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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 quarta 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.
Ciò che comunque le accomuna tutte è l’amore e la passione per l’arte.

Ogni mese, da ottobre 2015 a maggio 2016, le artiste organizzeranno 
una propria mostra personale nel foyer del Comune di Bolzano, mentre 
nel mese di giugno verrà proposta una mostra collettiva di tutte le opere 
per concludere tutte insieme l’esperienza di ART è donna. 

La parola passa quindi ai cittadini e alle cittadine di Bolzano: l’auspicio è 
che possano apprezzare la validità del progetto, nonchè l’impegno e le 
capacità di queste giovani donne che con coraggio e passione percorrono 
le articolate e tortuose vie dell’arte e della creatività!



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 vierte Ausgabe von „KUNST ist Frau“ besticht wieder durch eine 
große Bandbreite an künstlerischen Darstellungen, in denen die Gefühls- 
und Erfahrungswelt jener Einzelnen durch Verwendung unterschied-
lichster Kreativtechniken, die nicht selten miteinander kombiniert 
werden, und durch individuelle Interpretationsformen zum Ausdruck 
kommt. 
Trotz aller Individualität haben alle Künstlerinnen jedoch eines 
gemeinsam: die Faszination und die Leidenschaft für die Kunst.

Von Oktober 2015 bis Mai 2016 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“ beschließt und in deren Rahmen alle Werke noch einmal gezeigt 
werden. 

Nun liegt es an den Boznerinnen und Boznern, sich von diesem Projekt 
zu überzeugen. Es bleibt zu wünschen, dass sie sich am Engagement und 
Talent dieser jungen Frauen, die den steinigen Weg des künstlerischen 
und kreativen Schaffens mit Mut und Leidenschaft beschreiten, erfreuen 
mögen. 



VetrinetteSchaukasten

Un piccolo anticipo della mostra collettiva, e quindi una visione d’insieme 
dei lavori e degli stili espressivi, è rappresentato da un’assoluta novità 
di questa edizione del progetto: per aumentare la visibilità delle artiste, 
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.

Um den Interessierten einen kleinen Vorgeschmack auf die 
Abschlussausstellung und einen Überblick über die Arbeiten und 
Ausdrucksweisen der jungen Künstlerinnen zu geben, hat sich die 
Stadtverwaltung heuer etwas Neues einfallen lassen: In der Passage 
zwischen dem Waltherplatz und der Weintraubengasse werden während 
der 8-monatigen Ausstellungszeit ausgewählte Werke in Rahmen einer 
Dauerausstellung vorgestellt.

Jeder Schaukasten wird dabei von einer anderen Künstlerin 
gestaltet, die auf diese Weise auf ihr Schaffen und die anstehende 
Einzelausstellung im Rathaus aufmerksam machen kann.



rt’unstèdonna
Frauist



Schaut man genau
dann ist viel los,
dann ist das Kleine schön und groß.

Nach diesem Zitat von J. Guggenmoos mache  ich meine 
Momentaufnahmen mit Geduld und Liebe, ebenso meine Tonarbeiten, 
bei denen die Zeit keine Rolle mehr spielt.

Diese Ausstellung ist eine Premiere meines fotografischen Tuns und 
meiner Tonwerke.

Miriam Hauser
20.10 - 03.11.2015
Vernissage 20.10 - 18.30 h

Quando si guarda bene
c‘è  tanto da vedere,
e anche il piccolo diventa bello e grande.

Secondo questa citazione di J. Guggenmoos creo i miei momenti 
fotografici  con pazienza e amore, e così anche il mio lavoro in ceramica, 
durante il quale il tempo non ha più rilevanza.

Questa mostra è la prima esposizione del mio lavoro fotografico e delle 
mie creazioni in argilla.

Kurze künstlerische Biografie
Miriam Hauser, geboren 2002, Schülerin der dritten Klasse Mittelschule 
und von klein auf interessiert am kreativen Ausdruck, wollte trotz ihres 
jungen Alters einen  unverfälschten und überraschenden Beitrag zu 
diesem Projekt leisten.

Breve biografia artistica
Miriam Hauser, nata nel 2002, alunna di terza media, da sempre 
interessata a manifestare la sua creatività, ha voluto partecipare con 
un suo contributo spontaneo e sorprendente, nonostante la sua giovane 
età.



Schaut man genau
Quando si guarda bene



In einem heimlichen Winkel finden sich Ängste, Hoffnungen und Sorgen, 
die der Außenwelt verborgen bleiben. Aus der Sicht der Frau, ohne auf 
die Rolle derselben einzugehen zu wollen, werden diese Empfindungen 
auf Papier und Leinwand gebracht. Ein Augenblick im Seelenleben. Ohne 
Vergangenheit, ohne Zukunft. Hic et nunc. Wie ein Kreis, vollkommenste 
aller geometrischen Formen, der keinen Anfang und kein Ende kennt.

In un angolo nascosto si trovano le nostre paure, speranze e 
preoccupazioni, celate al mondo esterno. Da un punto di vista femminile, 
senza voler entrare nella tematica dei ruoli, queste sensazioni vengono 
trasmesse su carta e tela. Un attimo dell´anima. Senza passato, senza 
futuro. Hic et nunc. Come il cerchio, forma geometrica che più si avvicina 
alla perfezione, che non ha né inizio né fine.

Sabine Rubatscher
05.11 - 18.11 2015
Vernissage 05.11 - 18.30 h

Kurze künstlerische Biografie
Sabine Rubatscher wurde 1983 in Bruneck geboren. Nach dem Besuch 
des Kunstlyzeums in Bozen studierte sie an der Accademia di Belle Arti 
in Florenz Malerei und spezialisierte sich an der Accademia di Belle Arti 
in Sassari in Dekoration. Sie nahm an Ausstellungen im In- und Ausland 
teil. Von 2011 bis 2015 war sie Mitglied der Künstlergruppe Seven. Seit 
2015 ist sie Mitglied im Südtiroler Künstlerbund.

Breve biografia artistica
Sabine Rubatscher è nata nel 1983 a Brunico. Dopo aver frequentato 
il liceo artistico di Bolzano, studia pittura all´Accademia di Belle Arti di 
Firenze e si specializza in decorazione all´Accademia di Sassari. Partecipa 
a varie mostre in Italia e all´estero. Dal 2011 al 2015 fa parte del gruppo 
artistico Seven. Dal 2015 è socia del Südtiroler Künstlerbund.

EIN AUGENBLICK IM SEELENLEBEN 
UN ATTIMO DELL´ANIMA

sabine.rubatscher@outlook.com
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FE/MALE è un’esplorazione delle diverse percezioni di genere. Che cosa 
è la femminilità, mascolinità? 
“Tutti noi siamo abitati da uomini e donne.  Essi sono in noi. Per non 
parlare del fatto che discendiamo tutti da un uomo e una donna, 
entrambi li portiamo dentro di noi.” 
Siri Hustvedt.
Breve biografia artistica
Jamila Moroder nasce nel 1988 a Vienna. Si è formata all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna e all’Università di Paris 8.
Dal 2012 al 2013 vive a Londra, dove sviluppa il lavoro artistico nel campo 
della pittura, grafica e disegno.
Nel 2014, durante tre mesi di residenza artistica a New York, ha origine il 
ciclo di lavori “Home of the Brave”.
Nel 2015 partecipa al corso intensivo con l’artista Norbert Bisky presso 
l’Autocenter a Berlino. Prima mostra personale nella Galleria Civica 
Bressanone, nel mese di agosto 2015.
Attualmente lavora come artista indipendente in Val Gardena e a Parigi.

Jamila Moroder
26.11 - 10.12.2015
Vernissage 26.11 - 18.00 h

FE/MALE ist eine Auseinandersetzung mit der unterschiedlichen 
Wahrnehmung der Geschlechter. Was macht Weiblichkeit, Männlichkeit 
aus? 
„Wir alle werden von Männern und Frauen bewohnt. Sie sind in uns. 
Ganz zu schweigen davon, dass wir alle von einem Mann und einer 
Frau abstammen, wir tragen beide in uns.“ Siri Hustvedt.

Kurze künstlerische Biografie
Jamila Moroder ist 1988 in Wien geboren. Ausbildung in Malerei 2008-
2011 an der Akademie in Bologna mit einem Auslandsjahr in Paris an der 
Universität Paris 8. 
2012-2013 Aufenthalt in London, Weiterentwicklung der künstlerischen 
Arbeit in den Bereichen Malerei, Grafik und Zeichnung.
Im Jahr 2014 dreimonatiger künstlerischer Aufenthalt in New York, 
Entstehung des Werkzyklus “Home of the Brave”. 
Im Jahr 2015 Teilnahme an der Autocenter Summer Academy in Berlin, 
Intensivkurs mit dem Künstler Norbert Bisky. Erste Einzelausstellung in 
der Stadtgalerie Brixen, im August 2015.
Derzeit als freischaffende Künstlerin in Gröden und Paris tätig.

www.jamilamoroder.com - jamila.moroder@yahoo.com 



FE/MALE

www.jamilamoroder.com - jamila.moroder@yahoo.com 



Arianna Farina
17. - 30.12.2015

Vernissage 17.12 - 18.00 h

Un viaggio si snoda nella luce argentata. La luna si colora e si moltiplica.  
I suoi riflessi illuminano gli incarnati femminili, particelle di luce nel 
buio. In ogni donna risiede un’emozione cangiante. Sono il granello di 
sale incastonato nelle sfumature di questa tela. Mi sciolgo e rimango un 
frammento. Luccico.
Questo è il mio piccolo cassetto.

Breve biografia artistica
Arianna Farina nasce il 6 maggio 1996 a Bolzano. In una giornata buia e 
tempestosa Arianna comincia a disegnare sulle pareti della sua stanza e 
non si ferma più. Continua il corso di studi presso il Liceo Artistico Pascoli 
di Bolzano e  frequenta anche uno stage formativo presso l’Hara Holistic 
Art Academy a Roma. L’artista Auro la introduce all’arte introspettiva ed 
istintiva, insegnandole tecniche antiche. Arianna decide di iscriversi alla 
facoltà di pittura all’Accademia Cignaroli di Verona.

Eine Fahrt durch das silbrige Licht. Der Mond ist farbig und multipliziert 
sich. Das Licht beleuchtet die weiblichen Gesichter, sie sind kleine Partikeln 
in der Dunkelheit. Im Innern jeder Frau gibt es eine helle Emotion. Ich 
bin das Körnchen Salz,  eingebettet in den Farben dieser Leinwand. 
Ich schmelze. Ich bin ein Fragment. Ich schimmere. Dies ist meine 
Schublade.

Kurze künstlerische Biografie
Arianna Farina wurde am 6. Mai 1996 in Bozen geboren. An einem 
dunklen und stürmischen Tag beginnt sie auf den Wänden ihres Zimmers 
zu malen. Sie besuchte die Kunstschule Pascoli und  ein Praktikum bei der 
Harz Holistic Art Academy in Rom. Der Künstler Auro fürt sie an die Welt 
der Introspektion heran und lerht sie alte Techniken. Arianna besucht 
jetzt die Kunstakademie Cignaroli (Verona), Fachbereich Malerei.



https://www.facebook.com/ariannatralenuvole?ref=hl

Frammenti | Fragment



Giulia Dongilli
07. - 21.01.2016

Vernissage 07.01 - 18.00 h

“Sfumature” è un reportage fotografico sul tema dell’integrazione. Il 
lavoro nasce grazie alla collaborazione con l’Associazione Donne Nissà 
di Bolzano, che fra le varie iniziative, con gli Orti comunitari, offre 
a persone di diversa provenienza la possibilità di coltivare prodotti 
dei loro paesi di origine: una metafora del mettere radici nel nuovo 
contesto. Alcune socie dell’Associazione si sono offerte all’obiettivo della 
mia macchina fotografica, nella normalità della loro vita quotidiana. 
Ne è nato un racconto per immagini, con cui entrare nella vita delle 
protagoniste di queste “micro-storie”, attraverso le quali si possono 
cogliere affinità e diversità che spesso si riducono a sfumature.

Breve biografia artistica
Giulia Dongilli è cresciuta a Riva del Garda, dove ha frequentato il Liceo 
linguistico. Durante gli anni del liceo ha cominciato ad appassionarsi 
alla fotografia. Si è laureata alla Facoltà di Design e Arti della Libera 
Università di Bolzano, proponendo un reportage fotografico come 
progetto di tesi.

“Sfumature” ist eine Fotoreportage über das Thema Integration. 
Die Arbeit kam mit Hilfe der Vereinigung Frauen Nissà in Bozen 
zustande. Unter den verschiedenen Aktivitäten finden wir auch die 
Gemeinschaftsgärten, die Menschen verschiedener Herkunft die 
Möglichkeit geben, Gemüsesorten, ihrer Herkunftsländer anzubauen 
und so auch “selbst Wurzeln zu schlagen”. Ich durfte einige 
MitgliederInnen der Vereinigung in deren Alltagsleben fotografieren 
und so entstanden diese “Bildergeschichten”, aus denen man sowohl 
Ähnlichkeiten also auch Unterschiede zu unserer Kultur erkennen kann, 
eben “sfumature” bzw. Nuancen oder Schattierungen.

Kurze künstlerische Biografie
Giulia Dongilli ist in Riva del Garda aufgewachsen, wo sie das 
Sprachengymnasium absolviert hat. Schon während ihrer Schulzeit 
war ihr Hobby fotografieren. Sie hat Design und Künste an der Freien 
Universität Bozen studiert und als Doktorarbeit diese Fotoreportage 
präsentiert.



“SFUMATURE”

giuliadongilli@gmail.com



Daniela Pircher
28.01 - 11.02.2016

Vernissage 28.01.2016 - 18.00 h

Im Laufe des Jahres 2014 entsteht die erste Bilderreihe der Künstlerin 
Daniela Pircher. Ihre in Acryl auf Leinwand gestalteten Werke tragen 
Seelenbilder zum Ausdruck, so entstehen beispielweise Darstellungen 
mit  Titeln wie „Grenzen sprengen“, „Neugierde“, „Aufbruch“... 

Daniela Pircher espone per la prima volta nel 2014. Le sue opere in acrilico 
su tela esprimono i sentimenti del suo animo. In tal modo vengono alla 
luce opere come „Oltre i confini“, „Curiosita´“, „Partenza“....

Kurze künstlerische Biografie
Die Musikerin Daniela Pircher entdeckt im Jahr 2014 durch besondere 
Umstände ihre künstlerische Kreativität, inspiriert durch die Gefühlswelten 
des eigenen Lebensweges

Breve biografia artistica
La musicista Daniela Pircher nel 2014 scorpe da circostanze particolari 
la sua creatività artistica, ispirata ai mondi emotivi tratti da esperienze 
della sua vita



Seelenbilder Acryl auf Leinwand
Quadri d´anima acrilico su tela

www.danielapircher.com



Agnes Tratter
18.02 - 03.03.2016
Vernissage 18.02 - 18.00 h

Dein Herz berühren, deine Seele inspirieren, deinen Geist öffnen, 
um die Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen. Den Moment der 
Gegenwart zu beachten. Lass deinen Blick einfach schweifen, offen, die 
Geschenke Gottes, die Essenz des Augenblicks zu entdecken. Fühl dich 
frei deinem Herzen zu folgen, trau dich und erlaube dir zu tun, was du 
dir von Herzen wünschst.
Die Malerei und Fotografie sind für mich Wege, Gefühle und Energien 
auszudrücken, sichtbar zu machen und Menschen damit zu bewegen.
Kurze künstlerische Biografie
An einem Novembertag 1983 wurde sie in Meran geboren.
Durch ein schicksalhaftes Ereignis im Jahre 2002  hat sich ihr Leben 
grundlegend verändert. Es war und ist nicht nur eine herausfordernde 
Zeit, sondern es bot sich ihr die Chance, alternative Wege zu gehen, sich 
auszuprobieren und weiterzubilden. So hat sie viel Verschiedenes lernen 
dürfen und hat auch die Malerei und Fotografie entdeckt, um Gefühle, 
Prozesse und Energiequalitäten im Inneren und nach Außen auszudrücken. 
Es ist ein Weg, den ganz persönlichen Impulsen ihrer Seele Ausdruck zu 
verleihen und sie zu entfalten.

Toccare il cuore, ispirare l’Anima, aprire la mente per vedere un nuovo 
punto di vista. Contemplare il momento Adesso. Lascia che lo sguardo 
sfiori nuovi orizzonti, aperto per i regali divini e per scoprire l’essenza 
dell’attimo. Sentirsi liberi di seguire il Cuore, fidarsi e permettersi di 
fare quello che si desidera, con tutto il Cuore. 
Dipingere e fotografare per me è un modo per esprimere sentimenti 
ed energie, per renderli visibili e per stimolare nelle persone nuove 
prospettive.
Breve biografia artistica
Agnes Tratter nasce a Merano un giorno di novembre nel 1983.
Nel 2002, a causa di un avvenimento con conseguenze dolorose, la sua 
vita cambia radicalmente. Il destino le apre però vie alternative, alle quali 
si dedica per esperimentare e per sviluppare la sua personalità. Così 
scopre la pittura e la fotografia, e attraverso queste forme artistiche trova 
un modo per esprimere sentimenti, processi, e qualità energetiche sia 
interiori che esteriori. E’ una via del tutto personale nel comunicare gli 
impulsi dell’anima e lasciare che si manifestino.



Folge deinem Herzen
Siehe mit deinem Herzen

Segui il tuo cuore
Guarda con il cuore

agnestratter@hotmail.com



Daniela Di Costanzo
10. - 24. Marzo/März 2016

Vernissage 10.03 - 18.00 h

“Essere o non Essere“ è una raccolta di quadri che racconta un’unica 
storia , la mia. Il soggetto sono io, come Narciso dinanzi al suo specchio 
d’acqua , nelle tele vedo riflessi e ibernati i miei stati d’animo, in ricordo 
di scelte fatte. Essere se stessi è un’impresa ardua e l’accetazione di Sè 
è l’unica via per comunicare e costruire realmente rapporti con gli altri, 
la natura dell’uomo è infinita e infinite sono le sue possibilità.
Per me l’Arte è poter vedere la realtà delle cose senza nessun velo, 
maschere e protezioni.
Breve biografia artistica
Daniela Di Costanzo nasce a Napoli il 4 marzo 1986. La sua famiglia le permette 
di effettuare studi artistici all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove nei primi 
anni accademici partecipa all’evento “20EVENTI” e realizza insieme ad un 
gruppo di suoi amici scultori una scultura-gioco realizzata in travertino per i 
giardini dell’Abbazia di Farfa.
Nel 2011 consegue il diploma Accademico in Scultura con il massimo dei voti e 
presto si trasferisce a Bolzano dove attualmente vive. Dal 2011 al 2015 dipinge 
per la Galleria “Orcia Paint Gallery” a San Quirico D’Orcia nei pressi di Siena.
Realizza su commissione diversi paesaggi e Ritratti; nelle sue opere traspare 
una curiosità nei confronti delle Natura e dell’Essere Umano, le tecniche da lei 
utilizzate sono miste, dall’acrilico al poliuretano espanso su tela .

Es ist eine Bildersammlung, die meine Geschichte erzählt. Die 
Protagonistin bin ich, und wie Narziss in seinem Speigelbild, sehe ich in 
meinen Bildern meinen Gemütszustand, der getroffene Entscheidungen 
reflektiert. Sich selbst sein ist ein schwieriges Unterfangen. Für mich 
ist Akzeptanz und Selbstbestimmung in den zwischenmenschlichen 
Beziehungen entscheidend.

Kurze künstlerische Biografie
Daniela Di Costanzo wurde am 4. März 1986 in Neapel geboren. Ihre Familie hat 
sie  zum Studium an der Kunstakademie bewogen. Dort hat sie eine Spielskulptur 
für die Kirche in Farfa ausgestellt, welche die fünf Elemente darstellt.
2011 erhält sie das Bildhauereidiplom mit Höchstnoten. Ebenso nahmt sie mit 
einer Gruppe befreundeter Bildhauer an der Veranstaltung “20EVENTI“ teil. 
Zwischen 2011 und 2015 hat sie für die “ORCIA PAINT GALLERY“ in der Nähe 
von Siena gemalt. Sie realisiert auch Porträts und Landschaftsbilder.



“ESSERE O NON ESSERE“
“SEIN ODER NICHT SEIN“

FB: Daniela/Creazioni/Arte



Ines Mair
07. - 21.04.2016 

Vernissage 07.04 - 18.00 h

In einer schweren Zeit hat sich für mich mit der Malerei vieles zum 
Besseren gewendet. Sie veränderte meinen Blick auf das Leben; sie 
hat mich verändert.
Die Kunst ist eine Möglichkeit, vieles zum Ausdruck zu bringen, um 
Menschen zu erreichen.
Sie soll gefallen und berühren, aber eben auch verändern.
Auf welche Art diese Veränderung letztendlich stattfindet, bleibt jedem 
selbst überlassen. 
Jedoch verändert sie sicher die zuvor weiße Wand, an der nun ein Bild 
hängt.

Kurze künstlerische Biografie
Ines Mair wurde am 6. Jänner 1989 in Bozen geboren. Sie absolvierte 
das humanistische Gymnasium in Bozen und erlangte 2011 das Matura- 
Diplom.
Im September 2014 stellte sie erstmals ihre Werke in der Kleinen 
Galerie in Bozen aus. 

Durante un periodo molto difficile, la pittura é stata una mia grande 
alleata. La pittura ha trasformato il mio pensiero sulla vita; ha 
trasformato me stessa.
L´arte é un modo di esprimersi, un modo per raggiungere le persone.
Deve piacere, coinvolgere, ma anche trasformare.
In che modo questa trasformazione avviene, dipende da ognuno di noi.
Peró trasforma sicuramente un muro precedentemente bianco, sul 
quale ora é appeso un quadro.

Breve biografia artistica
Ines Mair é nata il 6 gennaio 1989 a Bolzano. Ha frequentato il Liceo 
classico a Bolzano e nel 2011 ha conseguito il diploma di maturitá.
Nel mese di settembre 2014 ha esposto per la prima volta le sue opere 
nella Piccola Galleria a Bolzano.



EIN AUGENBLICK VERÄNDERT
L´ATTIMO TRASFORMA

www.facebook.com/InesMairArt



Caterina Dellai
05. - 19.05.2016

Vernissage 05.05 - 18.00 h
Die Seele. Die Seele als dynamisches Element, das dauernd in Bewegung 
ist und mit uns ihren Weg geht. Von der Gesellschaft eingezwängt, gehetzt, 
geschubst und mit Füßen getreten. All dies hinterlässt Spuren; Spuren, die 
man auf den Seelen als klaffende, aufgerissene und schmerzhafte Wunden 
wiederfindet. Jedoch ist die Seele ein Teil der Natur in uns, und gibt nicht 
auf. Sie füllt auf, verschließt, vernarbt und verwächst, sodass etwas Neues 
entsteht. Aus Schmerz entsteht Wachstum, unvermeidlich. Zwei Prozesse 
die sich ergänzen. Zeit. Dieser Vorgang braucht Zeit. Natur. Als Teil der Natur 
muss sie dorthin zurück um Ihre Arbeit zu vollenden. In die geborgene Ruhe 
der Natur begibt sich die Seele, um ein schmerzhaftes Äußeres in einer 
ästhetisch inneren Kraft umzuwandeln.
Kurze künstlerische Biografie
Caterina Dellai lebt zur Zeit in Kaltern an der Weinstraße. Bachelorstudium 
„Beni Culturali“ an der Universitá degli Studi di Trento, derzeit ist sie am Ende 
ihres Masterstudienganges “Gestione e conservazione dei Beni Culturali” in 
Trient. Touristenführerin und kulturelle Mediatorin in verschiedenen kulturellen 
Institutionen. Freie Mitarbeiterin im Bereich der historischen Forschung, und 
Umgestaltung der permanenten Ausstellung im Südtiroler Weinmuseum in 
Kaltern. In dieser Ausstellung setzt sie sich mit dem Wachstum der Seele 
auseinander, und versucht es plastisch zu präsentieren.

L’anima. L’anima come parte della natura. L’anima necessita della natura per 
riuscire a compiere il suo ciclo. Crescita. La crescita non è semplicemente 
creazione di nuovi moduli che la espandono in modo omogeneo. Ma è lo 
sviluppo delle tracce lasciate sull’anima dalla società in modo prepotente, 
costringendola, strattonandola e infangandola, si manifestano su di essa 
come ferite taglienti, strappi dolorosi. L’anima è natura, e la natura fa quello 
che deve fare. Crescita. Attraverso un faticoso lavoro rimargina, cicatrizza 
e assorbe queste brutte ferite, trasformandole in un’estetica forza interna. 
Natura. Per lavorare, l’anima deve ritornare alle sue origini, nella natura, là 
dove vige calma e silenzio.
Breve biografia artistica
Caterina Dellai attualmente vive a Caldaro sulla Strada del Vino. Laureata in Beni 
Culturali presso l’Università degli Studi di Trento, si sta per laureare in “Gestione 
e conservazione dei Beni Culturali” presso l’Università di Trento.  Guida turistica 
e mediatrice culturale in vari istituzioni culturali. Collaboratrice esterna in ambito 
di ricerca storica e riallestimento della esposizione permanente presso il Museo 
Provinciale del Vino di Caldaro. L’argomento trattato in mostra è la descrizione 
della crescita dell’anima, riprodotta plasticamente con legno e cemento.

Spuren/ Tracce

dellai.c@hotmail.com



Spuren/ Tracce

dellai.c@hotmail.com
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Mostra collettiva
Kollektivausstellung

Assessorato alla Cultura, alla Convivenza,
all’Ambiente e alle Pari Opportunità
Assessorat für Kultur, aktives Zusammenleben,
Umwelt und Chancengleichheit

ART ist Frau
è donna

Arianna Burato Silvicius TaraskeviciuteGuoda

Emanuela
Laurenti Lara Rasom

Maria Elena
Luciani Giulia

Milan

                       
3 - 11 Giugno / Juni 2013
Centro Culturale Claudio Trevi

Via Cappuccini 28 B /  Kapuzinergasse 28 B

Vernissage
03.06.2013    18.00 h

Accompagnamento musicale / Musikbegleitung
Giulia Pedrana

Elisa Grezzani

Petra
Caldonazzi

Mostra collettiva 2013 Kollektivausstellung



Mostra collettiva 2014 Kollektivausstellung



Mostra collettiva 2015 Kollektivausstellung

A R
T ist Frau

è donna

Foyer
Teatro Cristallo Theater

Via Dalmazia 30 Dalmatien-Straße

Beatrice Giannitelli Ornella Sala

Martina Ferraretto Thinuil Wright Basia DanziRoberta Di Palma

Eleonora Callierotti

Mostra col lettiva
Ko l l e k t i v a u s s t e l l u n g

5 - 21 Giugno | Juni

Vernissage 05.06.2015   18.30 h

Magdalena Bauhofer
Cecilia Nesler
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Organizzazione | Organisation

Mostra col lettiva
Ko l l e k t i v a u s s t e l l u n g

Mostra col lettiva
Ko l l e k t i v a u s s t e l l u n g

Mostra col lettiva
Ko l l e k t i v a u s s t e l l u n g



Un’ultima informazione: anche l’anno prossimo verrà organizzata la 
nuova edizione 2016/2017 dell’iniziativa e tutte le giovani interessate 
possono rivolgersi a: Ufficio Donna - Tel. 0471.997231 - 
alessandra.merler@comune.bolzano.it

Ein letzter Hinweis: Die Ausgabe 2016/2017 von „KUNST ist Frau“ ist 
schon in Vorbereitung. Teilnahmeauskünfte erteilt Frau Merler vom Amt 
für Familie, Frau und Jugend - Tel. 0471-997231 -
alessandra.merler@gemeinde.bozen.it.

rt’unstèdonna
Frauist
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Mir iam Hauser
20.10.2015 | 03.11.2015

Sab ine  Rubatscher
05.11.2015 | 18.11.2015

J ami la  Moroder
26.11.2015 | 10.12.2015

Arianna  Far ina
17.12.2015 | 30.12.2015

Giu l ia  Dong i l l i
07.01.2016 | 21.01.206

Danie la  P i rcher
28.01.2016 | 11.02.2016

Agnes  Tratter
18.02.2016 | 03.03.2016

Danie la  D i  Costanzo
10.03.2016 | 23.03.2016

Tel. 0471 997231

Artists
date of exhibition

Ines  Ma ir
07.04.2016 | 21.04.2016

Cater ina  De l la i
05.05.2016 | 19.05.2016

rt’unstèdonna
Frauist


