
L’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità
del Comune di Bolzano sostiene e promuove il talento delle giovani

artiste locali under 35.
Mostra personale di

Cristina Alba Zanella
dal 27 Marzo al 4 Aprile 2014

Vernissage 27 Marzo 2014 ore 17.30

Non ho una linea guida quando disegno, sperimento e mi lascio molto 
trasportare, mi piacciono materiali diversi per esprimere ciò che sento 
e vedo, disegno paesaggi, corpi. L’arte moderna è quella che m’ ispira 
di più,  per il colore, le sensazioni che mi porta, come la gioia, l’euforia, 
l’eccitazione, tutti stati d’animo ottimi. La pittura per me è liberatoria, 
perché ti toglie tutto lo stress di una giornata, i pensieri brutti, e ti fa a 
volte ragionare, pensare e spremere le meningi. 
Mi trascina, mi fa muovere il pennello sulla tela, mi guida la matita sulla 
carta. 
Disegno per passione, amo osservare, prendere spunto e modificare…

Foyer Comune di Bolzano
Vicolo Gumer 7

Euforia
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Das Assessorat für Kultur und Chancengleichheit der Gemeinde Bozen, 
fördert junge lokale Künstlerinnen unter 35 Jahren.

Foyer Stadtgemeinde Bozen
Gumergasse 7

Euphorie
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Persönliche Ausstellung von

Cristina Alba Zanella
von 27. März bis 4. April 2014

Vernissage 27. März 2014 - 17.30 Uhr

Während ich male, habe ich keine Leitlinie, ich experimentiere und lasse 
mich gehen; mir gefallen verschiedene Materialien, mit denen ich was ich 
sehe und fühle ausdrücke. Ich male Landschaften, Körper. Die moderne 
Kunst ist die, die mich am meisten inspiriert, die Farben, die Gefühle 
die sie in mir erweckt. Gefühle wie Freude, Euphorie,  Anregung, alles 
optimale Gemütszustände. Die Malerei ist für mich befreiend, weil sie den 
Stress des Tages, die schlimmen Gedanken wegnimmt und dich öfters 
zum Denken bringt und dich anspornt.
Die Malerei ist mitreißend, sie bringt mich dazu, den Pinsel auf der Leinwand 
zu bewegen und lenkt den Bleistift auf dem Papier.
Ich male aus Leidenschaft, ich liebe es zu beobachten, mich anregen zu 
lassen und auch wieder abzuändern…….
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