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Quanta soddisfazione poter avviare questa 7a 
edizione di Art’è donna!

Nel 2012 abbiamo iniziato più come scommessa, 
una sperimentazione per intercettare giovani 
donne appassionate di arti figurative e offrire 
un’occasione di visibilità al loro potenziale creativo. 
In questi anni abbiamo incontrato molte donne che, 
talune a livello amatoriale, altre invece attraverso 
specifici percorsi accademici nel campo dell’arte, 
sono state accomunate dalla voglia di mettersi in 
gioco e di accettare la sfida di esporre le proprie 
creazioni al giudizio di un vasto quanto ignoto 
pubblico.
Attraverso Art’è tante di loro hanno affrontato 
per la prima volta l’esperienza di organizzare 
una propria mostra personale, cosa sicuramente 
non facile per un’artista non ancora affermata: 
significa selezionare le opere da esporre tra 
tutte quelle realizzate oppure di produrne nuove 
ad hoc, significa pensare al tipo di allestimento 
e al messaggio che si vuole veicolare, bisogna 
occuparsi della promozione e delle pubbliche 
relazioni, ma soprattutto significa essere disposte 
ad affrontare il giudizio, e talvolta anche la critica, 
del pubblico. E’ un po’ come mettersi a nudo di 
fronte all’ignoto, perché attraverso una creazione 
artistica si esprime spesso quella parte più intima, 
più nascosta e istintuale di sé stesse. 

E quindi devo proprio dirlo: BRAVE RAGAZZE! per 
aver accettato questa sfida, una dimostrazione di 
coraggio e di maturità!
E invito quindi tutti i visitatori e le visitatrici ad 
avvicinarsi con molta delicatezza, con rispetto ed 
attenzione a questo nuovo ciclo di esposizioni che, 
senza presunzione, vuole valorizzare e promuovere 
le capacità e la caparbietà di tante nostre giovani 
concittadine.

Maria Laura Lorenzini
Assessora alle Pari Opportunità

Was für eine Freude, diese 7. Ausgabe von “Kunst 
ist Frau” starten zu dürfen!

Im Jahr 2012 haben wir den Versuch gewagt, 
mit jungen Künstlerinnen Kontakt zu suchen 
und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihr kreatives 
Potential einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. 
In den darauffolgenden fünf Jahren haben wir viele 
Frauen getroffen, denen trotz unterschiedlicher 
Zugänge eines gemein-sam war, die Lust etwas 
zu wagen und die eigenen Schöpfungen dem 
Urteil eines breiten und unbekannten Publikums 
auszusetzen.  Mit Kunst ist Frau haben viele 
zum ersten Mal erfahren, wie es ist, eine eigene 
Ausstellung zu organisieren, und das ist für eine 
noch nicht bekannte Künstlerin gar nicht so 
einfach: das bedeutet nämlich, aus der Vielzahl der 
Arbeiten jene Werke auszuwählen, die ausgestellt 
werden sollen bzw. neue Werke für diesen Zweck 
zu schaffen, das bedeutet an die Einrichtung der 
Ausstellung zu denken und an die Botschaft, die 
vermittelt werden soll, das bedeutet, Werbung 
zu machen, und vor allem bedeutet es, bereit zu 
sein, das Urteil und manchmal auch die Kritik des 
Publikums anzunehmen. Es ist, als würde man 
sich dem Unbekannten preisgeben, denn gerade 
im künstlerischen Schaffen werden oft sehr 
persönliche, sehr intime Seiten gezeigt.

Deshalb muss ich es wirklich laut sagen: BRAVO 
FRAUEN! Dafür, dass ihr diese Herausforderung 
angenommen habt; das ist ein Zeichen von Mut und 
Reife.
Alle Besucherinnen und Besucher sind deshalb 
dazu eingeladen, diesem neuen Austellungszyklus 
mit Respekt und Aufmerksamkeit zu begegnen; 
ohne große Ansprüche sollen damit die Fähigkeiten 
und der Mut der vielen jungen Mitbürgerinnen 
sichtbar gemacht werden.

Maria Laura Lorenzini
Stadträtin für Chancengleichheit



La Città di Bolzano organizza “ART è donna”, un 
progetto nato per sostenere e promuovere giovani 
donne under 35 che si esprimono attraverso diverse 
discipline artistiche quali la pittura, la fotografia e 
la grafica.

“ART è donna” valorizza l’estro artistico al 
femminile e i tanti talenti delle giovani, che spesso 
faticano a trovare opportunità per far conoscere al 
pubblico le proprie opere. E’ un sostegno concreto 
a creative che, con spiccata capacità ideativa, 
spesso sperimentano nuove forme comunicative; 
molte di loro hanno seguito percorsi accademici e 
vorrebbero affermarsi anche professionalmente 
nel campo dell’arte.
Siamo giunti alla settima edizione dell’iniziativa e 
anche quest’anno il panorama espressivo offerto 
dalle partecipanti si presenta particolarmente 
ricco: attraverso tecniche artistiche diverse, spesso 
mixate tra loro ed intrepretate con stili molto 
soggettivi, danno voce ai loro sentimenti e vissuti 
personali.

Ogni mese, da ottobre 2018 a maggio 2019, il foyer 
del Comune di Bolzano ospiterà per due settimane 
le mostre personali di ogni partecipante e nel mese 
di giugno verrà proposta una mostra collettiva, una 
formula collaudata negli anni e molto apprezzata 
che da quest’anno si arricchisce però di un 
ulteriore elemento di qualità: la collaborazione con 
l’Associazione degli Artisti, attiva da quasi 100 anni 
con lo scopo di preparare, formare e aggregare gli 
artisti e le artiste del nostro territorio. Un artista-
socio affiancherà le artiste con consulenze 
personali per l’allestimento e per la cura delle 
pubbliche relazioni e della promozione delle mostre, 
per trasmettere loro le conoscenze ed esperienze 
maturate nel campo dell’arte.
Il Comune ha così voluto ulteriormente arricchire il 
concetto di Art’è donna con opportunità formative 
e di crescita professionale, e quindi non solo 
esperienziali: dopo la profiqua collaborazione con 
Museion, che offre a tutte insieme una giornata 
di conoscenza dei propri ambiti di lavoro e che 
si rinnova anche quet’anno, si sperimenta anche 
questa nuova formula personalizzata, rivolta 
singolarmente ad ogni partecipante. Un’ulteriore 
possibilità di crescita e di apprendimento attraverso 
il confronto e lo cambio con professinist* espert* 
del settore.

Per informazioni sulla prossima edizione 2019/2020 
tutte le giovani interessate possono rivolgersi 
a: Ufficio Famiglia, Donna, Giovani e Pronozione 
sociale - Tel. 0471.997231 - alessandra.merler@
comune.bolzano.it

Mit dem Projekt „KUNST ist Frau“ unterstützt und 
fördert die Stadt Bozen junge Kunstschaffende 
unter 35 Jahren, die ihrer Kreativität mit 
verschiedensten künstlerischen Mitteln – Malerei, 
Fotografie, Grafik – Ausdruck verleihen.

„KUNST ist Frau“ will jungen weiblichen 
Kreativschaffenden mit vielfältigen Talenten, die 
wenig Möglichkeiten haben, sich der Öffentlichkeit 
zu präsentieren, dazu verhelfen, ihre Arbeit einem 
breiteren Publikum vorzustellen. Das Projekt 
fördert gezielt Künstlerinnen, die sich durch ihre 
außergewöhnliche Innovativkraft auszeichnen und 
auch neue Formen der Kommunikation wagen. 
Viele dieser Künstlerinnen haben eine akademische 
Ausbildung abgeschlossen und möchten die Kunst 
zu ihrem Beruf machen.
Auch die siebte Ausgabe von „KUNST ist Frau“ 
besticht wieder durch eine große Bandbreite 
an künstlerischen Darstellungen, in denen die 
Gefühls- und Erfahrungswelt jener Einzelnen durch 
Verwendung unterschiedlichster Kreativtechniken, 
die nicht selten miteinander kombiniert werden, 
und durch individuelle Interpretationsformen zum 
Ausdruck kommt. 

Von Oktober 2018 bis Mai 2019 präsentieren die 
jungen Künstlerinnen ihre Werke abwechselnd 
im Foyer des Rathauses. Im Juni findet eine 
Abschlussausstellung statt, die die diesjährige 
Ausgabe von „KUNST ist Frau“ schließt und in 
deren Rahmen alle Werke noch einmal gezeigt 
werden. Heuer wird dieser Ausgabe noch mehr 
Qualität verliehen, da eine Zusammenarbeit mit 
dem Künstlerverband der schon seit 100 Jahren 
seine Tätigkeit ausführt, angebahnt wurde. Ziel ist 
es unsere lokalen Künstlerinnen vorzubereiten, 
auszubilden und einzugliedern. Ein Mitglied und 
Künstler steht den jungen Frauen für den Aufbau 
der Austellung, der Pflege der Public Relations und 
der Werbung zur Seite, um ihnen die Kenntnisse und 
Erfahrungen im Kunstbereich zu vermitteln.
Auf diese Weise wird Kunst ist Frau noch 
mehr mit Ausbildungsmöglichkeiten und 
Professionalität bereichert; nach der erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit Museion, das den Künstler-
innen einen gemeinsamen Tag anbietet, um 
die eigenen Arbeitsbereiche kennenzulernen, 
experimentiert man auch diese neue individuelle, 
an jede Teilnehmerin gerichtete Form. Eine weitere 
Wachstumsgelegenheit und Lernmöglichkeit 
mittels dem Austausch mit Experten/Innen des 
Sektors.

Ein letzter Hinweis: Die Ausgabe 2019/2020 
von „KUNST ist Frau“ ist schon in Vorbereitung. 
Teilnahmeauskünfte erteilt Frau Merler vom Amt 
für Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung 
Tel. 0471-997231 - alessandra.merler@gemeinde.
bozen.it.



VetrinetteSchaukästen

rt’unstè donna
Frauist

Anche quest’anno il Comune ha organizzato nella 
galleria di passaggio tra via Grappoli e piazza 
Walther un estratto permanente delle singole 
mostre: ad ogni partecipante è stata messa a 
disposizione una vetrina per ospitare durante 
l’intero progetto, e quindi per otto mesi consecutivi, 
alcune loro opere, quale anticipazione della loro più 
articolata mostra individuale.

Le vetrinette: un piccolo anticipo della mostra 
collettiva, e quindi una visione d’insieme dei lavori 
e degli stili espressivi per aumentare la visibilità 
delle artiste. 

Um den Interessierten einen kleinen Vorge-
schmack auf die Abschlussausstellung und einen 
Überblick über die Arbeiten und Ausdrucksweisen 
der jungen Künstlerinnen zu geben, stellt die 
Stadtverwaltung den Teilnehmerinnen auch 
heuer die Schaukasten in der Passage zwischen 
dem Waltherplatz und der Weintraubengasse zur 
Verfügung 

Es werden während der 8-monatigen 
Ausstellungszeit ausgewählte Werke im 
Rahmen einer Dauerausstellung vorgestellt. 
Jeder Schaukasten wird dabei von einer anderen 
Künstlerin gestaltet, die auf diese Weise auf 
ihr Schaffen und die anstehende Einzelaus-
stellung im Rathaus aufmerksam machen kann.



Hinter den Kulissen der 

Kunst..
Wenn man eine junge Künstlerin ist, 
die an ihrer ersten Ausstellung arbeitet, 
gibt es natürlich viel zu beachten und zu 
organisieren – von der Auswahl der Arbeiten 
über das Ausstellungsdesign, von der 
Medienkommunikation über den Kontakt mit 
dem Publikum. Hinter jedem Kunstprojekt 
verbirgt sich also eine komplexe Welt, die 
häufig nur Fachleute kennen.

Das ist der Hintergrund für die Entscheidung, 
ein Exzellenzzentrum wie das Museion 
– eine im In-und Ausland angesehene 
Kunstinstitution, die Bozen glücklicherweise 
beherbergt – in das Projekt Kunst ist 
Frau einzubeziehen. Im Verlauf eines 
Tages können die Teilnehmerinnen einen 
Blick hinter die Kulissen dieses der 
zeitgenössischen Kunst gewidmeten Hauses 
werfen und Menschen kennenlernen, 
die dort täglich arbeiten. Kuratorinnen 
und Kuratoren, die Verantwortlichen für 
Ausstellungsorganisation und Publikationen, 
Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler, 
Marketing- und Kommunikationsexpertinnen 
sowie das technische Personal erzählen 
von ihrer Arbeit und stellen Fachwissen zur 
Verfügung. Dabei wechseln sich technisch-
theoretische Beiträge mit einem offenen 
Dialog ab. Eine exklusive Gelegenheit also, 
die Kunst ist Frau hier anbietet – ein Projekt, 
das fünf Jahre nach seiner Gründung in der 
regionalen Szene junger, kreativen Frauen 
nicht mehr wegzudenken ist.

Dietro le quinte 

dell’Arte……..
Quando si è una giovane artista alle 
prese con la prima mostra, sono tanti gli 
aspetti da considerare e organizzare: dalla 
selezione delle opere all’allestimento, dalla 
comunicazione alle relazioni con il pubblico.
Insomma, dietro a ogni progetto artistico c’è 
un mondo complesso e articolato, che solo 
chi è esperto nel settore conosce.

Nasce così la decisione di coinvolgere un 
polo d’eccellenza come Museion: una realtà 
artistica affermata sulla scena nazionale e 
internazionale, che Bolzano ha la fortuna 
di ospitare. Nell’arco di una giornata, le 
partecipanti di Art’è potranno gettare uno 
sguardo dietro le quinte di quest’istituzione 
dedita al contemporaneo, venendo a contatto 
con le persone che ogni giorno ci lavorano. 
Curatrici, responsabili dell’allestimento e 
delle pubblicazioni, esperte in mediazione, 
marketing e comunicazione, addetti alla 
tecnica racconteranno il loro lavoro, mettendo 
a disposizione professionalità e sapere 
specialistico. A contributi tecnico – teorici si 
alterneranno, infatti, momenti di confronto 
e dialogo con le giovani. Un’opportunità 
esclusiva quindi, offerta da Art’è donna, che, 
a cinque anni dalla sua nascita, si è radicata 
sempre di più tra le giovani creative del 
nostro territorio.





Le artiste | Die Künstlerinnen 



Gabriella Rungger
Prospettive domestiche |  Häusliche Betrachtungen
25.10.2018 - 7.11.2018

 gabriela.rungger@gmail.com

Gabriela è nata il 02/02/1994 a Brunico. Ben presto 
ha scoperto la sua passione per l’arte, in particolar 
modo per la pittura.
Nel 2013 ha completato l’esame di Stato presso 
la scuola d’arte “Cademia” a Ortisei a pieni voti, 
di seguito ottiene il Diploma Accademico di I 
livello in pittura presso l’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. Le sue creazioni artistiche sono molto 
segnate dalla collaborazione con la Biennale di 
Venezia nel 2016, ove ha lavorato e sperimentato la 
pittura performativa per la durata di un anno. 
Attualmente continua la sua ricerca artistica in 
Alto Adige.

Gabriela wurde am 02.02.1994 in Bruneck geboren. 
Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für 
die Kunst, insbesondere die Malerei.
Im Jahre 2013 absolvierte sie ihre Matura Prüfung 
an der Kunstschule ,,Cademia“ in St. Ulrich mit 
ausgezeichneter Leistung und im März 2018 folgt 
der erfolgreiche Abschluss des dreijährigen 
Studiums an der Accademia di Belle Arti in 
Venedig. Sehr geprägt wurde sie 2016 von der 
Zusammenarbeit mit der Biennale In Venedig, 
wo sie ein Jahr lang die Ausdrucksweise der 
performativen Malerei experimentieren durfte.
Derzeit setzt sie ihre künstlerische Tätigkeit in 
Südtirol fort.

Questo ciclo di lavori trae spunto autobiografico 
dall’infanzia e dalla famiglia, dall’ambiente 
domestico e da molteplici avvenimenti intimi e 
quotidiani.
Una stanza abbandonata di giorno, il tavolo da 
sempre usato in cucina e uno sguardo malinconico 
oltre la finestra diventano protagonisti e la pittura 
il medium per descriverli. 
Tra le pitture a olio su tela, i collages, i bozzetti su 
carta e i “teatrini” si possono “leggere” racconti 
che non trovano spazio nella memoria perché 
considerati di secondaria importanza. Queste 
visioni vengono rappresentate dal punto di vista 
dell’artista per poi continuare a vivere nella fantasia 
dell’osservatore.
“Prospettive domestiche” mirano ad essere la 
testimonianza delle osservazioni sulla vita e 
sull’ambiente altoatesino. Prendono altresì atto 
dell’esperienza acquisita dall’artista durante i tre 
anni di studio presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia.
Darsi il tempo di osservare, di ricordare e riflettere, 
di confrontarsi; 
questo, in sintesi, è quello che chiamiamo casa.

Biografia

Diese Sammlung einiger Werke geben 
autobiographische Einblicke in die Kindheit und 
die Familie, erzählen von zu Hause und zahlreichen 
intimen und alltäglichen Begebenheiten.
Ein Zimmer, so verlassen am Tage, der immer 
von Nutzen in der Küche stehende Tisch, ein 
melancholischer Blick, der nach draußen in die 
Ferne schweift, werden die Protagonisten dieser 
Malerei.
Zwischen Ölgemälden, Collagen, Entwürfen 
auf Papier und kleinen „Bilderkästen“ kann man 
Geschichten „lesen,“ die sonst vielleicht verloren 
gingen oder von geringer Bedeutung scheinen. 
Hier werden sie aus der Sicht der Künstlerin 
festgehalten und können in der Fantasie des 
Betrachters weiterleben.
„Häusliche Perspektiven“ zeugen von den 
Beobachtungen des Lebens, der Kultur und der 
Natur Südtirols, nehmen aber auch Kenntnis von 
den drei Jahren Lebenserfahrung in Venedig, die 
die Künstlerin sehr prägen.
Sich die Zeit nehmen um zu beobachten, um sich zu 
erinnern und um nachzudenken, sich auseinander 
zu setzen; am Ende ist es das, was wir Heim nennen.

Biografie



Gabriela Rungger | Prima di Natale -  Vor Weihnachten | Olio su tela - Öl auf Leinwand | 68x96 | 2018



Samira Mosca
In the eyes of the beholder
20.11.2018 - 3.12.2018

sami-hre@hotmail.it

fb: Samira Mosca Photo

Samira nasce a Bolzano il 6 ottobre 1995. Si avvicina 
al mondo dell’arte sin da bambina, inizialmente 
tramite danza e musica e poi frequentando il liceo 
artistico. E’ durante gli anni del liceo che la sua 
passione per la fotografia nasce e prosegue con 
gli studi all’ Accademia di belle arti di Brescia. 
Consegue nel 2017 il Diploma Accademico di 
primo livello in fotografia. Attualmente vive e 
lavora nell’ambito della comunicazione video e 
fotografica a Bolzano.

Samira ist am 6. Oktober 1995 in Bozen geboren. 
Sie ist seit ihrer Kindheit von der Kunstwelt 
begeistert, zuerst durch Tanz und Musik. Danach 
besucht sie die Kunsthochschule G.Pascoli. Es 
war während ihrer Schulzeit, dass ihre Leiden- 
schaft für die Fotografie ntstand. Nach der 
Hochschule besucht sie die Kunstakademie in 
Brescia. Im Jahr 2017 erhält sie das akademische 
Diplom in Fotografie. Jetzt lebt und arbeitet 
sie in Bozen in den Bereichen Videound 
Fotokommunikation.

“Frammenti di realtà, informazioni, emozioni, 
sensazioni e suggestioni non possono essere 
espresse senza una connessione con la realtà, il 
nostro passato, presente e futuro. Per questo la 
fotografia è il mezzo che prediligo.
E’ un modo per trovare me stessa negli altri.”

Le fotografie di Samira ritraggono spesso figure 
femminili, forti ed emancipate ma al contempo 
delicate ed eleganti. In particolare le foto 
dell’esposizione ideata per Art’è Donna fanno 
parte di un archivio costruito in più di 5 anni di 
scatti. Le immagini presentate, delle donne che 
spesso ha ritratto in questi anni, mostrano una 
visione atomizzata dei suoi diversi lavori. Samira 
ha estrapolato immagini raffiguranti la donna, la 
signora e la ragazza. Emerge in questo modo una 
sensibilità nei confronti della figura femminile 
eterogenea data dalle sue esperienze, di viaggio 
e di studio. Una figura che diventa un’autoritratto 
decomposto, frammenti di se che la fotografa 
ritrova nelle donne che ritrae e nelle relazioni che 
instaura con loro.

Biografia

“Fragmente von Realität, Informationen, Emotionen, 
Gefühlen können nicht ohne eine Verbindung mit 
der Realität, unserer Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft ausgedrückt werden. Deshalb ist 
die Fotografie mein Lieblingsmedium. Es ist eine 
Gelegenheit, mich in den Anderen zu finden. “

Die Fotografien von Samira zeigen oft weibliche, 
starke und emanzipierte aber Figuren gleichzeitig 
zarte und elegante. Insbesondere die Fotos der 
Ausstellung, die für Art’è Donna entworfen wurden, 
sind Teil eines Archivs, das in 5 Jahren entstanden 
ist. Die Bilder von Frauen, die sie in diesen Jahren 
oft aufgenommen hat, zeigen einen fragment-
arischen Überblick von ihren verschiedenen 
Projekten.  Von ihren Projekten hat Samira 
Frauenbilder extrapoliert. Auf diese Weise entsteht 
durch ihre Erfahrungen, Reisen und Studien 
eine Sensibilität über die weibliche Figur. Eine 
fragmentierte Figur, die ein Selbstporträt wird. 
Fragmente von sich selbst, die die Fotografin in den 
Frauen, die sie fotografiert und in den Beziehungen, 
die sie mit ihnen eingeht, findet.

Biografie



Samira Mosca | Spring | fotografia digitale -  Digitalfotografie | 100 x 70 | 2017-2018



Michela Di Paola
Click… Oceano di emozioni | Klick… Ozean der Gefühle
13.12.2018 - 26.12.2018

michela.uwp@gmail.com
fb: micheladipaolauwp/
www.micheladipaola.it 

Michela, fotografa amatoriale, vive e lavora a 
Bolzano come infermiera pediatrica specializzata 
nell’assistenza ai bambini e neonati critici. Un 
amore quello per l’acqua e il mare che coltiva fin 
da piccolissima. Da sempre grande nuotatrice, 
nel 2012 inizia a esplorare quel fantastico mondo 
sommerso che capisce essere la sua vera 
passione. Sott’acqua scopre una realtà ricca di 
vita animale e vegetale, colma di segreti che solo a 
pochi possono essere svelati; ben presto l’incanto 
e la suggestione dei fondali la portano a voler 
immortalare con la macchina fotografica questo 
speciale ambiente e rappresentare le emozioni 
che ne derivano attraverso i suoi scatti.

Michela, Amateurfotografin, lebt und arbeitet 
in Bozen als Kinderkrankenpflegerin, wobei sie 
sich auf Kinder und schwerkranke Neugeborene 
spezialisiert hat. Eine Liebe für das Wasser und das 
Meer, begleitet sie von klein auf.
Sie war schon immer eine großartige 
Schwimmerin. 2012 beginnt sie diese fantastische 
Unterwasserwelt zu erforschen, die sie als ihre 
wahre Leidenschaft erkennt. Unter Wasser  
entdeckt sie eine reichhaltige Tier- und 
Pflanzenwelt voller Geheimnisse, welche nur 
Wenigen enthüllt werden. Schon bald führt der 
Zauber und die Suggestion der Meereskulissen 
sie dazu, diese besondere Umgebung mit ihrer 
Kamera zu verewigen und die Emotionen, die 
durch ihre Aufnahmen entstehen, festzuhalten.

Sott’acqua il mondo si capovolge: rapita ed 
estasiata dalla moltitudine di colori presenti, dai 
giochi di luce che penetrano come lame tra anfratti 
e coralli sono finalmente sola con me stessa, in una 
dimensione nuova, dove il semplice gorgoglio delle 
bolle cadenza il battito del mio cuore, facendomi 
percepire la “voce” della mia anima. Che si tratti di 
mari tropicali in località paradisiache o semplici 
mete lacustri a due passi da casa, questi scatti 
aprono le porte ad emozioni nascoste. In questo 
paradiso incontaminato colmo di bizzarri abitanti, 
contrasti di colore, maestosità e mistero l’uomo 
diventa nessuno, una piccola goccia d’oceano, 
un ospite silenzioso, affascinato dalla bellezza 
naturalistica di questo paesaggio che non gli 
appartiene e a cui dovrà portare estremo rispetto. 

Biografia

Unter Wasser steht die Welt auf dem Kopf: entführt 
und verzaubert von der Vielzahl der Farben, von 
den Lichtspielen die zwischen Schluchten und 
Korallen wie eine Messerklinge dringen, bin ich 
endlich mit mir selbst, in einer neuen Dimension, 
in der die Luftblasen mein Herz im Takt tanzen 
lassen, sodass ich die “Stimme” meiner Seele 
wahrnehmen kann. Ob es sich um tropische Meere 
in himmlischen Lagen oder einfache Seeziele die 
nur einen Katzensprung von Zuhause entfernt 
sind handelt, diese Bilder öffnen die Tür zu 
verborgenen Gefühlen. In diesem unberührten 
Paradies, voller Fabelwesen, kontrastreichen 
Farben, in dieser majestätischen geheimen Welt, 
wird der Mensch zu niemanden, ein kleiner Tropfen 
im Ozean, ein stiller Gast, von der Schönheit 
dieser Landschaft überwältigt, die Ihm nicht 
gehört, und an welche er äußersten Respekt 
bringen muss.

Biografie



Michela Di Paola | Cascata di Luce |  Fotografia digitale - Digitalfotografie | 2017



Ferdaous Harfi
IDENTITATEM
8.1.2019 - 21.1.2019

ferdaous.harfi@gmail.com

Instagram: ferdaousharfi

Nata nel 1993 originaria del Marocco, Ferdaous ha 
avuto un percorso di studi artistico frequentando 
il liceo artistico a Bolzano. È una studentessa di 
Architettura all’Università di Innsbruck e porta con 
sè la passione per l’arte lavorando come graphic 
designer e pittrice su commissione, vendendo 
quadri in Italia e all’estero. 
Ha partecipato a mostre collettive e personali e 
continua a sperimentare con l’arte, trasmettendo 
significati importanti.

Die in 1993 in Marokko geborene Künstlerin hat 
das Kunstgymnasium in Bozen besucht und ist 
zur Zeit Architekturstudentin an der Universität 
Innsbruck. Ihre Leidenschaft für Kunst lebt sie 
aus, indem sie als Grafikdesignerin und als freie 
Malerin mit Ausstellungstätigkeit in und außerhalb 
Italiens arbeitet. 
Ferdaous will durch ihre Werke eine klare Message 
vermitteln und lässt dabei ihrer Kreativität freien 
Lauf.

Le opere dell’artista rappresentano parole o frasi 
in calligrafia araba dipinte in stile occidentale che 
ricordando lo stile espressionista. 
I colori accesi e scombinati rappresentano i vari 
significati. Con queste tecniche chiunque può 
capire che c’è l’unione di due culture e che il 
messaggio dell’artista è che la diversità crea nuove 
cose. 
Le opere hanno sempre uno stampo occidentale e 
un tocco orientale e riescono ad convivere come 
l’identità dell’artista.

Biografia

Die Werke stellen Wörter oder Sätze in arabischer 
Kalligraphie  in expressionistischen Stil dar. 
Die hellen und abstrakten Farben stellen die 
verschiedenen Momente des Menschen dar, 
welche der Barmherzige wahrnehmen kann. 
Mit dieser künstlerischen Technik  versteht man, 
dass die Verbindung von zwei Kulturen möglich ist 
und dass Vielfalt neue Dinge schafft .
Die Werke sind von westlichen Formen geprägt 
und verfügen gleichzeitig auch über orientalische 
Akzente- ein Spiegel der Identität der Künstlerin.

Biografie



Ferdaous Harfi
Ar-Rahman (il Misericordioso -  der Barmherzige) | Acrilico su tela - Acryl auf Leinwand | 70 x 90 | 2017



Shakira Casin
FEMININUM  - il femminile
29.1.2019 - 11.2.2019

shakira.casin@yahoo.it
Instagram: arting_with_light
fb: Arting With Light

Shakira nasce a Bolzano scoprendo fin da subito un 
lato artistico. Nel corso degli anni esplora diverse 
forme d’arte fino ad approdare alla fotografia che 
diviene dapprima una passione e poi un obiettivo 
lavorativo. Dopo diverse mostre, collaborazioni 
e progetti fotografici decide di dedicarsi alla 
formazione seguendo un fotografo professionista 
con l’obiettivo di seguire all’estero un corso 
accademico che possa attestare le proprie abilità.

Shakira wurde in Bozen geboren und entdeckte 
schon früh ihre künstlerische Seite. Im Laufe der 
Jahre hat sie verschiedene Formen der Kunst 
erforscht, bis sie zur Fotografie kam, die zuerst eine 
Leidenschaft und dann zum Beruf wurde. Nach 
mehreren Ausstellungen, Kollaborationen und 
Fotoprojekten beschloss sie, als professionelle 
Fotografin zu arbeiten. Zukunftspläne sind, im 
Ausland zu studieren und die Kenntnisse weiter 
auszubauen.

Tutto nasce da un laboratorio teatrale in 
collaborazione con il Teatro “Cristallo” e il Teatro 
stabile di Bolzano e sotto la regia di Caterina 
Vertova.
Donne di età e paesi di origine differenti, hanno 
condiviso un’esperienza tutta al femminile, 
incentrata sull’accoglienza, l’integrazione e 
l’interculturalità.
In questa ambientazione teatrale, dove anche la 
finzione è comunque impregnata di esperienze 
personali, ciascuna figura racchiude un segreto, 
un’emozione, un pensiero.
L’idea è stata dunque quella di esplorare il mondo 
femminile con l’intento di ritrovare una visione 
unitaria e cruda della donna.
Attraverso gli sguardi e i corpi di queste figure 
femminili emerge ciò che da secoli la società e la 
cultura ha cercato e cerca tutt’ora di costringere in 
ruoli prestabiliti.
La documentazione fotografica diviene dunque 
mezzo per ridare una nuova immagine alla 
donna, come essere complesso e sfaccettato, 
in grado di condensare in sé aspetti che a volte, 
superficialmente, appaiono come contraddittori.

Biografia

Es begann mit einer Theater-AG in Zusammen-
arbeit von Teatro “Cristallo” und Teatro Stabile von 
Bozen, unter der Leitung von Caterina Vertova.
Frauen unterschiedlichen Alters und verschiede-
ner Herkunft, teilen eine rein weibliche Erfahrung, 
die sich auf Gastfreundschaft, Integration und 
interkulturelle Verständigung konzentriert.

In dieser theatralischen Umgebung, in der die 
Fiktion noch von persönlichen Erfahrungen 
durchdrungen ist, enthält jede Figur ein Geheimnis, 
eine Emotion, einen Gedanken.
Die Idee war daher, die weibliche Welt mit dem Ziel 
zu erforschen, eine einheitliche und rohe Vision von 
Frauen wiederzuentdecken. Durch das Aussehen 
und den Körper dieser weiblichen Figuren entsteht, 
was die Gesellschaft und Kultur seit Jahrhunderten
anstrebt und immer noch versucht, in vorher 
festgelegten Rollen zu zwingen.
Die fotografische Dokumentation hat die 
Bedeutung, ein neues Bild der Frau zu zeigen, 
komplex und vielschichtig, und Aspekte zu zeigen, 
die manchmal oberflächlich widersprüchlich 
erscheinen.

Biografie



Shakira Casin | FEMININUM - il femminile |  Fotografia digitale - Digitalfotografie | 50 x 60 | 2017-2018



Federica Bertagnolli
Quintessenze
21.2.2019 - 6.3.2019

fede.mr.94@gmail.com
Instagram: federica_bertagnolli

Federica nasce a Bolzano nel 1994. Fin da piccola 
si scopre profondamente affascinata da tutto ciò 
che riguarda l’arte, in particolare dal mondo delle 
immagini. Terminate le scuole medie frequenta il 
Liceo Artistico di Bolzano. Una volta diplomata, si 
sposta a Bologna per laurearsi al Dams seguendo 
corsi di arte e cinema. 
È durante gli anni universitari che l’interesse per 
la fotografia si trasforma in una vera e propria 
passione: oggi Federica è un’allieva di “Spazio 
Labò”, una scuola di fotografia di Bologna.

Federica ist im Jahr 1994 in Bozen geboren. Schon 
als sie klein war entdeckte sie ihre Leidenschaft für 
Kunst. Tatsächlich, hat sie das Kunstgymnasium in 
Bozen besucht und danach ist sie nach Bologna 
umgesiedelt, wo sie Kunstgeschichte und 
Filmkunst an der Universität (DAMS) studiert hat. 
Während der Jahre der Universität hat sich das 
Interesse und die Leidenschaft für die Fotografie 
gefestigt: heute ist Federica eine Schülerin der 
„Spazio Labò“ eine professionelle Fotografieschule 
in Bologna.

Quintessenze è un progetto che raccoglie una 
serie di fotografie analogiche scattate dall’artista 
in momenti e luoghi diversi. Nel suo complesso, 
racconta il punto di vista di uno sguardo soggettivo 
e femminile che indaga la realtà quotidiana, 
congelandone attimi epifanici che si offrono 
come indizi dell’essenza nascosta delle cose. Una 
ricerca di fragilità, di dolcezza, di sospensione 
temporale. Un’indagine che passa dalla morbidezza 
impalpabile delle nuvole all’eterea e frizzante 
magia della luce che scintilla sull’acqua.

Biografia

Quintessenzen ist ein Projekt, das verschiedene 
analoge Fotos sammelt. Diese Fotos wurden 
von der Fotografin in verschiedenen Zeitpunkten 
und Orten gemacht. Im Allgemeinen, sind sie 
die Darstellung der alltäglichen Realität durch 
weibliche Blicke, die unsere Welt entziffern und 
verstehen wollen. Außerdem, versuchen diese 
Fotos die kurzen „Momente der Epiphanie“ und 
zwar kurze Erleuchtungen über den Inbegriff 
der Dinge und Geheimnis der Realität zu zeigen. 
Eine Untersuchung, die der Zuschauer durch die 
Empfindlichkeit, die Zärtlichkeit und die Stille des 
Lebens führen will. Eine Reise, die von der Weichheit 
der Wolken bis zur Magie des Glanzlichts über das 
Wasser geht.

Biografie



Federica Bertagnolli | fotografia analogica - Analogische Fotografie| 2018



Maria Giusti
Un volto, una tela | Ein Gesicht, eine Leinwand
19.3.2019 - 1.4.2019

maria.giusti96@hotmail.it
www.mariagiustimakeup.it

Maria, nata il 29 ottobre 1996 a Bolzano, si 
appassiona all’arte sin da piccola. Nonostante il 
percorso accademico non combaci con l’arte, la 
creatività la accompagna durante tutta la sua vita. 
Inizia ad essere affascinata dai trucchi alle scuole 
superiori e dopo il liceo si iscrive in accademia 
per iniziare gli studi. Questo nuovo ambiente le ha 
permesso di conoscere questa arte in tutte le sue 
forme e poter ampliare i propri orizzonti, nonché 
cimentarsi con molteplici tecniche. Fondamentale 
per una genuina crescita professionale è stato il 
continuo confronto con altri artisti.

Maria wurde am 29.Oktober 1996 in Bozen geboren. 
Sie war schon von Kindheit an kunstbegeistert. 
Auch wenn ihre akademische Ausbildung nicht mit 
der Kunst zusammenhing, hat die Kreativität ihr 
ganzes Leben bestimmt. Schon in der Oberschule 
faszinierte sie die Welt des Schminkens. Nach dem 
Lyzeum besucht sie die Akademie in Turin. Diese 
neue Umgebung hat ihr die Möglichkeit gegeben, 
die Kunst in all ihren Formen kennen zu lernen 
und sich mit mehreren Techniken zu beschäftigen. 
Der ständige Vergleich mit anderen Künstlern war 
wesentlich für ihre professionelle künstlerische 
Entwicklung.

Le protagoniste delle mie opere sono giovani 
donne con trucchi ispirati a storie e stili differenti. 
È importante adattare il trucco ai lineamenti della 
modella, perché la tela su cui si dipinge è diversa 
in ogni occasione. Mi piace sperimentare in modo 
creativo l’utilizzo di colori e tecniche, per dare 
vita a creazioni artistiche. Nel tempo l’utilizzo dei 
cosmetici si è evoluto dal semplice apparire all’arte 
e alla trasformazione. I trucchi sono realizzati con 
prodotti di make-up professionale, effetti speciali 
e acqua color. Ogni progetto parte da un’idea che 
viene riprodotta su carta (Face Chart) e ultimata in 
base ai lineamenti della modella.

Biografia

Die Hauptdarstellerinnen meiner Werke sind junge 
Frauen. Das Make-up wird von den verschiedenen 
Geschichten und Stilen beeinflusst. Es ist wichtig, 
das Make-up den Gesichtszügen des Modells 
anzupassen, denn die „Leinwand“, auf der es 
gemalt wird, ist bei jeder Gelegenheit anders. 
Mir gefällt es, auf kreative Art und Weise mit 
Farben und Techniken zu experimentieren, um 
künstlerische Kreationen mit Leben zu erfüllen. 
Im Laufe der Zeit hat sich die Verwendung von 
Kosmetika vom einfachen Aussehen zur Kunst 
und Transformation entwickelt. Das Make-up 
besteht aus professionellen Schmink-Produkten, 
Spezialeffekten und Acqua-Color. Jedes Projekt 
beginnt mit einer Idee, die auf Papier gebracht 
(Face Chart) und mit den Gesichtszügen des 
Models versehen wird.

Biografie



Maria Giusti | Geisha | trucco artistico - Kunstmaquillage | 2016



Anna Allegrezza
I colori della vita | Die Farben des Lebens
11.4.2019 - 24.4.2019

appleby@live.it
Instagram: anna1987_art

Anna è nata il 1° settembre 1987 a Tropea. Già 
da bambina scopre un grande amore per l’arte, 
sempre alla ricerca di matite e colori. Durante tutto 
il percorso scolastico e anche dopo il diploma 
all’Istituto tecnico per geometri, non abbandona 
mai la sua passione. Nel 2009 si trasferisce a 
Bolzano, si sposa, ha una bambina e attualmente 
lavora come cassiera in un supermercato. 
Nonostante i molti impegni familiari e lavorativi 
riesce a non abbandonare questa passione, 
componente essenziale della sua vita.

Anna wird am 1. September 1987 in Tropea 
geboren. Schon als kleines Kind entdeckt sie 
eine große Liebe zur Kunst. Sie ist immer auf der 
Suche nach Bleistiften und Farben. Während ihrer 
ganzen Schulzeit und auch nach dem Diplom 
als Geometer, hat sie nie ihre Leidenschaft zur 
Kunst verloren. Im Jahr 2009 zieht sie nach Bozen, 
heiratet und wird Mutter einer Tochter. Zur Zeit 
arbeitet sie als Kassiererin in einem Supermarkt. 
Obwohl ihr Alltag von verschiedenen Familien-und 
Arbeitsverpflichtungen geprägt ist, kann sie nicht 
auf ihre Leidenschaft verzichten, denn die Kunst ist 
ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens.

“I colori della vita” è il frutto nato dalla volontà di 
esprimere ogni emozione sulla tela, associando 
ogni colore e sfumatura ad una sensazione diversa. 
Non esiste una tecnica precisa di lavoro ma tutti 
gli abbinamenti di colore vengono scelti e lasciati 
liberi di sfogare, creando ogni volta qualcosa di 
unico, lasciando agli occhi di chi guarda libera 
interpretazione.

Biografia

“Die Farben des Lebens” ist die Frucht, die aus dem 
Willen geboren wird jedes Gefühl jede Emotion auf 
der Leinwand auszudrücken, jedes Gefühl wird mit 
verschiedenen Farben und Nuancen dargestellt. 
Es gibt keine genaue Arbeitstechnik, jede 
Kombination von Farben wird spontan ausgesucht, 
frei gelassen, um sich entfalten zu können. So wird 
jedes Mal etwas einzigartiges geschaffen und lässt 
dem Auge des Betrachters freie Interpretation.

Biografie



Anna Allegrezza | I colori della vita - Die Farben des Lebens |  Fluid art | 40x40 | 2018



Morgana Morelato
THE CURE
30.4.2019 - 13.5.2019

morelatomorgana@gmail.com

Morgana nasce l’11 giugno 1996 a Bolzano. Ha 
frequentato il liceo artistico Pascoli per un anno, 
dopodichè ha proseguito il suo percorso presso 
l’istituto d’arte A. Vittoria di Trento, sperimentando 
laboratori di ebanisteria e incisoria, design del 
gioiello, lavorazione degli smalti e murales. Inizia 
poi a scoprire il suo stile personale frequentanto i 
corsi di ritratto presso l’”Associazione degli artisti”, 
partecipando alle prime collettive. Attualmente 
lavora con minori, unendo lavoro e passione 
progettando workshop e laboratori d’arte per 
bambini.

Morgana ist am 11. Juni 1996 in Bozen geboren. Ein Jahr 
lang hat sie das Kunstgymasium Pascoli besucht, 
nachdem hat sie ihre Ausbildung am Kunstinstitut 
A. Vittoria in Trient fortgesetzt und hat  dort 
Kunsttischlerei und Gravierkunst, Schmuckdesign, 
Emailmalerei und Murales experimentiert. 
Während sie die Kurse für Porträtmalerei bei em 
“Künstlerverand” besucht, entdeckt sie einen 
ganz persönlichen Stil indem sie an den ersten 
Kollektivausstellungen teilnimmt. Zur Zeit arbeitet 
sie mit Minderjährigen und vereinigt Beruf und 
Leidenschaft indem sie Kunstworkshops und 
-Werkstätten für Kinder durch führt.

I ritratti sono espressioni facciali che con 
semplicità colgono l’emozione dell’attimo 
fuggente. Si tratta principalmente di sentimenti 
impressi su tela. Dal punto di vista cromatico 
lascia che la forza del colore spicchi disegnando 
molteplici opere in monocromo, le tecniche sono 
miste e variano dall’acquarello, all’olio, ai pastelli 
e cera su diversi supporti come il legno, la tela e 
la carta acquarellabile. Attraverso questi disegni 
desidera illustrare alcune delle 10.000 espressioni 
dei nostri volti valorizzando la bellezza della 
semplicità, ma allo stesso tempo enfatizzando 
ed esagerando le varie emozioni della tragedia o 
della commedia per caratterizzare i personaggi e 
renderne riconoscibile il sentimento.

Biografia

Die Porträts sind Gesichtsausdrücke die mit 
Einfachhheit die Emotion eines flüchtigen 
Augenblicks erfassen. Hauptsächlich handelt es 
sich um Gefühle, die auf Leinwand ausgedrückt 
werden. Was die Farbe angeht, lässt sie dass die 
Kraft der Farben hervorsticht, indem viele Werke 
einfarbig male. Die Techniken sind gemischt 
und gehen vom Aquarell bis hin zu Ölfarben, 
Pastellfarben und Wachs auf verschiedenen 
Unterlagen, wie Holz, Leinwand und Papier für 
Aquarelle. Mittels dieser Zeichnungen möchte 
sie einige unserer 10.000 Gesichtsausdrücke 
veranschaulichen und die Schönheit der 
Einfachheit hervorheben, aber auch gleichzeitig 
die verschiedenen Gefühle der Tragödie oder 
der Komödie betonen und übertreiben, um die 
Darsteller zu kennzeichnen und ihre Gefühle 
kenntlich zu machen.

Biografie



Morgana Morelato
“it’s a sign..?” |  penna bic su carta satinata - Kugelschreiber bic auf Satinpapier| 40x50 | 2015



E’ nata nel 1985 a Bressanone e si è laureata 
presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. 
Si è laureata al Triennio di Pittura (2005-2009) e 
alla Specialistica di Comunicazione e Didattica 
dell’Arte (2011-2014. Il suo percorso artistico 
iniziava nel 2003 come pittrice su commissione. 
Dal 2010 ha partecipato a 15 workshop, festival 
e concorsi d’Arte nazionali ed internazionali. Dal 
2010 al 2018 ha realizzato cinque mostre personali 
e ha partecipato a 21 mostre collettive in Italia 
e all’estero come per esempio alla mostra “The 
Artbox Project” durante Art Basel e alla Stricoff 
Gallery a New York durante l’evento Armory Art 
Weeks. Attualmente lavora per Engel & Völkers 
Bolzano ed inoltre come pittrice su commissione 
e mediatore d’Arte.

Wurde 1985 in Brixen geboren und besuchte 
die Accademia delle Belle Arti di Bologna. 
Sie schloss den Bachelor in Malerei (2005-2009) 
und das Masterstudium in Kommunikation und 
Didaktik für Kunst (2011-2014) erfolgreich ab. 
Ihre künstlerische Laufbahn begann 2003 als 
Auftragsmalerin. Seit 2010 hat sie an insgesamt 
15 nationalen und internationalen Kunst- 
workshops, Festivals und Kunstwettbewerben 
teilgenommen.
Von 2010-2018 hat sie 5 Personal-ausstellungen 
verwirklicht und war an 21 Kollektivausstellungen 
im In- und Ausland beteiligt. Sie arbeitet für Engel 
& Völkers Bozen sowie als Auftragsmalerin und 
Kunstvermittlerin.

I disegni Dancing Women mostrano i corpi di donne 
in movimento, a volte sofferenti, a volte pieni di 
gioia, a volte erotici. L’artista vuole mostrare la 
sensualità, la sensibilità, la forza e allo stesso 
tempo la fragilità della donna. Questi immagini 
hanno lo scopo di illustrare gli stati d’animo delle 
donne, che sono molteplici come l’essenza della 
donna in sé. Lo spettatore può rimanere affasci-
nato ed incantato, perdendosi nelle linee fluide, 
usando lo sguardo per comporre le figure, le pose 
e i movimenti. Questo può accadere solamente 
se lo spettatore si prende del tempo: tempo per 
guardare, tempo per sentire.

Biografia

Donne danzanti

Die Zeichnungen Dancing Women sind 
Frauenkörper in Bewegung, mal leidend, 
mal voller Freude, mal erotisch. Die Sensualität, die 
Sensibilität, die Stärke und zugleich Gebrechlichkeit 
der Frau soll in diesen Bildern gezeigt werden.
Diese Vielseitigkeit des Wesens der Frau/en 
machen diese Bilder aus, welche die vielen 
Gemütszustände veranschaulichen sollen. Die 
Künstlerin möchte, dass sich der Betrachter in 
den fließenden Linien verliert, dass er sich durch 
die Frau/en verzaubern lässt, dass er mit seinem 
Auge die nicht sofort erkennbaren Posen 
kombiniert, und das kann nur geschehen, wenn 
er sich Zeit nimmt. Zeit zum Schauen, Zeit zum 
Fühlen. 

Biografie

Tanzende Frauen

Margit Pittschieler
Dancing Women 
16.5.2019 - 29.5.2019

margit.pitt@gmail.com
fb: margit.pittschieler
Instagram: margitpitt/?hl=it
www.margitpittschieler.com



Margit Pittschieler | Denkend | Matita su carta - Bleistift auf Papier | 60x40 | 2018
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