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Quanta soddisfazione poter avviare questa 8a 
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 8. Ausgabe von “Kunst 
ist Frau” starten zu dürfen!

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

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

Maria Laura Lorenzini
Stadträtin für Chancengleichheit



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

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

Ogni mese, da novembre 2019 a maggio 2020, il 
foyer del Comune di Bolzano ospiterà per due 
settimane le mostre personali di ogni partecipante 
e nel mese di giugno verrà proposta una mostra 
collettiva, una formula collaudata negli anni e molto 
apprezzata che da quest’anno si arricchisce però di 
un ulteriore elemento di qualità: la collaborazione 
con l’Associazione degli Artisti, attiva da quasi 100 
anni con lo scopo di preparare, formare e aggregare 
gli artisti e le artiste del nostro territorio. Un 
artista-socio affiancherà le artiste con consulenze 
personali per l’allestimento e per la cura delle 
pubbliche relazioni e della promozione delle mostre, 
per trasmettere loro le conoscenze ed esperienze 
maturate nel campo dell’arte.
Il Comune ha così voluto ulteriormente arricchire il 
concetto di Art’è donna con opportunità formative 
e di crescita professionale, e quindi non solo 
esperienziali: dopo la profiqua collaborazione con 
Museion, che offre a tutte insieme una giornata 
di conoscenza dei propri ambiti di lavoro e che 
si rinnova anche quet’anno, si sperimenta anche 
questa nuova formula personalizzata, rivolta 
singolarmente ad ogni partecipante. Un’ulteriore 
possibilità di crescita e di apprendimento attraverso 
il confronto e lo cambio con professinist* espert* 
del settore.

Per informazioni sulla prossima edizione 2020/2021 
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.
Auch die siebte Ausgabe von „KUNST ist Frau“ 
besticht wieder durch eine große Bandbreite 
an künstlerischen Darstellungen, in denen die 
Gefühls- und Erfahrungswelt jener Einzelnen durch 
Verwendung unterschiedlichster Kreativtechniken, 
die nicht selten miteinander kombiniert werden, 
und durch individuelle Interpretationsformen zum 
Ausdruck kommt. 

Von November 2019 bis Mai 2020 präsentieren die 
jungen Künstlerinnen ihre Werke abwechselnd 
im Foyer des Rathauses. Im Juni findet eine 
Abschlussausstellung statt, die die diesjährige 
Ausgabe von „KUNST ist Frau“ schließt und in 
deren Rahmen alle Werke noch einmal gezeigt 
werden. Heuer wird dieser Ausgabe noch mehr 
Qualität verliehen, da eine Zusammenarbeit mit 
dem Künstlerverband der schon seit 100 Jahren 
seine Tätigkeit ausführt, angebahnt wurde. Ziel ist 
es unsere lokalen Künstlerinnen vorzubereiten, 
auszubilden und einzugliedern. Ein Mitglied und 
Künstler steht den jungen Frauen für den Aufbau 
der Austellung, der Pflege der Public Relations und 
der Werbung zur Seite, um ihnen die Kenntnisse und 
Erfahrungen im Kunstbereich zu vermitteln.
Auf diese Weise wird Kunst ist Frau noch 
mehr mit Ausbildungsmöglichkeiten und 
Professionalität bereichert; nach der erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit Museion, das den Künstler-
innen einen gemeinsamen Tag anbietet, um 
die eigenen Arbeitsbereiche kennenzulernen, 
experimentiert man auch diese neue individuelle, 
an jede Teilnehmerin gerichtete Form. Eine weitere 
Wachstumsgelegenheit und Lernmöglichkeit 
mittels dem Austausch mit Experten/Innen des 
Sektors.

Ein letzter Hinweis: Die Ausgabe 2020/2021 
von „KUNST ist Frau“ ist schon in Vorbereitung. 
Teilnahmeauskünfte erteilt Frau Merler vom Amt 
für Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung 
Tel. 0471-997231 - alessandra.merler@gemeinde.
bozen.it.



VetrinetteSchaukästen

rt’unstè doonna
Frauistt

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

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

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

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



Hinter den Kulissen

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

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

Dietro le quinte 

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

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





Le artiste | Die Künstlerinnen 



Lara Tisot
Passion for black and white
26.11.2019 - 9.12.2019

lara.tisot8@gmail.com
Instagram: lara_tst_

Die 1998 in Innichen geborene Künstlerin hat das 
Kunstgymnasium in Bruneck besucht. Schon 
als Kind entdeckte sie ihre Leidenschaft für das 
Zeichnen und wurde dabei stets von ihren Eltern 
gefördert. Ihre Vorliebe für Details spiegelt sich 
in ihren Werken und machen sie dabei zu etwas 
Besonderem. Im Sommer 2019 hat sie erfolgreich 
ihre Tätowierprüfung bestanden und plant, ihre 
Werke auch unter die Haut zu bringen. Mit ihren 
Werken möchte sie zeigen, was man aus Blei-und 
Buntstiften alles schaffen kann.

L’artista, nata a San Candido nel 1998, ha 
frequentato il liceo di scienze e dell’arte a Brunico. 
Già da bambina, ha scoperto la sua passione per 
il disegno ed è sempre stata incoraggiata dai 
suoi genitori. Nelle sue opere si vede il suo amore 
per i dettagli, che le rende qualcosa di speciale. 
Nell’estate del 2019, ha superato con successo 
il suo esame del tatuaggio e ha l’intenzione di 
porgere i suoi lavori anche sotto la pelle. Con le sue 
opere vuole mostrare cosa si è in grado di fare con 
la matita e pastelli.

Die Kompositionen der Künstlerin stellen 
Menschen, Tiere und Natur in schwarz-weiß dar. 
Die Verringerung der Farben unterstreicht den 
Ausdruck und die Emotionen der Werke. Jede 
Linie, jeder Punkt spiegelt die Leidenschaft fürs 
Zeichnen wider. Der Bleistift - ein einfaches 
Zeichnungsinstrument - wird von der Künstlerin 
vielseitig verwendet. Auch wenn nur auf einfachem 
Papier gezeichnet wird, sollen die durch Schatten 
untermalten Gefühle den Betrachter erreichen. Die 
Sonnen- und Schattenseiten des Lebens spiegeln 
sich in allen Bildern wider und machen sie dadurch 
zu etwas Einzigartigem.

Biografie

Le composizioni dell’artista descrivono persone, 
animali e natura in bianco e nero, mentre il ridotto 
utilizzo dei colori sottolinea l’espressione e le 
emozioni delle opere. Ogni linea, ogni punto riflette 
la passione per il disegno. La matita - un semplice 
strumento da disegno - viene applicata in molti 
modi dall’artista. Anche se disegnato solo su carta, 
i sentimenti sottolineati dalle ombre raggiungono 
lo spettatore. I lati soleggiati e oscuri della vita si 
riflettono in tutte le opere, rendendole uniche.

Biografia



Lara Tisot | Schneeleopard - Leopardo delle nevi | Bleistift - Matita e pastelli |23 x 23 | 2019



Amina El Khatib
IL mondo agli occhi
12.12.2019 - 30.12.2019

aminaelkhatib98@gmail.com
Ig: mina_el_khatib

Amina El Khatib nasce a Bolzano il 23 maggio 
1998. Fin da piccola dimostra una passione per il 
disegno e la pittura, decide di iscriversi all’ indirizzo 
arti figurative del liceo artistico “Giovanni Pascoli” 
di Bolzano e ,successivamente, alla NABA, nuova 
accademica di belle arti di Milano, dove attualmente 
frequenta il terzo anno nell’indirizzo pittura e arti 
visive. Durante il suo percorso ha la possibilità di 
sperimentare svariati linguaggi artistici tra i quali 
: la pittura, il video, la performance, la scultura, 
l’incisione e il disegno.
Ha una passione e un grande interesse per la 
cultura coreana e giapponese, in particolare modo 
i fumetti e film d’animazione.

Amina El Khatib wurde am 23. Mai 1998 in 
Bozen geboren und hat sich seit ihrer Kindheit 
mit Leidenschaft für das Zeichnen und Malen 
entschieden, sie schreibt sich an der Kunstschule 
“Giovanni Pascoli in Bozen und später an der 
NABA , der neuen Kunstakademie in Mailand ein, 
wo sie derzeit das dritte Jahr im Bereich Malerei 
und Bildende Kunst besucht. Während ihrer 
Karriere hat sie die Möglichkeit, mit verschiedenen 
künstlerischen Sprachen zu experimentieren, 
darunter: Malerei, Video, Performance, Skulptur, 
Gravur und Zeichnung.
Sie hat eine Leidenschaft und ein großes Interesse 
an der koreanischen und japanischen Kultur, 
insbesondere an Comics und Animationsfilmen.

I lavori si generano dal bisogno viscerale 
di disegnare, una passione che influenza 
maggiormente l’esistenza un’utile strumento per 
condurre un’investigazione del corso esistenziale 
e del profondo dell’anima che esso riguardi le 
relazioni interpersonali così come l’aspetto 
architettonico. Per quanto riguarda gli aspetti 
umani e naturali della realtà, non è inoltre da 
omettere l’assoluto fascino per ogni elemento che 
evoca un senso di leggerezza, leggerezza che è 
priva di qualsivoglia superficialità ed è l’opposto di 
eterea quindi, au contraire, è realistica e profonda 
“[...] La leggerezza per me si associa con la 
precisione e la determinazione, e non con la 
vaghezza e l’abbandono al caso” come articola Italo 
Calvino il punto di vista è affine e la trasparenza il 
risultato di un ragionato è solo apparentemente 
semplice lavoro.

Biografia

Die Werke entstehen durch das leidenschaftliche 
Bedürfnis zu zeichnen, eine Leidenschaft, 
die die Existenz am meisten beeinflusst, ein 
nützliches Instrument, um eine Untersuchung 
des existentiellen Verlaufs und der Tiefe der Seele 
durchzuführen, die sowohl zwischenmenschliche 
Beziehungen als auch den architektonischen 
Aspekt betrifft. Was die menschlichen und 
natürlichen Aspekte der Realität betrifft, so 
dürfen wir nicht die absolute Faszination für jedes 
Element vergessen, das ein Gefühl der Leichtigkeit 
hervorruft, eine Leichtigkeit, die frei von jeglicher 
Oberflächlichkeit ist und das Gegenteil von 
ätherisch darstellt, und somit als au contraire, 
realistisch und tiefgründig dargestellt wird .
“[...] Für mich ist Leichtigkeit mit Präzision 
und Entschlossenheit verbunden, nicht mit 
Unbestimmtheit und Hingabe an den Zufall„ wie 
Italo Calvino formuliert, die Sichtweise ist ähnlich 
und das Ergebnis einer Argumentation ist nur 
scheinbar einfache Arbeit.

Biografie



Amina El Khatib | In alto dettaglio di “Imma” disegno su carta d’alluminio (2019), in basso disegni dalla moleskine 



Giulia Pedron
Nomadi | Nomaden
14.1.2020 - 27.1.2020

giuly.pedron@gmail.com
www.giuliapedron.com
 

Giulia Pedron nasce a Bolzano il 5 febbraio 1991 e fin 
da bambina è attratta dall’arte. Frequenta il liceo 
artistico Pascoli a Bolzano ed in seguito si iscrive 
all’Università di Verona, conseguendo la laurea 
in “Lingue e Letterature Straniere-Curriculum 
Artistico”. Durante gli anni universitari mantiene 
una forte connessione con l’arte e dopo un viaggio 
in Africa, dove le parole non le bastano per 
raccontare quello che vede, trova nella fotografia 
il mezzo espressivo più potente per trasmettere 
le sue esperienze e far conoscere culture lontane. 
Decide di seguire un Master di fotografia al 
centro universitario IDEP a Barcellona e, succes-
sivamente, frequenta diversi corsi di cinema 
documentario a Buens Aires. Una volta terminati 
gli studi viaggia per lunghi periodi alla ricerca di 
minoranze etniche da ritrarre nelle sue immagini. 
Attualmente lavora come fotografa freelance.

Giulia Pedron wird am 5. Februar 1991 in Bozen 
geboren und schon von klein auf ist Kunst ihre 
Leidenschaft. Sie besucht das Kunstgymnasium 
Pascoli in Bozen und darauffolgend schreibt sie 
sich bei der Universität in Verona ein und erwirbt 
den Abschluss in “ Fremdsprachen und –literatur  
Kunstcurriculum”. Während der Jahre an der 
Uni bleibt sie stark mit der Kunst verknüpft und 
nach einer Reise in Afrika, wo sie wenige Worte 
findet, um ihre Erlebnisse zu erklären, findet 
sie in der Fotografie ein starkes Instrument 
um ihre Erfahrungen zu übermitteln und ferne 
Kulturen bekannt zu machen. Sie besucht einen 
Master in Fotografie im Universitätszentrum 
IDEP in Barcellona und darauffolgend auch 
verschiedene Kurse in Argentinien/Buenos Aires 
für Dokumentarkino. Nach dem Studium reist 
sie für lange Zeit auf der Suche nach ethnischen 
Minderheiten und gibt sie in ihren Abbildungen 
wieder. Zur Zeit arbeitet sie als Freelancefotografin.

Mentre alcuni progetti hanno bisogno di molto 
tempo per essere realizzati, altri nascono in 
maniera spontanea e quasi del tutto casuale. E’ 
stato così per “Nomadi”, un reportage fotografico 
realizzato senza nessuna pianificazione previa, 
durante un viaggio in Giordania. Le fotografie 
ritraggono due famiglie di beduini durante l’arrivo 
di una tormenta, motivo per cui hanno invitato 
la fotografa ad entrare nelle proprie tende per 
ripararsi dalla pioggia. Una realtà ben diversa da 
quella a cui siamo abituati, una vita umile ed in 
continuo movimento che Giulia cerca di descrivere 
attraverso le immagini. Questa diversità viene 
ricercata spesso nelle sue fotografie che parlano 
di mondi lontani e popoli sconosciuti. Come 
quello dei beduini giordani: mentre alcune foto 
raffigurano momenti prima e dopo la tempesta, 
la maggior parte delle immagini sono ritratti. Una 
costante questa, nel lavoro di Giulia, in quanto 
considerato un potente mezzo per far entrare in 
contatto lo spettatore con il soggetto ritratto.
 

Biografia

Während einige Projekte viel Zeit bis zu Ihrer 
Vollendung brauchen, entstehen andere in 
spontaner und fast zufälliger Weise. So war es für 
“Nomaden”, eine Fotoreportage die nicht geplant 
war und während einer Reise in Jordanien realisiert 
wurde. Die Fotografien stellen zwei beduinische 
Familien inmitten eines Sturms dar und aus 
diesem Grund wurde die Fotografin ins Innere 
des Zeltes eingeladen, um sich vor dem Regen zu 
schützen. Eine uns ungewöhnte Lebensweise, ein 
bescheidener aber immer in Bewegung gelebter 
Alltag, den Giulia mit ihren Bildern beschreiben 
will. Diese Verschiedenheiten sucht sie oft, um sie 
in ihren Fotografien von weit entfernten Welten 
und unbekannten Völkern wiederzugeben. Wie 
die jordanischen Beduiner: während einige Fotos 
Augenblicke vor und nach dem Sturm wiedergeben, 
sind die meisten der Abbildungen Porträte. Eine 
Konstante in der Arbeit von Giulia, da es für sie eine 
starke Art und Weise ist, um den Zuschauer mit 
dem Inhalt des Bildes in Kontakt zu bringen.
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Giulia Pedron | Yousef | fotografia digitale - Digitalfotografie | 2019



Laura Pan
Una stanza tutta per sé | Ein eigener Raum
4.2.2020 - 17.2.2020

sfuggivavia@gmail.com
www.sfuggivavia.com

Laura Pan, nata a Bolzano nel 1995, si diploma in Arte 
nel 2014 all’Istituto d’Arte A. Vittoria di Trento; nel 2016 
studia all’Accademia di Belle Arti di Venezia indirizzo 
Nuove Tecnologie e Grafica, per poi laurearsi nel 2019 
in Cinema all’University of Falmouth, Inghilterra. Laura 
sviluppa uno stile astratto, seguendo le orme lasciate 
dalla corrente europea Primitivista del XX secolo, 
la quale indagava la parte spirituale nell’arte. Il suo 
metodo di creazione è un dialogo stretto ed inconscio 
tra il presente circostante e le memorie. Di base i colori 
sono brillanti e molteplici, la stesura sfumata e i segni 
veloci, diretti, ciechi. Negli ultimi anni ha sperimentato 
il ruolo di regista ed interprete nella realizzazione del 
documentario Panodyssēēa (2019) ed il cortometraggio 
Agape (2018).  Attualmente vive e lavora tra Italia e 
Inghilterra.

Laura Pan ist 1995 in Bozen geboren und im Jahr 
2014 erhält sie ihr Diplom am Kunstinsitut A. Vittoria 
in Trient. Im Jahre 2016 beginnt sie ihr Studium an 
der Akademie für bildende Künste in Venedig und 
2019 erhält sie ihr Diplom für Kino an der Universität 
von Falmouth, England. Laura Pan entwickelt einen 
abstrakten Stil, der in die Fußstapfen der europäischen 
primitivistischen Strömung des 20. Jahrhunderts tritt, 
welche den spirituellen Teil der Kunst untersucht. 
Ihre Methodik ist ein enger und unbewusster Dialog 
zwischen der ihr umgebenden Gegenwart und ihren 
Erinnerungen. Grundsätzlich sind die Farben leuchtend 
und vielfältig, die Anwendung schattiert und die Akzente 
schnell, direkt und blind gesetzt. In den letzten Jahren 
experimentierte sie als Regisseurin und Darstellerin bei 
der Produktion des Dokumentarfilms Panodyssa (2019) 
und des Kurzfilms Agape (2018).

Una stanza tutta per sé, è il titolo dell’esibizione di 
quadri ad olio scelto per celebrare la figura della 
donna creatrice nell’ambito del progetto Art’è Donna 
a Bolzano.
La mostra si ispira liberamente al saggio di Virginia 
Woolf A room for One’s Own pubblicato nel 1929, 
un pilastro del movimento femminista, dove la 
scrittrice britannica mette in luce e delinea la “donna 
scrittrice”. All’epoca infatti non era considerata alla 
stregua del sesso maschile, ci informa l’autrice, il 
quale era invece l’unico ritenuto adatto per esercitare 
tale professione; sottolinea così la vitale importanza 
anche per il sesso femminile di dedicare una stanza 
tutta per sé, perché ‘non c’è dubbio che una volta che 
la donna avrà la possibilità di muoversi come vuole, 
saprà crearsi la forma che meglio le serve; e anche 
munirsi di qualche nuovo veicolo, il quale non sarà 
necessariamente il verso, per esprimere la poesia in 
lei racchiusa.’(pp. 97,98 1929 Woolf). 
I quadri in mostra hanno visto la luce nella cantina 
buia e polverosa del nonno piena di strumenti utili 
alla costruzione delle grandi tele. Il processo creativo 
si è poi sviluppato attraverso altri luoghi per trovare 
compimento nella luminosa ma stretta veranda 
dell’appartamento condiviso.
L’importanza che Art’è Donna ha è di riuscire a 
motivare giovani artiste come me ad avere il coraggio 
di cercare e trovare una stanza tutta per sé.
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Ein eigener Raum, so der Titel der Ausstellung von 
Ölgemälden, die zur Feier der Figur der kreativen 
Frau im Rahmen des Projekts Art’è Donna in 
Bozen ausgewählt wurden. Die Ausstellung ist frei 
inspiriert von Virginia Woolfs 1929 veröffentlichtem 
Essay A Room for One’s Own, einer Säule der 
feministischen Bewegung, in der die britische 
Autorin die “weibliche Schriftstellerin” hervorhebt 
und umreißt. Tatsächlich galt es damals nicht 
als männlich Schriftsteller zu sein, teilt uns die 
Autorin mit, stattdessen war die Frau die Einzige, 
die als geeignet angesehen wurde, diesen Beruf 
auszuüben. Virginia Woolf unterstreicht damit die 
lebenswichtige Bedeutung, die es auch für das 
weibliche Geschlecht hat, sich einen eigenen Raum 
zu schaffen, denn “es besteht kein Zweifel, dass 
die Frau, sobald sie die Möglichkeit hat, sich nach 
Belieben zu bewegen, die Form schaffen wird, die 
ihr am besten dient; und auch, um sich ein neues 
Mittel zu eigen zu machen, das nicht unbedingt 
der Vers sein muss, um die darin enthaltene 
Poesie auszudrücken.”(S. 97.98 1929 Woolf). Die 
ausgestellten Gemälde sind im staubigen und 
dunklen Keller ihres Großvaters, der vollgestopft 
mit nützlichen Werkzeugen für den Bau großer 
Leinwände ist, entstanden. Der kreative Prozess 
entwickelte sich daraufhin an anderen Orten, 
um auf der hellen, aber schmalen Veranda der 
Wohngemeinschaft zum Abschluss zu kommen. 
Die Bedeutung, die Art‘è Donna hat, besteht darin, 
junge Künstlerinnen wie mich zu motivieren, einen 
eigenen Raum für sich zu suchen und zu finden.
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Laura Pan | First season  |  olio su tela - Öl auf Leinwand | 60x40 | 2019



ELEONORA BOVO
Il cerchio che cura | Der heilende Kreis
3.3.2020 - 16.3.2020

noribovo@gmail.com
suriorangeblossom@gmail.com
www.suriorangeblossom.jimdo.it

Eleonora Bovo detta “Suri”, classe ’86, frequenta il 
Liceo Artistico a Verona e poi la Scuola del Fumetto 
a Milano. Ha collaborato con Cyrano Comics, 
pubblicando il fumetto“Vicky AcidoAcida” e con 
Crazy Camper al fumetto “Bren Gatto Nero”. Si è 
trasferita a Bolzano nel 2015 dove ha pubblicato 
un fumetto edito da Athesia: “Otzi the Ice man” 
disegnato assieme ad Armin Barducci. Lavora 
come disegnatrice dal vivo in spettacoli di visual-
storytelling con Sagapò aps, come disegnatrice 
fumettista per privati e agenzie. Si dedica inoltre 
alla creazione di prodotti artigianali e si sta 
formando in clownerie e tecniche circensi.

Eleonora Bovo, bekannt als “Suri”, im Jahr 1986 
geboren, besucht das Kunstgymnasium in Verona 
und anschließend die Scuola del Fumetto in 
Mailand. Sie arbeitete mit dem Verlag Cyrano 
Comics zusammen und veröffentlichte das Comic 
“Vicky AcidoAcida”. Mit Crazy Camper Verlag 
veröffentlicht sie Comic “Bren Gatto Nero”. 2015 
zieht sie nach Bozen, wo sie, gemeinsam mit Armin 
Barducci, ein geschichtliches Comic für Athesia 
Verlag realisiert: “Otzi the Ice man”. Sie arbeitet 
als Live-Performer in Visual Storytelling-Shows in 
Zusammenarbeit mit Sagapò aps, als Cartoonist 
für Privatpersonen und Werbeagenturen. Sie 
widmet sich auch der Herstellung von Handmade- 
produkten und studiert zur Zeit Clown- und 
Zirkustechniken.

Ho voluto raccontare alcune esperienze personali 
vissute nel periodo che segue il mio trasferimento 
da Verona a Bolzano, svariate vicende che 
viaggiano parallele a una profonda ricerca interiore, 
e del significato che per me ha l’arte, in particolare 
il fumetto. Traendo spunto dal linguaggio del 
fumetto, slegandolo dalla sua classica modalità 
di lettura sequenziale, ogni mia illustrazione vive 
come vignetta autoconclusiva, per raccontare 
qualcosa a più livelli. Il filo conduttore che lega 
queste immagini è il cerchio, la forma rotonda come 
simbolo ricorrente, che di volta in volta si palesa in 
modo sempre diverso, esplicito, nascosto, profano 
e sacro, spirituale o terreno.

Biografia

Ich wollte einige persönliche Erfahrungen, die 
ich im Zeitraum von meinem Umzug von Verona 
nach Bozen, gemacht habe und verschiedene 
Ereignisse, die parallel zu einer tiefen inneren 
Suche der Bedeutung der Kunst für mich 
verlaufen, insbesondere im Comicbereich, 
erzählen. Ausgehend von der Kommunikation der 
Comicsprache und dem klassischen sequentiellen 
Lesemodus, lebt jede meiner Darstellungen 
wie eine eigenständige Vignette. Der rote Faden 
dieser Bilder, ist der Kreis, die runde Form als 
wiederkehrendes Symbol, das sich von Zeit zu Zeit 
auf immer andere, explizite, versteckte, profane und 
heilige, spirituelle oder irdische Weise offenbart.
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Eleonora Bovo | Da qui tutto nasce - Wo alles beginnt |  acquerello e penne colorate | 31x46 | 2019



Doris Moser
„Knautsch“
oder die Vermessung der Welt anhand meines Ichs 
o come misurare il mondo attraverso il proprio corpo
19.3.2020 - 1.4.2020

dorismoser.it
dorismoserart@gmail.com

Geboren 1987 in Sterzing, nach der Matura an der 
Lehranstalt für Werbegrafik in Brixenbesucht sie 
freie Kurse an der Libera Accademia die Belle Arti, 
Florenz. Ab 2009 Studium am Mozarteum, Salzburg, 
Bildnerische Erziehung (Malerei) und Textiles 
Gestalten. 2012 gründet sie die Künstlerinnengruppe 
Bockstuhlplatte und arbeitet im offspace Periscope, 
Salzburg, mit. 2014 absolviert sie ein Artist in 
residence- Programm in Budapest.
Als Mitglied im Südtiroler Künstlerbund und im 
Vorstand des Vereins für Kunst und Kultur LURX ist 
sie seit 2017 in der südtiroler Kunstszene aktiv. An der 
Abteilung für Bildnerische Erziehung am Mozarteum 
Innsbruck lehrt sie im Bereich Malerei seit 2018. Heute 
lebt und arbeitet sie in Freienfeld und Innsbruck.

Nata nel 1987 a Vipiteno, dopo essersi diplomata 
alla Scuola di Grafica Pubblicitaria di Bressanone, 
frequenta corsi gratuiti presso la Libera Accademia 
di Belle Arti di Firenze.
Dal 2009 studia pittura e design tessile all’Accademia 
Mozarteum, Salisburgo.
Nel 2012 fonda il collettivo artistico “Bockstuhlplatte” 
e collabora con lo spazio off “Periscope” a Salisburgo. 
Nel 2014 segue un programma di residenza d’artista a 
Budapest.
Come socia del Südtiroler Künstlerbund e del 
consiglio di amministrazione di LURX, associazione 
per l’arte e la cultura dell’Alta Valle Isarco, è attiva 
nel panorama artistico altoatesino dal 2017. Dal 2018 
insegna pittura presso il Dipartimento di Arti Visive 
del Mozarteum di Innsbruck. Oggi vive e lavora a 
Campo di Trens e Innsbruck.

Seit geraumer Zeit hört man Doris Moser, in 
unregelmäßigen Abständen, von knautschigen
Erlebnissen oder einem knautschigen Zustand 
sprechen. In einem Kommentar zu ihrer Arbeit 
schreibt sie: „Bauschig, buschig, faltig, flauschig, 
fleischig, gatschig, glitschig, kitschig, rutschig, 
wuschig, KNAUTSCHIG; Knautschig, so lautet mein 
aktueller Arbeitstitel.“ Sie weiß worum es geht. 
Jedenfalls kennt sie den Zustand. Ihn wörtlich 
zu nennen, fällt ihr etwas schwerer. Sie schreibt 
mehrere Worte auf, um in den knautschigen 
Zustand zu gelangen. Wo Worte ihre Grenzen 
finden beginnt die Malerei. Es sind die dunklen 
und versteckten Zonen, die sie interessieren. 
Jene, die nur unter gewissen Umständen und 
durch gewisse Einflüsse zum Vorschein kommen. 
Was mit einem Foto des eigenen Körper(teils) 
beginnt, wird in einer Zeichnung leicht abstrahiert 
und fokussiert. Der dritte und letzte Schritt ist 
die farbige Interpretation der gezeichneten 
Knautschlandschaft auf der Leinwand. Die 
Ironie liegt dabei in der Zweidimensionalität 
des Abgebildeten. Die pastellenen Farbfelder 
schweben irgendwo zwischen Abstraktion und 
Figürlichkeit und formen sich nach und nach im 
Auge der Betrachtenden.
Von Elisa Barison, 2019.
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Di recente, senza un preciso inizio e senza regolari-
tà, Doris Moser si esprime su un sentimento, 
un’esperienza, uno stato: „Knautschig“. Il termine 
tedesco ci rimanda al suono di un materiale o 
oggetto che viene schiacciato, spiegazzato, 
appallottolato, accartocciato, stropicciato, 
frastagliato, sgualcito. In un’affermazione sul 
proprio lavoro Doris scrive: „Bauschig, buschig, 
faltig, flauschig, fleischig, gatschig, glitschig, 
kitschig, rutschig, wuschig, KNAUTSCHIG“. 
La parola non necessita traduzione. Il suono 
trasmette la natura „sgnoccherante“ del concetto.
Comunque, Doris sa di cosa parla. Conosce il 
sentimento. Esprimersi parlandone, forse non è 
il suo modo. Dove mancano le parole nasce la 
pittura. Sono le zone d’ombra e le parti nascoste 
che interessano a Doris. Quelle che solo in 
specifiche condizioni e determinate circostanze 
escono allo scoperto. Ciò che ha inizio con una 
reale fotografia del proprio corpo (o dettagli di 
esso) viene astratto lievemente in disegno. Il terzo 
e ultimo passo é l’interpretazione cromatica su 
tela della „knautschforma“. L’ironia trova luogo 
nella bidimensionalità del oggetto illustrato. Le 
sfumature pastello fluttuano dall’astrazione alla 
figurazione prendendo forma solamente negli 
occhi dello spettatore.
Di Elisa Barison, 2019.
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Doris Moser | Lila Knautsch | Gouache auf Leinwand | 20x20 | 2019



Serena Silverio
Metamorfosi | Metamorphose
21.4.2020 - 4.5.2020

serenasilv99@gmail.com

Serena è nata a Bolzano il 7 marzo 1999. Fin da 
bambina si avvicina al mondo dell’arte, inizialmente 
grazie alla musica. Frequenta il Liceo Artistico 
Giovanni Pascoli di Bolzano dove matura la sua 
passione per l’incisione e la grafica d’arte. Dopo 
la maturità si iscrive all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Ora frequenta il secondo anno.

Serena ist am 7.März 1999 in Bozen geboren. Seit 
ihrer Kindheit begeisterte sie sich für die Welt der 
Kunst; zunächst im Rahmen der Musik. Später 
besuchte sie das Kunstgymnasium Giovanni 
Pascoli in Bozen, wo ihre Leidenschaft für die 
Kunstgrafik entfacht wurde. Nach der staatlichen 
Adschlussprüfung  begann sie ihr Studium an der 
Kunstakademie in Venedig und besucht zur Zeit 
das zweite  Jahr.

Metamorfosi è un progetto che raccoglie una 
serie di stampe realizzate in tre anni.  Le opere in 
bianco e nero e a colori descrivono il punto di vista 
dell’artista sulla natura, del suo avvenire e del suo 
decadere. Da una goccia d’acqua tutto ha inizio e 
lungo il percorso si arriverà ad un equilibrio che a 
mano a mano andrà a modificarsi, a scomporsi e 
a decadere.  Una ricerca delicata e raffinata che 
al contempo si scontra con l’energia dirompente 
della natura stessa. Metamorfosi dunque intesa 
non solo come mutamento della natura, ma come 
mutamento della visione dell’artista nei confronti 
di essa.

Biografia

Metamorphose ist ein Projekt, das eine Reihe 
von Druckarbeiten sammelt, die innerhalb von 
drei Jahren enstanden sind. Die Kunstwerke in 
schwarz-weiß und in Farbe beschreiben den 
Blickwinkel der Künstlerin auf die Natur, ihre 
Zukunft und ihren Verfall. Alles beginnt mit einem 
Wassertropfen, schreitet entlang des Weges 
fort und erreicht schließlich ein Gleichgewicht, 
das sich allmählich verändert, zersetzt und 
verfällt. Eine schwierige und raffinierte Suche, die 
gleichzeitig mit der störenden Energie der selben 
Natur zusammenstoßt. Metamorphose wird daher 
nicht nur als eine Veränderung der Natur erklärt, 
sondern auch als eine Veränderung der Vision der 
Künstlerin ihr gegenüber.
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Serena Silverio | Immersione | acquaforte e acquatinta - Radirung und Aquatinta |  2019



Laura Toller
Natura
7.5.2020 - 20.5.2020

tollerina@gmail.com
fb: Laura Toller
Ig: endless_tattoo_bz

Nasce a Bolzano il 12.01.1989, nel 2009 consegue il 
diploma di maestro d’arte presso l’istituto d’Arte 
A. Vittoria. Si specializza nel disegno a matita, 
acquerello e pittura ad olio  prediligendo il realismo. 
Dal 2012 entra nel gruppo “Amici dell’Arte” con il 
quale partecipa a molte mostre collettive.  Nel 2019 
espone, per la prima volta una personale presso la 
Piccola Galleria. Tatuatrice dal 2015 presso Endless 
Tattoo Bz.

Geboren am 12.01.1989 in Bozen. Sie hat 2009 ihr 
Diplom am Kunstinstitut A. Vittoria erhalten. Sie 
ist spezialisiert auf Bleistiftzeichnung, Aquarell 
und Ölmalerei und bevorzugt Realismus. Im Jahr 
2012 schloss sie sich der Gruppe “Amici dell’Arte” 
an, mit der sie an vielen Kollektivausstellungen 
teilnimmt. Im Jahr 2019 hatte sie erstmals eine 
Einzelausstellung in der “Kleinen Galerie”. 
Tätowiererin seit 2015 bei Endless Tattoo Bz.

L’opera “Iguana” è stata realizzata con matite 
colorate su carta bianca liscia. Riproduce una foto 
scattata ad una iguana all’interno della sua teca in 
un rettiliario, ha quindi, una colorazione particolare 
che la fa sembrare quasi irreale. 
L’opera “Scoiattolo” è stata realizzata con pittura 
ad olio su tela.
Con questa esposizione, l’artista vuole sottolineare 
quanto la Natura sia bella ed affascinante.
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Das Gemälde “Leguan” wurde mit Buntstiften 
auf glattem weißem Papier realisiert. Es basiert 
auf einem Foto des Reptils in seinem Terrarium, 
weshalb die Farben fast unrealistisch erscheinen. 
Das Gemälde “Eichhörnchen” wurde mit Ölfarben 
realisiert. Mit dieser Ausstellung will die Künstlerin 
zeigen, wie schön und wundervoll die Natur ist.
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Laura Toller | Scoiattolo | pittura ad olio su tela | 30x40 | 2019

Laura Toller | Iguana | matite colorate su carta | 33x48 | 2014
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