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Quanta soddisfazione poter avviare questa 5° 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 5. 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 vier Jahren 
seither haben wir an viele Frauen getroffen, denen trotz unterschiedlicher 
Zugänge eines gemeinsam war, die Lust etwas zu wagen und die eigenen 
Schöpfungen dem Urteil eines breiten und unbekannten Publikums 
auszusetzen.  Mit Art’è haben viele zum ersten Mal erfahren, wie es ist, 
eine eigene Ausstellung zu organisieren, und das ist für eine noch nicht 
arrivierte 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  per il quinto anno “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.

Ciò che comunque le accomuna tutte è l’amore e la passione per l’arte.
Ogni mese, da ottobre 2016 a giugno 2017, 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!

Un’ultima informazione: anche l’anno prossimo verrà organizzata la 
nuova edizione 2017/2018 dell’iniziativa e tutte le giovani interessate 
possono rivolgersi a: Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù - 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.

Trotz aller Individualität haben alle Künstlerinnen jedoch eines 
gemeinsam: die Faszination und die Leidenschaft für die Kunst.
Von Oktober 2016 bis Juni 2017 präsentieren die jungen Künstlerinnen 
ihre Werke abwechselnd im Foyer des Rathauses. Im Juni findet eine 
Abschlussausstellung statt, die die diesjährige fünfte 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.

Ein letzter Hinweis: Die Ausgabe 2017/2018 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.



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 Vorgeschmack 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 Einzelausstellung im Rathaus aufmerksam 
machen kann.

VetrinetteSchaukasten



rt’unstèdonna
Frauist



Wie viel Großes doch im Kleinsten steckt!

Petra Hedwig Amalia
06.10 - 19.10.2016
Vernissage 06.10 - 18.00 h

A volte, nel più piccolo si trova il più grande!

Kurze künstlerische Biografie
Petra Hedwig Amalia wurde 1987 in Bozen geboren und besuchte dort das 
Kunstlyzeum, wo sie im Zeichnen, Malen und Töpfern ausgebildet wurde. 
Später studierte sie Kommunikationswissenschaft in Salzburg und Shanghai. 
Heute arbeitet sie als Communication Manager für ein EU-Programm, während 
sie sich eine Karriere als Vollzeitkünstlerin in den Bereichen Lyrik, Fotografie 
und Zeichnen aufbaut. 
Petra Hedwig Amalia hat bereits mehrfach ihre Fotografien und Skizzen 
ausgestellt und Gedichte veröffentlicht. Im Rahmen verschiedener Wettbewerbe 
wurde sie immer wieder für ihre Werke ausgezeichnet. 
Ihr künstlerischer Ausdruck ist geprägt von der Neugier für die Geschichten 
hinter den Geschichten, dem Gespür für das Surreale und der Zuwendung zur 
spirituellen Welt.

Breve biografia artistica
Petra Hedwig Amalia è nata nel 1987 a Bolzano dove ha potuto studiare 
disegno, pittura ed arte della ceramica al liceo artistico. In seguito ha studiato 
“Scienze della comunicazione” a Salisburgo e a Shanghai. Oggi lavora come 
Communication Manager per un programma UE, mentre sta costruendo una 
carriera come artista a tempo pieno nel campo della poesia, della fotografia e 
del disegno.
Ha esposto fotografie e schizzi nonchè pubblicato poesie. È stata premiata in 
diversi concorsi per queste opere.
La sua espressione artistica si contraddistingue per la curiosità alle storie 
dietro le storie e la passione per il surreale e il mondo spirituale.



www.petrahedwigamalia.portfoliobox.me

“Sketches on a Skyline”



Figure geometriche e talvolta metafisiche si mescolano sulla tela 
insieme con simboli indecifrabili, mentre accanto si scorge il guizzo di 
uno sguardo o l’ombra di un dolore che si cela o, al contrario, si mostra 
prepotente. Le tenebre inghiottono gli oggetti che ci circondano e ci 
attirano impetuosamente a sé. Sprazzi di luce ci ricordano la speranza 
come il sogno di una vita. Per dirlo con le parole di Alda Merini “La 
bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che 
ne è venuta”.

Geometrische, beinahe metaphysische Figuren mischen sich auf der 
Leinwand mit unergründlichen Symbolen, während man daneben das 
Blitzen eines Auges oder den Schatten eines Leidens wahrnehmen kann, 
die sich zu verstecken versuchen oder, hingegen, sich mächtig zeigen. 
Die Finsternis verschluckt die uns umgebenden Gegenstände und zieht 
uns heftig an. Lichtstrahlen erinnern uns an die Hoffnung, Traum eines 
Lebens. Um es mit den Worten Alda Merinis zu sagen: „Schönheit ist 
nichts anderes als die Enthüllung einer gefallenen Finsternis und des 
Lichtes, das aus ihr hervorging“.

Beatrice Bergamo
27.10 - 09.11 2016
Vernissage 27.10 - 18.00 h

Kurze künstlerische Biografie
Beatrice Bergamo wurde am 22. Juni 1996 in Bozen geboren. Kunst hat sie immer 
fasziniert und hat sie immer treu begleitet, auch in den düstersten Momenten. Trotz 
dieser Leidenschaft trifft sie die Entscheidung, das Humanistische Gymnasium 
zu besuchen, aber wählt am Ende der Studienzeit doch die Kunst, indem sie sich 
an der „Accademia di Belle Arti Cignaroli“ in Verona einschreibt. 2016 wird sie 
mit anderen Studenten für den Wettbewerb First Step 7 ausgewählt und kann in 
einer Kollektivschau an der Unicredit Art Gallery und an der Accademia Gallery, 
die sich beide in Verona befinden, ausstellen.

Breve biografia artistica
Beatrice Bergamo nasce il 22 giugno 1996 a Bolzano. L’arte l’ha sempre 
affascinata ed è stata per lei come una compagna, fedele anche nei momenti 
più bui. Nonostante questa sua passione decide di frequentare il Liceo Classico 
e, terminati gli studi, sceglie infine l’arte e si iscrive all’ “Accademia di Belle 
Arti Cignaroli” di Verona, dove attualmente è al secondo anno. Nel 2016 viene 
selezionata, insieme ad altri studenti, per il concorso First Step 7, grazie al 
quale espone in una collettiva all’Unicredit Art Gallery e all’Accademia Gallery, 
entrambe situate a Verona.

sabine.rubatscher@outlook.com

https://www.facebook.com/Beatris-488406914699250/?ref=bookmarks
Email: bergamobeatrice@gmail.com 



sabine.rubatscher@outlook.com

Luce
e  tenebra

Licht
 und Finsternis

https://www.facebook.com/Beatris-488406914699250/?ref=bookmarks
Email: bergamobeatrice@gmail.com 



Stelle come palloncini, immensi animali, grandi nuvole a forma di 
gelato: sono queste alcune delle immagini oniriche di questa mostra. 
Sogni e realtà si intrecciano in queste illustrazioni vivaci e colorate e 
ricordano a tutti, grandi e piccini, l’immenso mondo della fantasia.

Breve biografia artistica
Valentina nasce a Bolzano nel 1992. Fin da piccola matura un grande interesse 
per l’arte, nonché per la favola e sviluppa una fervida immaginazione. Inizia a 
disegnare, dipingere e colorare prestissimo, appoggiata dalla nonna materna 
che le fa sperimentare varie tecniche. Frequenta scuole elementari e medie 
nella sua città, passando più tempo sui fogli di carta da disegno, che sui libri. 
Sceglie senza titubanze di frequentare il liceo artistico “Pascoli” di Bolzano. 
Nel 2015 ha conseguito il Diploma Accademico in Pittura presso l’Accademia 
di Belle Arti di Verona. Attualmente lavora come illustratrice e collabora con 
scuole e strutture della sua città.

Valentina Stecchi
24.11 - 07.12.2016
Vernissage 24.11 - 18.00 h

Sterne wie Luftballons, enorme Tiere, große eisförmige Wolken: diese 
sind einige traumähnliche Bilder dieser Ausstellung. Träume und Realität 
verwickeln sich in diesen lebendigen und farblichen Illustrationen, die 
Alle daran erinnern, Kinder sowie Erwachsenen, dass es eine unendliche 
Traumwelt gibt.

Kurze künstlerische Biografie
Valentina ist 1992 in Bozen geboren. Schon ganz klein, interessierte sich 
Valentina für Kunst, Märchen und lebte sie in einer blühende Einbildung aus. Sie 
fang ganz früh an zu zeichnen, malen und anzumalen und ihre Großmutter half 
ihr, die verschiedenen Techniken auszuprobieren. Sie besuchte die Grund- und 
Mittelschule in ihrer Heimatstadt, während sie dem Skizzenblock mehr Zeit als 
den Büchern widmete. Dann entschied sie sich für das Kunstgymnasium Bozen 
„G.Pascoli”. 2015 hat sie das Diplom in Malerei bei der Kunstakademie von 
Verona erlangt. Jetzt arbeitet sie als Illustratorin und inzwischen unterrichtet 
sie in ihrer Stadt als Mitarbeiterin bei verschiedenen Schulen und öffentlichen 
Einrichtungen.

Sogni colorati / Bunte Träume



http://valentinastecchi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/vitadavignetta/

Sogni colorati / Bunte Träume



Maria Elena Luciani
15.12 - 28.12.2016
Vernissage 15.12 - 18.00 h

Tra i quadri in esposizione si distinguono i dipinti ad olio su tela dove una 
persona è in posa insieme a una specie animale in via di estinzione o 
perseguitata dall’uomo. Un elemento importante è il sangue del modello 
o della modella, versato sulla tela alla conclusione dell’opera, che si 
staglia sullo sfondo dorato, simbolo di sacralità. La scena pone sullo 
stesso livello uomo e animale e vuole portare a riflettere su di noi e sul 
nostro ruolo nel mondo.

Breve biografia artistica
Maria Elena Luciani è nata a Bolzano il 13 maggio 1987. Inizia i primi studi 
artistici nel 2006 all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Le tecniche predilette 
sono la pittura ad olio su tela e l’incisione calcografica. Sensibile e affascinata 
dagli animali esotici, decide di renderli protagonisti del suo linguaggio figurativo, 
umanizzandoli in contesti surreali e senza tempo.  Dal 2014 vive a Vienna, dove 
lavora inoltre alla creazione delle scenografie dell’Opera Statale.

Zwischen den ausgestelltenen Bildern unterscheiden sich die Öl auf 
Leinwand Gemälde, wo eine Person zusammen mit einer vom Aussterben 
bedrohtenen oder von den Menschen verfolgten Tierart posiert. Ein 
wichtiges Detail ist das Blut des Modelles, das am Ende der Arbeit auf 
die Leinwand getropfen lassen wird und, das sich auf dem goldenen 
Hintergrund, Symbol von Heiligkeit, abhebt. Die Szene bringt Mensch 
und Tier auf dasselbe Niveau und will uns über uns und unsere Rolle auf 
der Welt überlegen lassen.

Kurze künstlerische Biografie
Maria Elena Luciani wurde am 13. Mai 1987 in Bozen geboren. 2006 beginnt 
sie ihre Kunst-Ausbildung an der “Akademie der Bildenden Künste” in Venedig. 
Ihre Lieblingstechniken sind die Ölmalerei und die Radierung. Sie ist von den 
exotischen Tieren fasziniert und dem Thema sehr sensibel, deshalb gibt sie 
ihnen die Hauptrolle in ihrem bildenden Ausdruck; sie macht sie menschlicher 
in surrealistischen und zeitlosen Kontexten. Seit 2014 wohnt sie in Wien, wo sie 
auch für die Erschaffung der Bühnenbilder der Staatsoper arbeitet.



Quadri sanguinanti
Blutende Bilder

www.maryel.it



Hanna Rassler
12.01 - 25.01.2017
Vernissage 12.01 - 18.00 h

Immer wieder hört man, dass man es als Frau auf der Welt nicht einfach 
hat.
Man ist gefangen in der heutigen Kultur, die einem vorschreibt was eine 
Frau zu tun hat und was nicht.
Die Ketten symbolisieren die Gefangennahme der Frau, in ihrem hellen, 
unschuldigen Kleid und dem gesenkten,traurigen Blick.
Die Hände, die nach ihr greifen, stellen die Gesellschaft dar.
Die Gesellschaft bedrängt sie und hält sie fest, sodass sie sich nicht 
befreien kann.

Breve biografia artistica
Hanna nasce nel 1996 ed è residente sul Renon.
Già dai primi anni ha sviluppato una passione per il disegno. Ha finito il liceo 
artistico di Bolzano e adesso lavora su progetti e incarichi artistici. Le sue 
passioni piú grandi sono il disegno di ritratti e di fumetti, utilizzando diversi 
strumenti.

Al giorno d´oggi non é facile essere una donna, sono prigoniere della 
cultura che ti ordina cosa fare.
Le catene simboleggiano la cattura della donna con la faccia triste e il 
vestito dell´innocenza.
Le mani, che cercano di agguantarla, rappresentano la societá.
La societá la opprime e la tiene, cosicchè lei non si possa liberare.

Kurze künstlerische Biografie
Hanna Rassler, geboren 1996, wohnhaft auf dem Ritten.
Beendete das Kunstgymnasium in Bozen und arbeitet nun an künstlerischen 
Aufträgen und Projekten. Schon seit sie einen Stift in ihren Händen halten 
kann, zeichnet sie. Ihre Leidenschaft liegt im Zeichnen der Portraits und 
geht hin bis zu fantasievollen Comic-Zeichnungen mit stets verschiedenen 
Materialien.



Facebook: Hanna Rassler
rasslerh@yahoo.com

Die Ketten der 
Gesellschaft
Le catene della
società



Giulia Marcantonio
02.02 - 15.02.2017

Vernissage 02.02.2017 - 18.00 h

Un viaggio tra etnicità e classicismo. La raccolta propone un percorso 
che parte da quadri più classici fino ad arrivare a colori e profumi esotici, 
che richiamano la terra, la voglia di conoscenza, la curiosità verso mondi 
lontani. Una sospensione continua tra tradizione, sperimentazione 
e apertura.  Il tutto passando da visi, ritratti di vita, storie di gente 
comune, sguardi di donne, che come me, cercano, attraverso l’arte, di 
cogliere l’aspetto migliore del mondo.

Eine Reise zwischen ethnischer Zugehörigkeit und Klassizismus. Die 
Kollektion bietet eine Reise, die von klassischen Gemälden bis zu Farben 
und exotischen Düften führt, die Erde wiederspiegelt, die Neugier auf 
fernen Welten und den Wunsch nach Wissen. Eine Suspension zwischen 
Tradition, Experimentation und Offenheit. All dies durch Gesichter, 
Lebensportraits, Alltagsgesichtern und Frauenblicken, die wie ich, 
versuchen, durch die Kunst, die besten Aspekte der Welt zu erfassen.

Kurze künstlerische Biografie
Giulia Marcantonio wurde in Bozen am 15. Dezember geboren. Immer sensibel 
für die Kunstwelt, begann sie während ihrer Jugend mit dem Malen. Als 
Autodidaktin, spezialisiert sie sich in Landschaftsbildern und Porträts. Ihre 
Neugier für verschiedene Kulturen, führt sie dazu, in den letzten Jahren, in ihrer 
Malerei mehr mit ethnischen Themen zu experimentieren. Seit einigen Jahren 
arbeitet sie mit einer Studienkollegin im Gebiet der Kinderillustration. Sie nahm 
an dem Silent Book Contest Edition 2015 teil.

Breve biografia artistica
Giulia Marcantonio nasce a Bolzano il 15 dicembre 1988. Da sempre sensibile al 
mondo dell’arte, si avvicina alla pittura nell’adolescenza. Autodidatta, si affina 
nella rappresentazione di paesaggi naturali e nel ritratto. La sua curiosità verso 
culture diverse la spinge negli ultimi anni a sperimentare nella sua pittura note 
più etniche. Da qualche anno collabora con una ragazza, conosciuta durante gli 
studi a Milano, nel settore dell’illustrazione per bambini, partecipando anche 
all’edizione 2015 del Silent Book Contest.



Tra etnicità e classicismo
Zwischen der ethnischen Zugehörigkeit
und dem Klassizismus 

artinspace.jimdo.com
giulia.marcantonio@yahoo.it



L’una è la parte spirituale, l’altro è la parte fisica di un organismo vivente. 
Non può esistere un’anima senza corpo, né un corpo senz’anima. 
L’uomo è per natura portato verso l’esteriorità, ma le due parti sono 
strettamente collegate, anzi sono le facce di una stessa medaglia.
Questa mia produzione intende dimostrare questo legame imprescindibile 
tra la parte visibile e non visibile di noi stessi, attraverso l’uso di colori, 
segni, parole ed espressioni.

Kurze künstlerische Biografie
Elisa Innocenti ist am 31. August 1996 in Bozen geboren. Schon seit jeher 
malt Sie immer und überall, die Kunst war schon immer ihre Art ihre blühende 
Fantasie Wirklichkeit werden zu lassen.
Von 2010 bis 2015 hat sie die Fachrichtung Grafik im Kunstlyzeum 
Pascoli besucht. Sie hatte jedoch schon seit einiger Zeit erkannt dass das 
Kunsthandwerk mehr in ihrer Natur lag uns so entschied sie sich im Jahr 
2015 in die Kunstakademie einzuschreiben wo sie momentan das zweite Jahr 
besucht.

Eine ist die spirituelle Seite, die andere ist die körperliche Seite eines 
lebenden Organismus. Eine Seele kann ohne Körper nicht existieren, 
sowie ein Körper nicht ohne Seele existieren kann. Der Mensch ist 
von Natur aus zum Äußeren geneigt, aber die beiden Seiten sind eng 
miteinander verbunden, sie sind wie zwei Seiten der selben Medaille. Mit 
diesem Werk möchte ich durch die Verwendung von Farben, Zeichen, 
Wörtern und Ausdrücken diese untrennbare Verbindung zwischen der 
sichtbaren und unsichtbaren Seite von uns selbst darstellen.

Breve biografia artistica
Elisa Innocenti nasce a Bolzano il 31 agosto 1996. Da sempre dipinge 
ovunque e dovunque, l’arte è sempre stato il suo mezzo per rendere reale la 
sua fervida immaginazione. Dal 2010 al 2015 ha frequentato il Liceo Pascoli 
di Bolzano, diplomandosi come grafica. Già da tempo però aveva realizzato 
che l’arte manuale era più nella sua indole, così decide di iscriversi nel 2015 
all’Accademia di Belle Arti di Verona, con indirizzo pittura, di cui attualmente 
sta frequentando il secondo anno.

Elisa Innocenti
09.03 - 22.03.2017
Vernissage 09.03 - 18.00 h

Anima e corpo
Körper und Seele

instagram: elinnart



Anima e corpo
Körper und Seele

instagram: elinnart



Martina Bergamo
30.03 - 12.04.2017
Vernissage 30.03 - 18.00 h

“Altri occhi” rappresenta per me un nuovo percorso artistico. È la 
sperimentazione di una nuova pittura. Voglio slegarmi dall’idea di 
voler raggiungere la realizzazione perfetta del disegno. Voglio uscire 
dai margini. Il mio obiettivo è conquistare la mia personale libertà nel 
creare, è esprimere emozioni. Questa mostra racconta il mio modo di 
vedere il mondo e vuole permettere a tutti voi di vedere lo stesso mondo 
attraverso le mie opere. Voglio darvi la possibilità di vedere con...“Altri 
occhi”.

Breve biografia artistica
Martina nasce il 29 luglio 1985 a Bolzano. La sua carriera artistica cominciò 
quando da ragazzina iniziò a frequentare corsi di disegno a matita, durante i 
quali ha imparato a gestire gli spazi e le proporzioni. Con il tempo si è avvicinata 
alla pittura ad olio, frequentando i corsi dell’“Associazione degli Artisti di 
Bolzano”; in questo modo ha avuto la possibilità di sperimentare e conoscere 
nuove tecniche. Ha anche partecipato ad alcune mostre collettive organizzate 
dal gruppo “Amici dell’Arte di Bolzano” del quale fa parte.

“Andere Augen” verkörpert für mich, einen neuen künstlerischen Weg. 
Sie ist der Versuch einer neuen Malerei. Ich will mich vom Zwang der 
perfekten Zeichnung loslösen. Ich will von den Rändern raus. Mein Ziel ist 
es, meine persönliche Freiheit des Erschaffens zu ergreifen, Emotionen 
auszudrücken. Die Ausstellung erzählt meine Auffassung der Welt und 
möchte Ihnen dieselbe Welt durch meine Werke zeigen. Ich möchte 
Ihnen die Möglichkeit geben, mit „Anderen Augen“ zu sehen.

Kurze künstlerische Biografie
Martina wurde am 29. Juli 1985 in Bozen geboren. Ihre künstlerische Karriere 
begann mit Bleistiftzeichnungskursen, in denen sie Räume und Ebenmaße zu 
verwalten gelernt habe.
Im Laufe der Zeit näherte sie sich dann der Ölmalerei. Sie hat die Kurse der 
Gruppe „Associazione degli Artisti di Bolzano“ besucht; dort hatte sie die 
Möglichkeit neue Techniken auszuprobieren und zu erlernen.
Sie gehört der Gruppe „Amici dell‘Arte“ an, mit welcher sie an verschiedenen 
allgemeinen Ausstellungen teilgenommen hat.

 martinabergamo85@hotmail.com
www.martina-creativity.it



 martinabergamo85@hotmail.com
www.martina-creativity.it

Altri occhi
Andere Augen



Sara Alberti
11.05 - 24.05.2017 
Vernissage 11.05 - 18.00 h

L’arte è per me uno dei migliori modi che l’uomo ha a disposizione per 
comunicare. La creatività ci permette di dare una forma alla fantasia. 
E’ affascinante come, attraverso una qualsiasi forma d’arte, l’uomo sia 
in grado di comunicare sensazioni, emozioni e ideali. Come disse Van 
Gogh: “Così il pennello sta alle mie dita come l’archetto sta al violino, 
e assolutamente per mio piacere.”

Kurze künstlerische Biografie
Im Jahre 2009 entdeckte Sara für sich selbst, wie wunderbar und entspannend 
das Porträtieren ist. Ab jenem Augenblick lies es sie nicht mehr los und in der 
Folgezeit entdeckte sie als Autodidaktin neue Techniken für Acrylmalerei und 
Ausziehtusche. 
Sie bevorzieht zwar die darstellende Kunst, aber sie widmet in jüngster 
Zeit ihre Mußestunden der Gegenwartskunst. Kunstgeschichte ist auch ein 
Hauptbetätigungsfeld ihrer Universitätsstudien.

Für mich ist Kunst eines der geeignetsten Werkzeuge, die dem Mensch 
als Kommunikationsmedium zur Verfügung stehen. Die Kreativität 
erlaubt es mir, der Phantasie ihre geeignete Form zu schenken. Es 
ist faszinierend zu beobachten, wie der Mensch mittels einer der 
mannigfaltigen Kunstformen in die Lage versetzt wird, Gefühle, 
Empfindungen und Ideale auszudrücken.

Breve biografia artistica
Nel 2009 Sara ha scoperto che disegnare ritratti era bellissimo e rilassante. Da 
quel momento non ha più smesso e in seguito ha scoperto, da autodidatta, la 
tecnica a china e ad acrilico. Finora non ha mai frequentato corsi per imparare 
a disegnare o dipingere, ma ha lasciato che il mio intuito e il mio modesto 
talento innato creassero delle opere nel tempo. Adora l’arte figurativa e da 
poco si è avvicinata all’arte contemporanea ed astratta nelle sue più svariate 
forme. I suoi studi universitari sono infatti focalizzati su “Storia dell’arte”.



Mimesi artistica:
il mio comunicare attraverso l’arte 

Kunstlerische Mimesis:
wie ich durch Kunst kommuniziere

sara.alberti94@hotmail.it
FB: Sara Alberti's ART



Deborah Trentin
01.06 - 14.06.2017
Vernissage 01.06 - 18.00 h

Fin da subito l’arte si è rivelata un’importante svago e, soprattutto, 
una “scala” a cui aggrapparsi e poter risalire nei momenti più bui e 
depressi. L’approfondimento personale delle tematiche della psicologia 
mi hanno portata, col tempo, ad occuparmi in particolar modo della 
ricerca di come poter esprimere le emozioni e gli stati d’animo nella 
maniera più empatica possibile avvicinandomi così anche al ritratto. Il 
mio desiderio, ora, è quello di abbandonare la rigidità ed i limiti della 
“bellezza” e della “perfezione” per lasciare sempre più spazio alla 
comunicazione raffigurativa di pensieri e all’espressione interiore con 
maggiore personalità.

Kurze künstlerische Biografie
Deborah ist am 22. April 1986 in Borgo Valsugana (TN) geboren.
Schon als kleines Kind zeigte sie Interesse für Kunst, hauptsächlich für 
Zeichnen und Handarbeit. Auch wenn sie keine Kunstschule besucht hat, hat 
ihr resoluter Charakter, ihre Neugier und viel Selbstkritik, sie dazu gebracht, 
mit verschiedenen Themen und Techniken zu experimentieren. Im Jahre 2012 
erhielt sie den Doktortitel in Naturwissenschaft an der Universität in Triest. Zur 
Zeit wohnt sie in Stern – Abtei, Gadertal.

Die Kunst war für mich schon immer ein wichtiger Zeitvertreib, ein Halt in 
schwierigen Momenten. Mein persönliches Interesse war der menschlichen 
Psychologie gewidmet. Ich versuchte vor allem starke Gefühlsregungen 
in Porträten festzuhalten. Nun möchte ich mich weniger auf Schönheit 
und Perfektion konzentrieren dafür mehr Raum den Bildern, die meine 
persönlichen Ideen ausdrücken, widmen.

Breve biografia artistica
Deborah nasce il 22 aprile 1986 e vive a Telve di Sopra dove, già in tenera 
età, mostra un interesse ed una predisposizione per il disegno e tutto ciò che 
richiede creatività. Pur non avendo frequentato alcuna scuola artistica, il suo 
carattere molto autocritico, risoluto e curioso, l’hanno portata a sperimentare 
un po’ di tutto sia in fatto di temi che di tecniche. Nel 2012 si laurea in “Scienze 
naturali per la gestione del Patrimonio Naturalistico” a Trieste e attualmente 
vive e lavora a La Villa in Badia.



www.deborahtrentin.it
deborah.trentin.86@gmail.com

Da dentro
Von Innen



Mostra collettiva 2013 Kollektivausstellung

Comune di Bolzano  Ufficio Donna      Frauenamt Stadtgemeinde Bozen
 donna.frau@comune.bolzano.it      donna.frau@gemeinde.bozen.it

www.comune.bolzano.it www.gemeinde.bozen.it

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 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

  Comune di Bolzano  Ufficio Donna      Amt für Frau Stadtgemeinde Bozen

 donna.frau@comune.bolzano.it      donna.frau@gemeinde.bozen.it
www.comune.bolzano.it www.gemeinde.bozen.it

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



Mostra collettiva 2016 Kollektivausstellung

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

22 - 25 Aprile |  April

Vernissage 22.04.2016 - 17.00 h (Ingresso libero - Freier Eintritt)

  Comune di Bolzano  Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù      Amt für Familie, Frau und Jugend Stadtgemeinde Bozen

 donna.frau@comune.bolzano.it      donna.frau@gemeinde.bozen.it
www.comune.bolzano.it www.gemeinde.bozen.it

Organizzazione | Organisation

rt’unstèdonna
Frauist

Miriam
Hauser

Sabine
Rubatscher

Jamila
Moroder

Arianna
Farina

Giulia
Dongilli

Daniela
Pircher

Agnes
Tratter

Daniela
Di Costanzo

Ines
Mair

Caterina
Dellai







     Comune di Bolzano      Stadtgemeinde Bozen
Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù      Amt für Familie, Frau und Jugend

  alessandra.merler@comune.bolzano.it      alessandra.merler@gemeinde.bozen.it
www.comune.bolzano.it www.gemeinde.bozen.it

Petra Hedwig Amalia
06.10.2016 | 19.10.2016

Beatr ice  Bergamo
27.10.2016 | 09.11.2016

Valent ina  Stecch i
24.11.2016 | 07.12.2016

Mar ia  E lena  Luc ian i
15.12.2016 | 28.12.2016

Hanna  Rass ler
12.01.2017 | 25.01.2017

Giu l ia  Marcanton io
02.02.2017 | 15.02.2017

El i sa  Innocent i
09.03.2017 | 22.03.2017

Mar t ina  Bergamo
30.03.2017 | 12.04.2017

Tel. 0471 997231

Artists
date of exhibition

Sara  A lber t i
11.05.2017 | 24.05.2017

Deborah  Trent in
01.06.2017 | 14.06.2017

rt’unstèdonna
Frauist


