der Vogelweide Bozen

2005 e 2007/8 Responsabile del laboratorio creativo e del laboratorio di feltro per
bambini nel “laboratorio aperto MANU” a Bolzano

2008 Responsabile del Atelier nel laboratorio protetto di Salorno 

2008 Corso di ceramica

2011 Accademia internazionale d´arte Scheersberg/Flensburg (Germania)
laboratorio di Disegno e Pittura

2012 Accademia internazionale d´arte Scheersberg/Flensburg (Germania)



laboratorio di Landart

2012 Partecipazione al convegno “Symposion für ästhetische Erziehung” a
Bressanone

 

 
 
Künstlerische Ausbildung und Arbeitserfahrung

2001-2006 Kunstlyzeum Walther von der Vogelweide Bozen

2005  e 2007/8 Leitung der Kreativ- und Filzwerkstatt für Kinder in der „offenen
Werkstatt MANU“

2008 Leitung des Mal-Ateliers der geschützten Werkstätten Salurn

2008 Töpferkurs

2011 Internationale Kunstakademie am Scheersberg bei Flensburg (D);
Werkstatt für Zeichnung und Malerei 

2012 Internationale Kunstakademie am Scheersberg bei Flensburg (D);
Werkstatt für Landart

2012 Teilnahme am internationalen Symposion für ästhetische Erziehung in
Brixen


