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Quanta soddisfazione poter avviare questa 6° 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 6. 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 gemeinsam 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  per il sesto 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 2017 a giugno 2018, le artiste organizzeranno 
una propria mostra personale nel foyer del Comune di Bolzano.
Dal 1 al 17 giugno 2018 verrà organizzata nella Galleria Civica di piazza 
Domenicani la 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 2018/2019 dell’iniziativa e tutte le giovani interessate 
possono rivolgersi a: Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione 
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.

Trotz aller Individualität haben alle Künstlerinnen jedoch eines 
gemeinsam: die Faszination und die Leidenschaft für die Kunst.
Von Oktober 2017 bis Juni 2018 präsentieren die jungen Künstlerinnen 
ihre Werke abwechselnd im Foyer des Rathauses.
Vom 1. bis zum 17.  Juni findet in der Stadtgalerie am Dominikanerplatz 
die Abschlussausstellung statt, die die diesjährige sechste 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 2018/2019 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.



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.



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.



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

VetrinetteSchaukästen
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Le quindici opere proposte per l’esposizione sono state realizzate con tecniche 
artistiche differenti, alcune anche di origine antica come calcografia, xilografia, 
litografia, oltre al più contemporaneo acrilico su carta.
Protagonista delle opere è il corpo umano, analizzato, studiato e interpretato 
da varie prospettive e in diverse pose naturali.
Le forme indefinite, le linee sinuose che si intersecano con masse irregolari 
come pezzi di un puzzle testimoniano la continua ricerca dell’artista di 
un’espresione e segno personali. L’insieme è continuamente scomposto, 
analizzato e ricomposto da angolazioni diverse. Talvolta, il “tutto” lascia il 
posto solo ad alcune membra come gambe, piedi, braccia, perché in quel 
momento il particolare sembra esprimere molto più dell’insieme.
La sobrietà delle linee trova completezza nella varia scelta cromatica che 
spesso si limita al solo utilizzo del bianco e del nero che, attraverso l’alchimia 
della grafica d’arte fa emergere ancor più nettamente le curve e le masse, 
oggetto di questa ricerca.

Lucia Caso
17.10 - 30.10.2017 | Vernissage 17.10 - 18.00 h

Die 15 vorgestellten Werke wurden mit verschiedenen Techniken wie 
Kupferstich, Xylografie, Lithografie sowie Acryl realisiert.
Hauptdarsteller ist der aus verschiedenen Blickwinkeln und in unterschiedlichen 
natürlichen Posen analysierte und interpretierte menschliche Körper. 
Die undefinierten Formen, die gewundenen Linien, die sich mit unregelmäßigen 
Massen zusammenfügen wie Puzzleteile, zeugen von der Suche der Künstlerin 
nach persönlichem Ausdruck und Linienführung.
Das Gesamtbild wird zerlegt, analysiert und neu zusammengefügt. Manchmal 
bleiben nur einzelne Gliedmaßen, Beine, Füße, Arme übrig, wenn das Detail 
mehr ausdrückt als das Gesamte.
Die Schlichtheit der Linien findet ihre Ergänzung in der Farbe, die sich häufig 
auf weiß und schwarz beschränkt und Linien und Formen betont.

Kurze künstlerische Biografie
Lucia Caso wird am 28. August 1989 in Maddaloni geboren.   
Sie besucht die Kunstschule “San Leucio” in Caserta und studiert dann an 
der Kunstakademie von Neapel, wo sie 2015 das Diplom zweiten Grades für  
Grafik erwirbt. Derzeit lebt sie in Bozen.

Breve biografia artistica
Lucia Caso nasce a Maddaloni il 28 agosto del 1989. Intraprende studi artistici dapprima 
presso l’Istituto Statale d’Arte “San Leucio” di Caserta per poi iscriversi all’Accademia 
di Belle Arti di Napoli, dove prende parte a diverse mostre e workshops.
Consegue nel 2015 il Diploma Accademico di II livello in Grafica d’Arte con il massimo 
dei voti. Attualmente vive a Bolzano, continuando la sua ricerca artistica ed eseguendo 
lavori su commissione.



lucia-caso@virgilio.it

Colti nel segno | Ins Schwarze getroffen



Alessandra Dianin
2.11 - 15.11.2017 | Vernissage 2.11 - 18.00 h

Se solo le persone potessero “guardare” un campo incolto, una casa 
sommersa da erbe infestanti, un angolo di trave contaminato da nidi di 
vespe senza entrare in crisi di panico o percepire come “sporco” o degradato 
il luogo ove crescono. Attratta da questi luoghi solitari, dalla natura più 
selvaggia e rara, la mostra vuol diventare un deposito di immagini, di 
pitture, di esperienze sonore, di materiali pronti a trasformarsi, ad evolversi 
o a distruggersi, se necessario, dove chiunque può lasciare un segno o 
semplicemente volgere uno sguardo più attento a ciò che lo circonda.

Wenn, die Menschen nur ein vernachlässigtes Feld, ein Haus umgeben von 
Unkraut und einen Eckbalken verunreinigt mit Vespennester “betrachten” 
könnten ohne dabei eine Panikattacke zu bekommen oder den Ort, wo sie 
aufgewachsen sind als “schmutzig” oder entwürdigend wahrzunehmen.
Angezogen von diesen einsamen Orten, von der wilden und eigenartigen 
Natur, will die Ausstellung zu einem Aufbewahrungsort von Bildern, 
Gemälden, Klangerfahrungen und von Materialien, die bereit sind zur 
Veränderung, Entwicklung oder Zerstörung, werden. Und wenn nötig ein 
Ort, wo jeder ein Zeichen hinterlassen kann oder einen genaueren Blick 
auf das werfen kann, was ihn umgibt.

Kurze künstlerische Biografie
Alessandra Dianin (1983) erblickt nach einer langen Reise in der Welt der Konditorei 
die Kunstwelt. Das sorgfältige und faszinierende Studium der Materie ist der leitende 
Faden ihrer Kunst, die sich auf das Interesse der natürlichen Veränderung und zeitlichen 
Transformation fokussiert. Heute noch löst der Reisebedarf, die Vielfalt und das 
Experimentieren des Schwindelgefühls der Gemütsveränderungen in ihr eine tiefgehende 
innere Suche aus. Sie selbst definiert sich als sensible Wünschelrutengängerin.

Breve biografia artistica
Alessandra Dianin (1983) approda al mondo dell’arte dopo un lungo percorso nella 
pasticceria. Lo studio attento e fascinoso della materia, è il fil rouge della sua arte, tutto 
concentrato sull’ interesse per la modificazione naturale e la trasformazione temporale 
della stessa. Tutt’oggi l’interesse per il viaggio, la diversità e sperimentare la vertigine 
dei cambiamenti di stato ha sviluppato in lei una profonda ricerca interiore. Lei stessa si 
definisce una rabdomante sensibile.



Elogio all’incolto | Lob der Vernachlässigten

www.alessandradianin.com



Diana Teaca
19.12.2017 - 5.01.2018
Vernissage 19.12 - 18.00 h

“Ai confini della realtà” è in risultato del personale percorso stilistico e 
tematico, intento a rendere tangibile la riflessione sull’infinito spaziale e 
temporale legato all’identità umana. Maturando una propria interpretazione 
del Romanticismo ottocentesco, ho rappresentato il pittoresco e il 
sublime in un contesto attuale e ampio, attraverso lo spazio cosmico nel 
terrestre. Dal punto di vista cromatico, le tinte scelte favoriscono l’effetto 
trascendentale e vogliono far immergere l’osservatore in un’atmosfera 
sospesa e fluttuante. Adoperando il figurativo/materiale e l’astratto/
spirituale ho rappresentato alcune immagini suscitate dal fascino verso 
l’ignoto e l’incommensurabile.

„An den Grenzen der Realität” ist das Ergebnis der eigenen, stilistischen und 
thematischen Reise, die den Sinn hat, die Reflexion über dem unendlichen 
Raum und der Zeit, verbunden mit der menschlichen Identität, spürbar 
zu machen. Durch die Reifung der eigenen Interpretation der Romantik 
des 19. Jahrhunderts, stelle ich das Malerische und Erhabene in einem 
aktuelleren und erweiterten Kontext, durch den kosmischen Raum auf der 
Erde dar. Aus chromatischer Sicht, begünstigen die gewählten Farben den 
transzendentalen Effekt und wollen den Betrachter in eine suspendierte und 
schwankende Atmosphäre eintauchen. Mit dem Figurativen / Materiellen 
und dem Abstrakten / Spirituellen, habe ich einige Bilder präsentiert, die 
von dem Charme des Unbekannten und des Unermesslichen inspiriert 
wurden.
Kurze künstlerische Biografie
Diana wurde am 30 Juni 1997 in Temeswar, in Rumänien geboren. Sie lebt seit 2014 in 
Südtirol. Drei Jahre lang hat sie das künstlerische Gymnasium Osvaldo Licini in Ascoli 
Piceno besucht. Sie absolvierte das humanistisches Gymnasium “G. Pascoli” in Bozen, 
Abschnitt bildende Kunst. Im Jahr 2015 machte sie das Praktikum bei der Bozner Kunst 
Assoziation. Derzeit besucht sie die Akademie der Bildenden Künste in Verona. Dank der 
Leidenschaft für die Kunst gewann sie, im Laufe der Jahre, mit ihren Gemälden mehrere 
Wettbewerbe und hat ihre Kunstwerke in mehreren Städten wie Bozen, Bruneck, Brixen, 
Sanremo, Verona und Paris ausgestellt.

Breve biografia artistica
Diana nasce il 30 giugno 1997 a Timisoara, in Romania. Vive in Alto Adige dal 2014. Ha 
frequentato per tre anni il Liceo Artistico Osvaldo Licini ad Ascoli Piceno. Si diploma al 
Liceo delle Scienze Umane “G. Pascoli” di Bolzano, sezione Arti Figurative. Svolge lo Stage 
nel 2015 presso l’Associazione Artisti di Bolzano. Attualmente frequenta l’Accademia di 
Belle Arti di Verona. Coltivando la passione per l’arte, nel corso degli anni vince diversi 
concorsi pittorici esponendo i propri lavori in città come Bolzano, Brunico, Bressanone, 
Sanremo, Verona e Parigi.



Ai confini della realtà
An den Grenzen der Realität

Facebook: DianaTeacaArtist/



Emanuela Teaca
19.12.2017 - 5.01.2018
Vernissage 19.12 - 18.00 h

Con “Le stagioni dell’Alto Adige” voglio rappresentare attraverso le 
fotografie i cambiamenti che il nostro territorio subisce durante i 365 giorni 
dell’anno. Ho fotografato l’Alto Adige a partire dalle mete più suggestive 
fino ai posti più remoti o poco conosciuti. Ho provato a rappresentare 
in modo artistico ciò che ogni turista è capace di fotografare. Per me la 
fotografia è allo stesso tempo un’arte e una scienza che ferma il tempo 
su un foglio di carta. Attraverso le 20 immagini esposte alla mostra voglio 
rappresentare la bellezza sublime del territorio altoatesino in tutte le 
stagioni dell’anno.

Mit “Die Südtiroler Jahreszeiten” möchte ich durch diese Fotos die 
Veränderungen zeigen, die unser Gebiet während der 365 Tage des 
Jahres durchgemacht hat. Ich suchte für meine Fotografien sowohl die 
eindrucksvollsten Ziele Südtirols, wo ich auch begann, als auch die weniger 
bekannten Orte. Ich habe versucht, künstlerisch zu repräsentieren, was 
jeder Tourist fotografieren kann. Für mich ist die Fotografie zugleich eine 
Kunst und eine Wissenschaft die, die Zeit auf einem Stück Papier anhält. 
Durch die 20 ausgestellten Bilder, möchte ich die herrliche Schönheit der 
Südtiroler Provinz in allen Jahreszeiten darstellen.

Kurze künstlerische Biografie
Emanuela wurde am 19. April 1995 in Lugoj, neben Temeswar, in Rumänien geboren.  
Sie lebt seit 2008 in Italien und seit 2014 in Welschnofen (BZ). Sie absolvierte das 
künstlerische Gymnasium in Ascoli Piceno, in der Region Marken. Derzeit studiert sie 
Design an der Akademie der bildenden Künste in Verona.

Seit ihrem siebzehnten Lebensjahr wird sie von Getty Images, der renommierten 
amerikanischen Agentur, als Mitwirkende aufgeführt, wo sie weiterhin arbeitet. Sie führt 
ihre Arbeit unter dem Namen Emya Photography.

Breve biografia artistica
Emanuela nasce il 19 aprile 1995 a Lugoj, vicino Timisoara, in Romania. Vive in Italia 
dal 2008 e dal 2014 a Nova Levante(BZ). Si diploma in Immagine fotografica, filmica 
e televisiva al Liceo Artistico di Ascoli Piceno, nelle Marche. Attualmente frequenta 
l’Accademia di Belle Arti di Verona sezione Progettazione artistica per l’impresa (Design). 

All’età di 17 anni viene scelta da Getty Images, la prestigiosa agenzia americana, come 
fotografa contributor, con la quale lavora tutt’ora. Pubblica i suoi lavori come Emya 
Photography.



Le stagioni dell’Alto Adige
Die Südtiroler Jahreszeiten

Facebook: emyaphotography



Brenda Psenner
9.01 - 22.01.2018 | Vernissage 9.1 - 18.00 h

La traccia, il segno e la forma sono il mio motivo di studio per approdare 
ad immaginari onirici, organizzati in geometrie spaziali. L’oggetto di 
ricerca è il passaggio dalle riflessioni intime alle suggestioni purificatrici, 
dal sentimento personale a quello universale e collettivo, da dove nasce 
l’idea a quando si definisce in oggetto artistico. Questo ciclo di incisioni, 
accostate al disegno, si incontra con quel linguaggio visionario che è insito 
nella nostra memoria e che riemerge nell’osservazione di una forma. La 
metamorfosi, dalle opere si trasferisce nell’occhio di chi guarda ed arriva 
a creare, tramite un ricordo ancestrale, un’altra impressione, diversa in 
ognuno di noi. Questo lavoro si trasformerà sotto altre forme, in nome 
della sperimentazione.

Die Spur, das Zeichen und die Form sind grundlegend für mein Studium des 
Imaginären, im Raum-Zeit Bereich organisiert. Der Forschungsgegenstand 
ist die Passage von intimen Reflexionen zum Kollektiven und Universellen, 
von wo die Idee kommt und zum Kunstobjekt wird. Dieser Zyklus von 
Gravuren, gepaart mit der Zeichnung, begegnet jener visionären Sprache, 
die unserem Gedächtnis innewohnt und in der Beobachtung einer Form 
wieder auftaucht. Diese Metamorphose ueberträgt sich auf den Beobachter 
des Werkes und schafft somit, anhand des Ahnengedaechtnis einen 
unterschiedlichen Eindruck auf jeden von uns. Diese Arbeiten werden in 
Namen des Experimentierens in andere Formen übergehen.

Kurze künstlerische Biografie
Brenda Psenner wird 1990 in Athen geboren. Wächst in Südtirol und in den Marken auf. 
Diplomiert sich 2014 in Turin an der Kunstakademie in Malerei. Arbeitete mit Gruppo 
Radici im Bereich der Relazional Kunst. Eingriffe in Schulen und Gefängnisanstalten.
Zudem, Workshops mit Internationalen Künstlern. 2015 als Gast in der Graveur Werkstatt 
des Freiburger Kunsthauses L6 und gewinnt den Rivereyes Prize mit der Intallation 
Visione in Zusammenarbeit mit Valentina Psenner. Arbeitet in Italien und im Ausland.

Breve biografia artistica
Brenda Psenner nasce nel’90 ad Atene. Cresce tra le Marche e l’Alto Adige e nel 2014
si diploma, a pieni voti, all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Ha collaborato con 
il Gruppo Radici, attivo nell’ambito dell’Arte Relazionale, operando in scuole, penitenziari 
ed altre istituzioni pubbliche. Ha svolto numerosi workshops con artisti internazionali 
e nel 2015 è stata ospite presso la Kunsthaus L6, studio di incisione a Friburgo. Nello 
stesso anno vince il premio Rivereyes con l’istallazione artistica Visione in collaborazione 
con Valentina Psenner. Attualmente vive e lavora in Italia e all’estero.



Tensione | Spannung

brendakuklapsenner@gmail.com



Luisa Del Fabro
25.1 - 7.2.2018 | Vernissage 25.1 - 18.00 h

Con questo mio lavoro vorrei provare ad esaltare la figura femminile, 
fatta di luci ed ombre, evidenze e segreti che nessuno potrà mai carpire 
né comprendere. Una donna è sensibilità, dolcezza, forza, efficienza e 
fierezza, ma spesso nasconde un’interiorità fragile, insicura, impaurita 
dinanzi alle difficoltà della vita ed apparentemente impotente. Per me 
una donna è universalmente una grande guerriera, capace di morire e 
rinascere dalle proprie ceneri, di essere madre premurosa e compagna 
fedele, bisognosa d’affetto ma alle volte troppo orgogliosa per chiederlo e 
solo capace di donarlo. Ad ogni modo, la figura femminile è la base di ogni 
esistenza, indipendentemente dalla nostra o sua reticenza ad ammetterlo.

Mit dieser persönlichen Arbeit würde ich gerne probieren, die  Weibliche 
Figur zu preisen, die sich aus Leuchten und Schatten zusammensetzt, sowie 
aus Augenfälligkeit und Geheimnissen. Eine Frau ist Sensibilität, Milde, 
Stärke, Wirksamkeit und Stolz, aber oftmals versteckt sie ein schwaches 
und unsicheres Innere, die Angst angesichts der Schwierigkeiten des 
Lebens hat und offenbar machtlos ist.
Meiner Meinung nach ist eine Frau im Allgemeinen eine mächtige Kriegerin: 
sie kann sterben und von ihren Aschen wieder geboren werden sie kann 
eine aufmerksame Mutter und eine treue Ehefrau sein, die Zuneigung  
braucht aber manchmal auch zu stolz, ist zu fragen und so kann sie nur 
schenken. Jedenfalls ist die Weibliche Figur die Grundlage jeder Existenz 
auch wenn man es nicht erkennen kann oder will.
Kurze künstlerische Biografie
Luisa Del Fabro ist ein 23-jähriges Mädchen, das im Jahr 1994 in Bozen geboren wurde. 
Schüchtern und empfindlich,entdeckt sie schon in ihren ersten Lebensjahren eine starke 
Leidenschaft für Kunst und während der Schulzeit suchte sie immer ein bisschen Zeit zu 
finden, um ihrem Zeichnungsblock zu nehmen und mit dem Bleistift oder mit Kohlen zu 
zeichnen.
Sie besuchte auch einen Zeichnungskurs, aber sie verstand sofort, dass sie Spontaneität 
braucht, um ein Gemälde mehr aufrichtig darzustellen. Sie erreichte das Diplom im 
Klassische und Sprachliche Gymnasium und verließ ihre Leidenschaft nicht mehr, die ihr 
hilft im Einklang mit sich selbst zu fühlen und auch um Gefühle auszudrücken.

Breve biografia artistica
Luisa Del Fabro è una ragazza di 23 anni nata nel 1994 a Bolzano. Timida e sensibile, 
scopre fin dai primi anni di vita una grande passione per l’arte in tutte le sue forme e 
durante tutto il periodo scolastico cerca sempre di trovare il tempo per prendere il suo 
blocco e disegnare, a matita o a carboncino. Frequenta anche un corso di pittura ad 
olio su tela, ma capisce che è della spontaneità che ha bisogno per rendere un lavoro 
il più sincero possibile. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Linguistico G.Carducci 
non abbandona questa passione, che l’aiuta a sentirsi più in armonia con sé stessa e a 
liberare emozioni  che difficilmente riesce ad esprimere a parole.



Sensibilità femminile: forza o debolezza?
Feminine Empfindlichkeit: Stärke oder Schwäke?

luisa.delfabro@outlook.com



Tracy Missemma Oberti
20.2 - 5.3.2018 | Vernissage 20.2 - 18.00 h

Più che una mostra la mia esposizione mira ad essere una piccola raccolta 
dei lavori artistici più significativi che ho prodotto in questi ultimi sette 
anni. Non vi è un vero e proprio collegamento tra le opere esposte, che 
vanno dalla fotografia, al ritratto a piccole pubblicazioni editoriali. La 
tematica che emerge maggiormente è quella del ritratto, per il quale ho 
sempre nutrito molto interesse. Le tecniche utilizzate sono miste, con 
una prevalenza di acquarello e acrilico. Un tocco di modernità è data da 
opere che consistono in una combinazione di acquarello e tavoletta grafica 
utilizzata attraverso programmi quali photoshop e Paintool Sai.

Meine Austellung will eine kleine Sammlung meiner bedeutensten 
Kunstwerke, die ich in den vergangenen sieben Jahren gemacht habe, 
darstellen. Es gibt keine echte Verbindung zwischen den ausgestellten 
Arbeiten, die von der Fotografie, Porträt bis zu  kleinen redaktionellen 
Veröffentlichungen gehen.
Das wichtigste Thema ist das Porträt, für welches ich immer ein grosses 
Interesse gehabt hat. Die verwendeten Techniken sind verschiedene, mit 
Prävalenz von Aquarell und Acryl.
Ein Hauch von Modernität ist durch eine Kombination von Aquarell und 
Grafiktabletts, Photoshop un Paintool Sai gegeben.

Kurze künstlerische Biografie
Tracy Missemma Oberti wurde  am 22. August 1993 in Bozen, geboren.
Seit der Kindheit hat Tracy Interesse an der Kunst gehabt, deswegen hat sie nach der 
Pflichtschule die Kunstschule in ihrer Heimatstadt besucht.
Im Jahr 2012 setzte sie ihr Studium an der Akademie der bildenden Künste in Venedig 
fort, wo sie anschliessend ihren erfolgreichen Abschluss im Jahr 2015 erreicht hat.
In Tracy’s Werken findet man kein forlaufendes Thema, sie bevorzugt eine kontinuierliche  
Suche von Techniken und Materialien.

Breve biografia artistica
Tracy Missemma Oberti è nata a Bolzano il 22 agosto 1993. 
Da subito ha dimostrato interesse verso il mondo dell’arte e dopo aver compiuto gli studi 
primari ha frequentato il liceo artistico della propria città natale. 
Nel 2012 ha continuato i propri studi artistici all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
laureandosi successivamente nel 2015. 
Nelle opere prodotte da Tracy non vi è quasi mai un tema continuo, ma piuttosto  
sperimentazione delle tecniche e dei materiali.



These are just stuff

instagram: Kokkomin   |   Facebook: TaoZi.Tracy
tracy_o@hotmail.it



Alice Makselj
13.3 - 26.3.2018 | Vernissage 13.3 - 18.00 h

Farfalle sono in ogni dipinto, elemento principale dell’esposizione e filo 
conduttore di ispirazione; spesso posizionate sugli occhi dei soggetti sono 
espressione delle loro idee, di sogni, mete, della loro essenza più profonda. 
La farfalla è qualcosa di più di un insetto: è bellezza, è leggerezza, è 
simbolo di metamorfosi. In greco è psychè, anima, ma qui è raffigurazione 
di speranza e libertà, del desiderio di raggiungere quei traguardi interiori 
che danno un senso all’esistenza, per “fare della propria vita un sogno, e 
di un sogno la realtà”.
Realizzare queste opere è spunto per sperimentare tecniche diverse, con 
materiali e metodologie differenti.

Der Schmetterling ist das Kernelement in den Werken der Künstlerin, der 
sich wie ein roter Faden der Inspiration durch sämtliche Werke zieht und, 
indem er sich über die Augen der Hauptfiguren legt, zum Ausdruck ihrer 
Ideen, Träume und Wesensnatur wird. Der Schmetterling ist mehr als nur 
ein Insekt: er ist die Schönheit, Leichtigkeit, ein Symbol der Metamorphose. 
In Griechisch ist er die Psyche, Seele, doch hier die Verkörperung der 
Hoffnung und Freiheit, des Wunsches die inneren Ziele zu erreichen, die 
der Existenz einen Sinn geben, um „aus dem eigenem Leben einen Traum 
zu machen und aus dem Traum die Wirklichkeit“.
Die Umsetzung dieser Werke war ein Anstoß mit unterschiedlichen 
Techniken, Materialien und Methoden zu experimentieren.

Kurze künstlerische Biografie
Alice wurde am 22. November 2000, in Bozen, geboren. Mit der Kreativität und Passion 
für die Kunst, die mit ihr wuchsen, wächst auch ihre stete Suche nach neuen Techniken 
und Materialien zum herumexperimentieren, Themen zum Beobachten um ihre 
Wesentlichkeit herauszufinden. Experimentieren, erforschen und beobachten, den Sinn 
dessen begreifen, was sie umgibt und bewegt: das ist die Grundlage ihrer Erfahrungen 
und Untersuchungen. Sie besucht zur Zeit das Kunstlyzeum in Bozen und plant in der 
Zukunft einen künstlerischen Weg einzuschlagen.

Breve biografia artistica
Alice nasce il 22 novembre 2000 a Bolzano. Creatività e passione per l’arte crescono con 
lei, insieme ad una continua ricerca di nuove tecniche da provare, di nuovi materiali da 
poter utilizzare e di nuovi soggetti da osservare per coglierne l’essenzialità. Sperimentare, 
indagare e osservare, afferrare il senso di ciò che la circonda e la colpisce: questa la base 
della sua esperienza e dei suoi studi. Sta frequentando il Liceo artistico di Bolzano e 
prevede in futuro di trovare una professione nel campo artistico.



Farfalle | Schmetterlinge

alicemak2000@gmail.com



Non si tratta di storytelling, né di ritrattistica, né di street photography. 
La fotografia, spesso, viene catalogata e suddivisa in compartimenti 
stagni ben distinti tra loro. Questa selezione di fotografie nasce, al 
contrario, dalla presa di coscienza della pluralità di significati che può 
assumere l’immagine fotografica. Il fil rouge delle immagini selezionate 
non è, infatti, la loro forma ma risiede in come ho scelto di osservare il 
mondo e scattare. Così, ho deciso di raccontarvi delle città, delle persone, 
dei colori, delle storie perse nel mondo e le ho scritte con la luce, con la 
foto-grafia.

Es handelt sich dabei weder um Storytelling, noch um eine Portrait-
Fotografie oder Street-Fotographie.
Die Fotografie wird oft in bestimmte Abteilungen untereinander 
unterteilt und eingeordnet. Diese Fotos sind im Gegenzug dazu, mit dem 
Bewusstsein von einer Vielzahl von Bedeutungen des fotografischen 
Bildes ausgewählt worden. Das fil rouge der ausgewählten Fotos, 
entspricht nicht ihrer Form, sondern so wie ich die Welt beobachte und 
wie ich mich entschieden habe die Welt zu fotografieren. So habe ich mich 
dazu entschieden, euch von Städten, Leuten, Farben und Geschichten 
zu erzählen, welche in der Welt verloren gingen und habe mich dazu 
entschlossen mit dem Licht zu schreiben, mit der Foto-Grafie.

Anna Cerrato
5.4 - 18.4.2018 | Vernissage 5.4 - 18.00 h

Kurze künstlerische Biografie
Anna ist 1994 in Bozen geboren und hat schon immer eine Leidenschaft für jegliche Art 
von Kunst gehabt. 
Schon als sie klein war, wollte sie alle möglichen Kunstformen ausprobieren: von der 
Malerei bis zum Skulpturen bauen, vom Singen bis zum Theater und die Fotografie. 
Die Fotografie ist die Kunst, welcher sie am häufigsten nachgegangen ist, bis zur 
Entscheidung, sich an der freien Kunstakademie in Florenz einzuschreiben, wo sie 2016 
ihren Abschluss in Fotografie schaffte. Nach den drei Jahren des Studiums, während dem 
sie stets von anderen Personen gelernt hat, hat sie sich dazu entschlossen ihre eigene 
Kunstsprache zu analysieren, um diese stets zu verbessern und optimal zu benützen.

Breve biografia artistica
Nata a Bolzano nel 1994, Anna ha sempre avuto una passione per l’arte in ogni sua 
forma. Sin da piccola ha voluto sperimentare tutte le forme d’arte che le erano possibili, 
dalla pittura alla scultura, dal canto al teatro fino alla fotografia. Quest’ultima è stata 
l’arte che l’ha accompagnata più spesso, fino alla decisione di dedicarsi completamente 
ad essa nella Libera Accademia di Belle Arti a Firenze. Dopo essersi laureata in fotografia 
nel 2016, dopo tre anni di apprendimento da “altri”, ha deciso dedicarsi allo studio del 
proprio linguaggio per riuscire ad usarlo al meglio.



Lost and found
persi e ritrovati | verloren und gefunden

Frammenti di vita persi nel mondo, trovati ed accolti in una fotografia, 
una casa costruita apposta per ospitarli e raccontarli. 

Ausschnitte von Leben, die in der Welt verloren gingen, gefunden und 
in einer Fotografie gesammelt wurden: Ein Haus, das gebaut worden ist 
um sie zu erzählen und beschreiben.

Instagram: annacerrato_ | Facebook: Anna Cerrato



Heike Niederholzer
3.5 - 16.5.2018 | Vernissage 3.5 - 18.00 h

Genau betrachtet, beschreibt unser Leben einen Kreis. Von Geburt bis ins 
Alter führt er uns durch Verzweiflung und Hoffnung, Glaube und Liebe. In 
jeder Himmelsrichtung die wir durchwandern, durchleben wir eine Phase 
unseres Daseins. Schenkt uns der Osten Frieden und der Süden hüllt uns 
in Wärme, so bringt uns der Westen Regen, den wir durch die Kraft des 
Nordens überstehen. Und am Ende beginnt alles wieder von Neuem, wie 
im Wiederkehren von Tag und Nacht. Alle Kraft der Welt wirkt in Kreisen. 
Auch meine Bilder suchen ihren Platz in diesem Zyklus. Ist es nicht das 
größte Abenteuer, den eigenen Platz zu finden im Kreislauf des Lebens?. 

Osservata bene, la nostra vita disegna un cerchio. Dalla nascita alla terza 
età questo cerchio ci fa trascorrere disperazione e speranza, fede e amore. 
In ogni direzione cardinale che passiamo, viviamo una fase della nostra 
esistenza. Se l’est ci regala pace ed il sud ci avvolge nel caldo, l’ovest ci 
porta pioggia che riusciamo a sopportare grazie alla forza del nord. Ed alla 
fine tutto ricomincia da capo, come l’alternarsi del giorno e della notte. 
Ogni forza nel mondo agisce in cerchi. Anche i miei disegni cercano il loro 
posto in questo ciclo. Non é la piú grande avventura, quella di trovare il 
proprio posto nel ciclo della vita?

Kurze künstlerische Biografie
Heike Niederholzer wurde am 14.10.1983 in Schlanders geboren. Nach dem Abschluss 
der Fachschule für Steinbearbeitung in Laas besuchte sie die Berufsschule für Maler und 
Lackierer. Gleichzeitig begann sie ihre Lehre in einem Malerbetrieb. Vor allem während 
der letzten zwei Jahre hat sie ihrer künstlerischen Seite wieder mehr Raum gegeben 
und an Bleistiftportraits gearbeitet, welche sie u.a. als Auftragsarbeiten zeichnet und in 
kleineren Ausstellungen präsentiert. Ihre Werke bezeichnet sie als Ausdruckskunst mit 
geistig-seelischen Inhalten.

Breve biografia artistica
Heike Niederholzer nasce il 14 ottobre 1983 a Silandro. Dopo aver frequentato la scuola 
professionale per scalpellini e scultori a Lasa, decide di conseguire anche il diploma 
professionale per pittore e verniciatore e comincia il suo lavoro come imbianchina 
e pittrice. Soprattutto nel corso degli ultimi due anni si dedica molto alla sua arte e 
realizza ritratti a matita, che disegna anche su commissione ed espone in piccole mostre. 
Definisce il suo lavoro come arte espressiva dai contenuti spirituali.



Im Zeichen des Kreises
Nel segno del cerchio

Facebook: My Expression of Art- Heike Niederholzer
heikeniederholzer@gmail.com



Hemma Mayr
17.5 - 30.5.2018 | Vernissage 17.5 - 18.00 h

Die Zeichnungen sind Eindrücke, Momentaufnahmen, die mit Einfachheit 
den Körper und den Augenblick erfassen. Es geht in erster Linie um den 
Ausdruck und das Erproben verschiedener Formen.
Ich möchte mit diesen Akten die Vielfalt und Schönheit des Körpers 
veranschaulichen und mich gleichzeitig von einem einseitigen Körperbild 
distanzieren. 

I disegni sono impressioni, istantanee che con semplicità colgono l’essenza 
dei corpi e dell’attimo fuggente. Si tratta principalmente dell’espressione 
e della sperimentazione di forme diverse.
Attraverso questi disegni desidero illustrare la diversità e la bellezza dei 
corpi, distanziandomi nello stesso tempo da una loro immagine unilaterale.

Kurze künstlerische Biografie
Hemma Mayr, 1992 geboren, besuchte das Kunstlyzeum „Humanistisches Gymnasium 
Walther von der Vogelweide“ in Bozen. Anschließend studierte sie Medizin in Graz, in 
dessen letzten Studienjahr sie sich jetzt befindet. Sie blieb nebenher künstlerisch tätig 
und entdeckte im Aktzeichnen eine künstlerische Ausdrucksform, die ihr Studium mit der 
Kunst in harmonischer Form verbindet.

Breve biografia artistica
Hemma Mayr, nata nel 1992, ha frequentato il liceo artistico “ Humanistisches Gymnasium 
Walther von der Vogelweide” a Bolzano. Successivamente si è iscritta alla Facoltà di 
Medicina a Graz, dove sta completando l’ultimo anno. Artisticamente sempre impegnata, 
ha scoperto nella pittura del Nudo un’espressione artistica che coniuga armoniosamente 
i suoi studi con l’arte.



Körper | Corpi

hemma.mayr@live.de
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2.11.2017 | 15.11.2017
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9.1.2018 | 22.1.2018
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25.1.2018 | 7.2.2018
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20.2.2018 | 5.3.2018

Alice MakseljAlice Makselj
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Anna CerratoAnna Cerrato
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Heike NiederholzerHeike Niederholzer
3.5.2018 | 16.5.2018

Hemma MayrHemma Mayr
17.5.2018 | 30.5.2018


