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Die Ausstellung „L’Italia alla finestra. Außen- und Innensichten“ entstand aus einem Bedürfnis heraus
und weniger aufgrund thematischer und kuratorischer Überlegungen. Obwohl Italien seit 150 Jahren geeint
ist, stehen wir nach den aktuellen Entwicklungen vor einem Land, das in politischer und sozialer Hinsicht
geteilt und sich seines kulturellen Erbes wenig bewusst ist. Es erscheint uns notwendig, dass über die
bedeutungsvollen historischen Feierlichkeiten rund um das 150jährige Jubiläum hinaus, die Rollläden hinaufgezogen werden, um den Blick auf eine andere Aktualität hin zu öffnen, auf ein anderes Italien. Ein Land, das
sich, ohne von den Medien gefiltert zu werden, in der zeitgenössischen Kunst spiegelt.
Der Ausstellungsraum in der Kaiserlichen Hofburg wird für sieben italienischen und österreichischen Künstlerpositionen im übertragenen Sinn zum Kristall eines Fensters, in dem die Reflexionen über Italien und auf
die italienische Identität widerscheinen. Der Ort der Ausstellung stellt nicht einfach eine location dar, sondern
„wie eine Gesellschaft ist ein Ort eine Gesamtheit, die aus einer untrennbaren Verbindung von Existenzen,
Geschichten und Perspektiven besteht.“1 Innsbruck war im Laufe der Geschichte ein Fenster in Richtung
Italien und es stellt heute noch für Italiener die erste geographische Möglichkeit dar, die eigene Identität zu
entdecken, bestärkt durch das Zusammentreffen mit einer anderen Kultur. Italien darf nicht vergessen, dass
die Ideale des Risorgimento auch sehr stark von ausländischen Intellektuellen beeinflusst worden sind. Heute
ist es ein aus Großbritannien stammender Historiker, Paul Ginsborg, der den Italienern lehrt, warum es sich
lohnt, Italien zu retten.2 Die Existenz eines Außenstehenden, der es betrachtet, das Scheitern der Vertrautheit,
oder der Verstoß gegen jedes Vorurteil und somit gegen „jede vorstellbare Antizipation“3, ist auch für das
Kunstwerk von grundlegender Bedeutung, da es dadurch nicht dem Risiko ausgesetzt ist, auf eine konzeptuelle Synthese reduziert zu werden und es ganz im Gegenteil möglich ist, dass sein Aktionsradius frei von
Kontrollorganen bleibt.
Das Kunstwerk wird für all jene zum Offenbarer, die nicht nur durch ein Fensterglas blicken, um zu beobachten, was sich dahinter befindet, sondern die sich auch – plötzlich! – darin selbst erkennen. In der Ausstellung
spiegeln sich Cloti Ricciardi und Lucilla Catania und erkennen ihre italienische Identität, die sich in Rom,
aber auch während zahlreicher Auslandsaufenthalte entwickelt hat. Morto da Goffezza, Künstler aus Neapel,
setzt sich mit der politischen und historischen Funktion von Bildern auseinander. In den ausgestellten Werken
stellt er italienische kollektive Ikonen in einen völlig neuen Kontext und hinterfragt sie, nach ihrer aktuellen
Bedeutung. Gianluca und Massimiliano De Serio untersuchen das Italien der Nichtitaliener. Die Sequenzen
ihrer Kurzfilme passen sie den einzelnen Situationen und den einzelnen menschlichen Schicksalen an und
lassen einen tiefen Respekt erkennen, da sie für jeden/jede der Neuankömmlinge ein eigenes Porträt schaffen. Die Arbeiten von Heidrun Sandbichler entspringen ihrem antiken Atelier in Rom. Die Künstlerin stellt
unter anderen die Idee des Staates zur Diskussion, indem sie Publikationen anarchischer Prägung aus der
Zeit des Risorgimento präsentiert. Rainer Ganahl wirft einen Blick von außen auf Italien und „erfährt“ Städte
mit seinem Fahrrad. So unterstreicht er durch persönlichen, mitunter auch gefährlichen körperlichen Einsatz,
die Notwendigkeit oder einfach das Offensichtliche einer Gegenbewegung und eines Wechsels der Identität.
Betritt man den Ausstellungsraum, fällt der Blick sogleich auf Fotografien der Künstlerin Michaela Niederkircher, die als Ikone den Titel der Ausstellung repräsentieren: unterschiedliche Blickwinkel auf dieselbe Realität, die sich auf einem Fensterglas spiegeln.
Damit im Ausstellungsraum ein Dialog zwischen den Blicken auf Italien von außen und von innen entsteht,
präsentiert jeder Künstler seine Kunstwerke so, dass einige von ihnen sich untereinander im Raum abwechseln. Die Orientierung wird durch den Grundriss, der sich in diesem informativen Begleitheft befindet, unterstützt.

La mostra “L’Italia alla finestra. Außen- und Innensichten“ non nasce da un presupposto tematico o
curatoriale, ma da delle necessità. Nonostante l’Italia sia unita da 150 anni, l’attualità ci mostra un paese
diviso a livello politico e sociale, poco cosciente della propria eredità culturale. Oltre alle importantissime
commemorazioni storiche organizzate per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è necessario aprire le serrande a un’altra attualità, a un’altra Italia. Un paese che troviamo rispecchiato senza veli mediatici nell’arte
contemporanea.
La sala espositiva nella cantina barocca del Palazzo Imperiale si trasforma, per gli artisti partecipanti, provenienti da Italia e Austria, nel cristallo di una finestra, nel quale si specchiano le riflessioni sull’Italia e sull’italianità.
Il luogo della mostra non è semplicemente una location, ma „come una società, è un complesso formato
dall’unione inestricabile di esistenze, storia e prospettiva.“1 Innsbruck è stata nella storia ed è ancora oggi,
una finestra sull’Italia e per l’Italia ed è per gli italiani la prima occasione geografica per scoprire la propria
identità, rinforzata dall’incontro con una cultura diversa. L’Italia non può dimenticare che gli ideali risorgimentali furono alimentati anche da intellettuali stranieri e oggi è uno storico inglese, Paul Ginsborg, a insegnare
agli italiani perché vale la pena salvare l’Italia.2 L’esistenza di un estraneo che la osserva e la non familiarità,
ovvero l’infrazione di ogni pregiudizio e quindi di “ogni possibile anticipazione immaginativa”3, è essenziale
anche per l’opera d’arte, poiché in tal modo essa evita il rischio di es sere ridotta ad una sintesi concettuale
e fa sì che il suo campo d’azione rimanga senza padrone.
L’opera d’arte diventa rivelatrice per chi riscopre la propria facoltà di guardare nel vetro di una finestra, non
solo per osservare ciò che esiste dall’altra parte, ma anche per riconoscervi – improvvisamente! - la propria
vera immagine rispecchiata. Nella mostra “L’Italia alla finestra. Außen- und Innensichten” vi si rispecchiano
senza timore Cloti Ricciardi e Lucilla Catania e vi riconoscono la loro identità italiana, formata a Roma, ma
anche da molte esperienze all’estero. Morto da Goffezza, artista napoletano, richiama il ruolo politico e
storico delle immagini. Nelle opere in mostra inserisce in un contesto nuovo icone dell’immaginario collettivo
italiano e si interroga sulla loro valenza nell’attualità. Gianluca e Massimiliano De Serio indagano l’Italia dei
non italiani. Adattando le sequenze dei loro cortometraggi alle singole situazioni, ai singoli destini umani,
danno mostra di un profondis simo rispetto nel creare per ogni nuovo arrivato un vero e proprio ritratto. Le
opere di Heidrun Sandbichler scaturiscono dal suo antico atelier romano. L’artista mette in discussione l’idea
di stato come unico fondamento di un paese, presentando le numerose pubblicazioni di indirizzo anarchico
del periodo risorgimentale. Rainer Ganahl propone uno sguardo sull’Italia dall’esterno, ne ripercorre strade
e città con la bicicletta. Con questo mezzo di trasporto a misura d’uomo, Ganahl enfatizza, a proprio rischio
e pericolo, il bisogno o semplicemente l’evidenza di una controtendenza e di un cambio d’identità. Entrando
nella sala espositiva lo sguardo si dirige alle fotografie dell’artista Michaela Niederkircher che si fanno icona
del titolo: diversi punti di vista sulla stessa realtà, che si rispecchiano sul vetro di una finestra.
Perché nella sala espositiva avvenga il dialogo fra sguardi sull’Italia da fuori (Außensichten) e da dentro
(Innensichten), ogni artista presenta diverse opere che vengono alternate nello spazio. L’orientamento è facilitato dalla planimetria presente in questo booklet informativo.
Rosanna Dematté, curatrice
Barbara Tasser, organizzazione

Rosanna Dematté, Kuratorin
Barbara Tasser, Organisation

1 Angela Maria Piga: Scheinbild und Schweigen. In: Christoph Bertsch, Silvia Höller: Cella. Strukturen der Ausgrenzung und Disziplinierung.
Innsbruck, Bozen, Wien 2010, S. 396.
2 Paul Ginsborg: Italien retten, Berlin 2011.
3 Riccardo Panattoni, Gianluca Solla: Il corpo delle immagini. Per una filosofia del visibile e del sensibile. Genua, Mailand 2008, S. 46.

1 Angela Maria Piga: Simulacri e silenzio. In: Christoph Bertsch, Silvia Höller: Cella. Strutture di emarginazione e disciplinamento, Innsbruck,
Bolzano, Vienna 2010, pag. 393.
2 Paul Ginsborg: Salviamo l’Italia. Trento 2010.
3 Riccardo Panattoni, Gianluca Solla: Il corpo delle immagini. Per una filosofia del visibile e del sensibile. Genova, Milano 2008, pag. 46.

Lucilla Catania

Libri in giallo, 2007

Le opere Bocca, Fabbrica e Libri in giallo sono rappresentative degli ultimi anni del lavoro di Lucilla Catania. Nelle prime due l’artista unisce la terracotta,
materiale malleabile, terreo e potenzialmente cangiante, al marmo e all’alabastro, pietre che, come un
punto sulla “i”, richiamano la purezza, la perfezione
e l’essenzialità della forma artistica. Dalla presa di
spazio orizzontale, si passa alla verticalità di Libri ingiallo, opera in travertino persiano nella quale si materializzano due componenti apparentemente contrapposte espresse in parole e opere dalla scultrice:
la classicità e la consapevolezza del presente.

Einzelausstellungen, Auswahl seit 2000 / Mostre personali, selezione dal 2000
2010 Drappo rosso, Giardini del Convento dei Passionisti, Scala Santa, Roma; 2009 Lampione, Archivio Crispolti,
Roma; 2006 Galleria Plurima, Udine; 2006 Tiro e Segno, Associazione Culturale „Tra le Volte“, Roma; 2004/05 Viti e
Venti- Vertigo-, Galleria Oddi Baglioni, Roma, Centro per la Cultura e per le Arti Visive, Cosenza; 2004 Chiostro di San
Matteo, Genova; 2004 Maurizio Corraini Arte Contemporanea, Mantova; 2003 Salone Villa Romana, Firenze; 2003 Elle
Quadro Documenti, Genova
Gruppenausstellungen, Auswahl seit 2000 / Mostre collettive, selezione dal 2000
2011 Passato-Presente. Dialoghi d’Abruzzo, Castello Colonna di Genazzano, Roma; 2010 Lucilla Catania/Cloti Ricciardi, 12 Disegni per 2 Sculture, MUSMA, Museo della Scultura Contemporanea, Matera; 2009 cella, Strukturen
der Ausgrenzung und Disziplinierung, Strutture di emarginazione e disciplinamento, Complesso Monumentale di San
Michele a Ripa, Roma; 2009 Venezia Salva, omaggio a Simone Weil, Biennale di Venezia, Zattere, Mercato del Sale,
Venezia; 2007 Sogni di mezza estate, Forum Austriaco di Cultura, Roma; 2006 Sculture in Villa, Villa d‘Este, Tivoli; 2005
XXIV Biennale di Scultura, Parco Ranghiasci, Gubbio; 2002 La seduzione della materia. Scultori italiani da Medardo
Rosso alle generazioni recenti, Spazio Oberdan e Chiostri di Palazzo Isimbardi, Milano; 2001 La scultura Italiana del XX
secolo in Giappone, Yokoama Museum of Art; Kagoshima City Museum of Art; Museum of Modern Art, Ibaraki; Museum
of Contemporary Art, Sapporo; Shimane Art Museum; 2000 La scultura italiana del dopoguerra: un percorso, Palazzo
Visconteo, Vigevano

Bocca, 2000

Ihre Arbeiten Bocca (Mund), Fabbrica (Fabrik) und
Libri in giallo (Bücher in gelb) stehen repräsentativ für Lucilla Catanias Werke der letzten Jahre. In
den ersten beiden verbindet die Künstlerin Ton, ein
formbares, erdiges und potentiell schillerndes Material mit Marmor und Alabaster, Steine die wie ein
i-Tüpfelchen auf die Reinheit, Perfektion und das
Wesentliche der künstlerischen Form verweisen.
Von der horizontalen Bespielung des Raumes geht
man zur vertikalen Skulptur Libri in giallo über, eine
Arbeit aus persischem Travertin, in der sich zwei
scheinbar entgegengesetzte, von der Künstlerin in
Wort und Werken ausgedrückte Komponenten, materialisieren: die Klassik und das Bewusstsein der
Gegenwart.

Lucilla Catania, scultrice romana. Dopo un soggiorno in Francia nel 1980-81 torna a vivere a Roma e
inizia la sua ricerca artistica attraverso sculture in
terracotta. Esse conterranno già la base della sua
linea poetica: la ricerca dei valori classici della tridimensionalità, nella coscienza dell’attualità socioculturale. Nel 1985 abbandona progressivamente la
terracotta per dedicarsi alla pietra, al marmo, che le
permette, per la sua compattezza, di seguire un processo di spoliazione verso la compiutezza formale
che contraddistingue le sue opere.

“Mai come oggi la ‘memoria della storia‘ ci obbliga a fare i conti con noi stessi e,
nello stesso tempo, ci offre i presupposti per la fondazione di un pensiero artistico
libero, di una dimensione superiore dell‘arte. Chiamerei questa dimensione con il
termine di Nuova Classicità.”

Fabbrica, 2001

Lucilla Catania, römische Bildhauerin. Nach einem
längeren Aufenthalt in Frankreich (1980-81), kehrt
sie nach Rom zurück und beginnt ihre künstlerische Karriere mit Skulpturen aus Terrakotta. Diese
enthalten bereits das Fundament ihres poetischen
roten Fadens: die Suche nach den klassischen Werten der Dreidimensionalität, im vollen Bewusstsein
der soziokulturellen aktuellen Entwicklungen. Im
Jahr 1985 wendet sie sich sukzessiv vom Ton als
Arbeitsmaterial ab und widmet sich dem Stein, im
speziellen dem Marmor, der es ihr aufgrund seiner
Kompaktheit erlaubt, von einem Reinigungsprozess
hin zu einer formalen Vollendung zu gelangen, die
ihre Werke kennzeichnet.

„Noch nie so sehr wie heute zwingt uns die ‚historische Erinnerung‘, mit uns selbst
abzurechnen und bietet uns zugleich die Voraussetzungen für die Begründung
eines freien künstlerischen Gedankens, einer Dimension, die über der Kunst
anzusiedeln ist. Ich würde diese Dimension als Neue Klassik bezeichnen.”

„Das Gesicht eines Menschen im Gedächtnis eines Zusehers einzuprägen ist
nicht einfach. Eine Sequenzebene wird notwendig, um dem Zuseher einen Zugang
zum Gesicht zu eröffnen und es somit seiner Vorstellungswelt zu übergeben.
Und damit seinem Gedächtnis.“

Gianluca e Massimiliano De Serio

Gianluca und Massimiliano De Serio sind 1978 in
Turin geboren, wo sie auch leben und arbeiten. Seit
1999 realisieren sie gemeinsam Kurzfilme, Dokumentarfilme und Installationen. Sie haben zahlreiche Preise bei wichtigen italienischen und internationalen Filmfestivals gewonnen und haben an
prominenten zeitgenössischen Kunstausstellungen
teilgenommen. Jüngst waren sie unter den vier Finalisten des Premio Italia Arte Contemporanea (Museum MAXXI, Rom, 2010, besondere Erwähnung
der Jury).
Die ausgestellten Arbeiten beschreiben die Situation von Menschen, die aus verschiedenen Ländern
der Welt nach Italien kommen und sich mit der
dortigen Realität konfrontieren. Die Kurzfilme sind
das Ergebnis eines aufwendigen Kennenlern- und
Dialogprozesses, eine kollektive Arbeit, die gemeinsam mit den ProtagonistInnen entstanden ist. Auch
wenn sie dem Dokumentarfilm sehr nahe kommt, so
ist die Ästhetik der Werke der beiden De Serio doch
nicht auf ein bestimmtes Genre reduzierbar. Im Fall
des 2003 gedrehten Beitrages zu Maria Jesús, entsteht das Porträt der Frau wie in der Malerei durch
die Annäherung über Attribute: eine Sequenz von
Objekten, Räumen, Großaufnahmen und Nahaufnahmen von emotionalen Details. Die Zeit der Erinnerung und die der Erzählung verflechten sich zu
einer einzigen Geschichte. Im Film Lezioni di arabo
(Arabischunterricht, 2005) versucht Zakaria seine
eigene Identität durch den Erwerb der arabischen
Sprache wieder zu finden und in Mio fratello Yang
(Mein Bruder Yang, 2004) stellt das Erlernen einer
fremden Sprache ein Aufnahmeritual in eine neue
Kultur dar. Laut den Künstlern „beginnt alles bei der
Sprache als Konsequenz eines Überlebens-, Anpassungs- und Lebenswillens.“

Gianluca e Massimiliano De Serio sono nati nel
1978 a Torino, dove vivono e lavorano. Dal 1999
realizzano insieme cortometraggi, documentari e installazioni. Premiati da numerosi festival di cinema
nazionali e internazionali, sono stati ospiti di importanti esposizioni di arte contemporanea e selezionati fra i quattro finalisti del Premio Italia Arte Contemporanea (MAXXI, Roma, 2010, menzione speciale).

“Fissare nella memoria di uno spettatore un volto di una persona non è facile. In
questo modo un piano sequenza diventa necessario per aprire la strada di quel
volto allo spettatore, consegnarlo al suo immaginario. E alla sua memoria.”

Le opere presenti in mostra descrivono la situazione
di persone provenienti da diversi paesi del mondo
e il loro confronto con la realtà italiana. I cortometraggi sono frutto di un laborioso percorso di conoscenza e dialogo, di un lavoro collettivo svolto
insieme ai protagonisti stessi. Pur avvicinandosi
alla tipologia del film documentario, la valenza estetica delle opere dei De Serio non è riducibile a
un genere specifico e porta alla creazione di un insieme di ritratti dei protagonisti. Nel caso di Maria
Jesús, girato nel 2003, il ritratto della donna nasce,
come nella pittura, con l’accostamento di attributi:
sequenze di oggetti, ambienti, primi piani e riprese
ravvicinate di particolari emozioni. Il tempo della memoria e il racconto si intersecano in un’unica narrazione. In Lezioni di arabo (2005), in cui Zakaria
cerca di riappropriarsi della propria identità attraverso l’apprendimento della lingua, e in Mio fratello Yang (2004) imparare una lingua sconosciuta è
l’iniziazione in una nuova cultura. Secondo gli artisti
“parte tutto dal linguaggio, come conseguenza di
uno spirito di sopravvivenza, di adattamento, di vita.”

Ausstellungen, Auswahl / Mostre, selezione
2011 Premio Italia Arte Contemporanea 2010, MAXXI, Roma; 2010 No fire zone, Fondazione Merz, Torino; 2010 Bakroman, ARGE Kunst, Bozen / Bolzano; 2009 Tactical Support, New York, Tracy Williams LTD; 2008 Manifesta 7, European
Biennial of Contemporary Art, Trentino – Südtirol; 2007 Rencontres international Paris-Berlin, Paris, Berlin, Madrid;
2007 Come amaro è questo pane, Luxembourg, Belgium; 2007 Gru (Variazioni per coro di gru e altoparlanti), Passaporto, Artissima 2007, Torino; 2006 Massimiliano e Gianluca De Serio, cinéma, identité et immigration, Inst. d’Histoire de
l’Art, Paris; 2006 Report #1, Video in onda dall’Italia, Galleria Comunale di Monfalcone; 2006 Hero Cycle, Fondazione
Olivetti, Roma; 2005 T1. La Sindrome di Pantagruel, Fondazione Merz, Torino
Beteiligungen und Auszeichnungen, Auswahl / Partecipazioni e riconoscimenti in festival, selezione 2011 Terra di Cinema, Festival de Tremblay-en-France; 2010 Torino Film Festival, bester Dokumentarfilm / miglior documentario; 2007
Torino Film Festival, premio speciale della giuria / Preis der Jury; 2006 David di Donatello; 2006 Oberhausen Film
Festival, Cinema Jury Preis / Premio della Cinema Jury; 2006 Edimburgh Film Festival, PRIX UIP, bester europäischer
Film / miglior film europeo; 2005 augewählt für / candidatura a Cannes mit / con Mio Fratello Yang; 2005 David di Donatello; 2005 San Paolo International Film Festival; 2004 Huesca International Film Festival, ausgewählt für / preselezione
automatica agli OSCAR, 2005; 2004 N.I.C.E. (New Italian Cinema Event), New York, San Francisco; 2003 Cologne
International Short Film Festival; 2002 Santa Barbara Film Festival

Mio Fratello Yang, 2004, Videostill / still da vid
Lezioni di arabo, 2005, Videostill / still da vid
Maria Jesus, 2003, Videostill / still da vid

Rainer Ganahl

“Does my art influence people? I hope so but I am not a politician. I‘m just an
artist and hope somebody gets inspired by my work and starts or continues
to do things differently.”

Nach Abschluss des Philosophiestudiums an der
Universität Innsbruck setzt Rainer Ganahl seine
künstlerische Ausbildung in Düsseldorf bei Nam
June Paik und im Rahmen des Whitney Independent
Study Program (New York) fort. Seit den 80er Jahren war er mit seinen Arbeiten bei den wichtigsten
internationalen Ausstellungen vertreten.

Dopo la Laurea in Filosofia presso l’Università di
Innsbruck, Rainer Ganahl prosegue la sua formazione artistica a Düsseldorf presso l’artista Nam
June Paik e presso il Whitney Independent Study
Program (New York). Negli anni ’80 inizia a esporre
in diverse parti del mondo ed è stato presente nelle
più importanti esposizioni internazionali.

Rainer Ganahl ist mit seinem Fahrrad bereits in den
großen Metropolen wie Paris und New York gefahren, als es noch keine Radwege gab. In seiner hier
präsentierten Arbeit Vom Vatikan bis zur Piazza della Repubblica ohne Rückkehr aus dem Jahr 2006
fährt Rainer Ganahl mit dem Fahrrad, in einer Hand
die Videokamera haltend, in der entgegengesetzten
Richtung auf den römischen Straßenverkehr zu. Im
Video wird auf das Verkehrsaufkommen der Stadt
hingewiesen und ihre politische Struktur analysiert.
„Als Radfahrer versuche ich die Regeln einzuhalten,
aber als Künstler bin ich dazu bestimmt sie zu brechen.“ Ganahl erkennt im Fahrrad jene revolutionäre
Kraft, die es im 19. Jahrhundert hatte. Seit kurzem
hat er eine ökologische und schnellere Alternative
im elektrischen Fahrrad entdeckt, insbesondere das
Modell „Dinghi“ hat es ihm angetan, das in Südtirol entworfen und entwickelt und mit chinesischen
Bauteilen montiert wurde. China liefert den größten
Anteil an Rohstoffen für die green battery technology und hat die USA als Ansprechpartner für den
Handel ersetzt. Mit dem zweiten gezeigten Projekt I
wanna be chinese (2011), in dem er das bekannte
Lied von Renato Carosone aus dem Jahr 1956 umarbeitet, betont er diesen Orientierungswechsel mit
Nachdruck.

Rainer Ganahl si muoveva in bicicletta in grandi metropoli come Parigi o New York ancora prima che
esistessero le piste ciclabili. Nell’opera Dal Vaticano
a Piazza della Repubblica senza ritorno del 2006,
Rainer Ganahl percorre in bicicletta, videocamera in mano, le strade romane contro il traffico. Nel
video la città viene analizzata nella sua viabilità e
struttura politica. “Come ciclista, cerco di seguire le
regole, ma come artista sono destinato a infrangerle.” Ganahl riconosce nella bicicletta la carica rivoluzionaria che aveva nel XIX secolo. Da pochi anni
ha scoperto la bicicletta elettrica come alternativa
ecologica e veloce, in particolare il modello “Dinghi”, disegnato e prodotto da una ditta sudtirolese
con elementi fabbricati in Cina. La Cina fornisce la
maggior parte della materia prima per la produzione
di batterie usate nelle green technologies e prende
oggi il posto degli USA come interlocutore commerciale. Nel progetto I wanna be Chinese (Voglio
essere cinese) del 2011, la rielaborazione della famosissima canzone di Renato Carosone del 1956,
enfatizza questo cambio di orientamento.

Einzelausstellungen, Auswahl seit 2000 / Mostre personali, selezione dal 2000
2011 I wanna be Alfred Jarry, kooio, Innsbruck; 2010 Alex Zachary, New York; 2009 MAK, Wien; 2008 DADALENIN,
Tensta Konsthall, Stockholm; 2007 Rainer Ganahl, The Apprentice in the Sun, Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart; 2006
From Vatican to Piazza della Repubblica with no return, RAM, radioartemobile, Roma; 2005 Museum of Modern Art,
MUMOK, Wien; 2004 bicycle, Paul Petro Contemporary Art, Toronto; 2003 Das Zählen der letzten Tage der Sigmund
Freud Banknote, project wall, Kunsthalle Wien; 2002 Base, Firenze; 2000 enders projects, Frankfurt
Gruppenausstellungen, Auswahl seit 2000 / Mostre collettive, selezione dal 2000
2011 Happy Tech, Fondazione Golinelli, Bologna; 2010 Media City Seoul 2010, Seoul Museum of Art, Seoul; 2009 The
Fear Society, Pavillion of Urgency, 53. Esposizione Int. d’Arte, la Biennale di Venezia; 2008 New York, States of Mind,
Queens Museum, New York; 2008 Shanghai Biennal, Shanghai; 2007 Think with the Senses - Feel with the Mind,, 52.
Esposizione Int. d’Arte, la Biennale di Venezia; 2007 Performa 07 (Snorfrid), New York; 2007 Moscow Biennial 2007,
Left Pop, Mosca; 2006 Bukarest Biennial 2006, Bukarest; 2005 Poles Apart Poles Together, 51. Esposizione Int. d’Arte,
la Biennale di Venezia; 2000 Illuminations, National Museum of Contemporary Art, Oslo

Oben / sopra:
From Vatican to Piazza della Repubblica with no return, Bicycling Roma, 2006. Videostill / still da video
Unten / sotto:
I wanna be Chinese, Dinghi 2011, 6 Videostills / stills da video
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7 Heidrun Sandbichler, Ohne titel / Senza titolo, 2009
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modello, colata in alluminio, supporto per processione
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Morto da Goffezza, All we need is wall, 2010
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12 Heidrun Sandbichler, Gewölbe, 2009

Kunstharz resina sintetica

13 Morto da Goffezza, Ohne Titel / Senza titolo (Antonio Gramsci),

2009 Installation, historische Fotos, Bücher, von und über Gramsci,
verkohlter Hundeschädel, Staub
installazione, foto storiche, libri su e di Gramsci,
teschio di cane carbonizzato, polvere

14 Rainer Ganahl, I wanna be Chinese, Dinghi 2011

Video, 4’, DINGHI electric bicycle

15 Rainer Ganahl, From Vatican to Piazza della Repubblica with no

return, Bicycling Roma, 2006 Video,16’

16 Cloti Ricciardi, Oceani, 1997

Aluminium, Eisen, Harz alluminio, ferro, resina
170 cm
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Morto da Goffezza

Ausstellungen, Auswahl / Mostre, selezione
2009 cella. Strukturen der Ausgrenzung und Disziplinierung, Strutture di emarginazione e disciplinamento, Complesso
Monumentale di San Michele a Ripa, Roma
2007 Sommerträume, sogni di mezza estate, Forum Austriaco di Cultura, Roma
2004 rosa marina, Museo DAC, Diamante
2003 falda per falda, Parco Minerario, Gavorrano
2003 kraftwerk peripher, Imst, Austria
1998 lavori in corso, Galleria Comunale di Arte Moderna di Roma

Ohne Titel / Senza Titolo (Antonio Gramsci), 2009

Nell’installazione Senza titolo (Antonio Gramsci) si
riconoscono, come all’interno di una cella, gli scritti
della prigionia del co-fondatore del Partito Comunista Italiano Antonio Gramsci, un teschio di cane
carbonizzato – simbolo di erudizione e caducità –
e riferimenti all’immaginario di Gramsci (fotografie,
ritagli di giornale etc.). L’installazione mette volontariamente in risalto la differenza fra realtà e modello artistico. L’aspetto del tempo acquista un ruolo
centrale assieme alle sovrapposizioni del presente
nel futuro e nel passato. Nell’opera All we need is
wall una parete con graffiti entra nella sala espositiva. Sia il testo che le figure rappresentate prendono spunto da parole e immagini ormai facenti parte
dell’immaginario collettivo italiano: il conosciutissimo dipinto “Il Quarto Stato” (Il cammino dei lavoratori, 1901) di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che
richiamava all’attività politica, e il titolo e ritornello
della famosa canzone dei Beatles, entrambi inseriti
in un nuovo contesto e reinterpretati in chiave attuale.

All we need is wall, 2010

In der Installation Ohne Titel (Antonio Gramsci)
werden in einer Zelle-Situation mit den Gefängnisschriften des Mitbegründers der kommunistischen
Partei Italiens Antonio Gramsci, ein verkohlter Hundekopf - Symbol für Gelehrsamkeit und Vergänglichkeit - sowie Hinweise auf Gramscis Gedankenwelt
(Fotografien, Zeitungsausschnitte usw.) präsentiert.
Die Installation arbeitet bewusst mit dem Verweis
auf die Differenz zwischen Realität und Kunstmodell. Im Mittelpunkt sind wohl der Aspekt der Zeit
und die gedanklichen Überlagerungen des Jetzt in
Zukunft und Vergangenheit. Bei der Arbeit All we
need is wall kehrt eine Wand mit Graffiti in den
Ausstellungsraum ein. Text und Figuren nehmen auf
Worte und Bilder Bezug, die Teil des italienischen
Kollektivgedächtnisses sind: das wohlbekannte Gemälde „Der vierte Stand” (Il cammino dei lavoratori,
1901) von Giuseppe Pellizza da Volpedo, das zur
politischen Aktivität aufrufen sollte, sowie Titel und
Refrain eines berühmten Beatles-Schlagers. Beide
werden in einen neuen Kontext gesetzt und dabei
aktualisiert.

Morto da Goffezza è nato a Napoli nel 1935. Nelle
sue installazioni si occupa, fra altri temi importanti,
del concetto del tempo e dell’approccio artistico e
scientifico alla storia, dando origine ad uno spazio
di pensieri intenso, di grande carica emotiva. La sua
estetica potrebbe essere descritta come visualizzazione del frammentario e dell’effimero.

“L‘arte ha sempre connaturata in sé una dimensione politica. Se tale
dimensione viene ignorata, che sia da parte dell‘artista stesso, dei fruitori
dell‘opera o dell‘analisi storico-artistica, l‘arte è asservita ad essere
un‘appendice cecale della classe dominante al potere e viene usurpata del suo
intrinseco potenziale dirompente a livello sociale ed estetico.”

Ohne Titel / Senza Titolo (Antonio Gramsci), 2009

Morto da Goffezza ist 1935 in Neapel geboren.
In seinen Installationen arbeitet er, unter anderen Schwerpunkten, mit dem Begriff der Zeit, mit
künstlerischen und wissenschaftlichen Zugängen
zur Geschichte und lässt einen intensiven, emotional aufgeladenen Gedankenraum entstehen. Seine
Ästhetik könnte als Veranschaulichung des Bruchstückhaften, des Vergänglichen beschrieben werden.

„Kunst hat stets auch eine politische Dimension. Wird diese ignoriert, sei es
vom Künstler selbst, vom Rezipienten oder bei der kunsthistorischen Analyse,
dient Kunst ausschließlich als Wurmfortsatz der jeweils herrschenden Klasse und
wird ihrer stets innewohnenden gesellschaftlichen und ästhetischen
Sprengkraft beraubt.“

Michaela Niederkircher
„Jenseits des Wartens gibt es einen Eintritt ins Jetzt. Meine Fotos sind
Momentaufnahmen paralleler Wirklichkeiten, die einer permanenten Veränderung
unterworfen sind. Kunst besitzt Strahlkraft, wenn sie Menschen berührt und neue
Ebenen der Wahrnehmung öffnet.“

Da alcuni anni è alla scoperta di luoghi particolarmente “quieti”, luoghi enigmatici che stanno perdendo la loro funzionalità. Questa caducità latente
non è per l’artista oggetto di nostalgia, ma piuttosto
una ricerca di conferma della sovranità del presente, del qui e ora, come unica possibilità percettiva
per l’essere umano. L’entrata nel momento presente
rende tuttavia evidente un paradosso irrisolto insito
nelle immagini dell’artista: la rappresentazione fotografica comporta automaticamente la narrazione
di un presente già passato. Così anche gli specchiamenti, come nelle opere venice 01 e venice 02
eseguite dall’artista durante un soggiorno a Venezia, diventano possibile visualizzazione del “qui e
ora”, nascono da una situazione irripetibile e unica
perché soggetta a determinati giochi di luce e rappresentano una realtà parallela ma non per questo
meno vera.

Einzelausstellungen, Auswahl seit 2003 / Mostre personali, selezione dal 2003
2011 jetzt – silent spaces and cuts, kooio, Forum für Kunst und Kommunikation, Innsbruck; 2007 Präsentation des
Arbeitsprozesses und Werkstättengespräch im Künstlerhaus Büchsenhausen; 2006 Kunst im Gang, Theologische Fakultät, Innsbruck; 2005 store bornett, Wien; 2003 let`s grow..., Stadtturmgalerie, Innsbruck
Gruppenausstellungen, Auswahl seit 2000 / Mostre collettive, selezione dal 2000
2008 zeitraumzeit, Ausstellung zu 140 Jahre Künstlerhaus Wien; 2008 west of eden – Galerie Raumimpuls, Waidhofen
an der Ybbs; 2007 Premierentage Ibk, Künstlerhaus Büchsenhausen, Labor; 2005 Bundesankäufe, Institut für Kunstgeschichte, Innsbruck; 2004 masc foundation - 39 dada, Wien; 2004 projektionsflächen - verlassen sie den raum?!,
Kunst-Festival Gießen; 2003 telo a prostor, Galerie Millennium, Prag; 2003 perception in silence, Department of Fine
Arts, University of New Orleans; 2001 es sind die pausen..., 39 dada, soho Ottakring, Wien; 2000 reflection III, Galerie
Notburga, Innsbruck
Arbeiten im öffentlichen Raum, Auswahl ab 2005 / Opere per lo spazio pubblico, selezione dal 2005
2010 o-movie. ein pluraler Blick, im Rahmen von / promosso da TKI open, Stadtpotenziale 09, Innsbruck; 2009 not for
sale. utopie 1-3, Plakatprojekt im öffentlichen Raum / Manifesti per lo spazio pubblico, Innsbruck; 2006 Publikation /
Pubblicazione “kunst.büro”; 2005 transfair, ein project der / progetto del gruppo plattform kunst ~ öffentlichkeit. Siegerprojekt / premio “Kunst im öffentlichen Raum”, Innsbruck/Vals; 2005 image research, ein project der / progetto del gruppo
plattform kunst ~ öffentlichkeit; 2005 transfair –zwischenstand im rahmen von / presso “mark und bein” der gruppe
rhizom, Graz; 2005 kunst im öffentlichen (?) raum, Vortrags- und Diskussionsreihe der / ciclo di conferenze e dialogo
del gruppo platform kunst ~öffentlichkeit, Kunstpavillon, Innsbruck

“Oltre l’attesa c’è l’entrata nel presente, nel qui e ora. Le mie fotografie sono
istantanee di realtà parallele, realtà soggette a un mutamento costante. L’arte è
in grado di affascinare molti, se tocca l’essere umano e schiude nuovi livelli di
percezione.“

venice 02, 2000

Michaela Niederkircher entdeckt seit einigen Jahren besondere, „stille“ Orte, deren Funktionalität in
Frage gestellt ist. Die latente Vergänglichkeit wird
von der Künstlerin nicht nostalgisch betrachtet,
sondern vielmehr sucht sie dabei die Bestätigung
des Vorrangs des „Jetzt” als einzige Möglichkeit der
Wahrnehmung für das menschliche Dasein. Doch
wird mit dem Eintritt ins „Jetzt“ durch die Bilder der
Künstlerin ein Paradoxon klar, das nicht aufgelöst
wird: Das Dargestellte birgt automatisch in sich
eine Narration über eine vergangene Gegenwart.
So sind Spiegelungen, wie in den Arbeiten venice
01 und venice 02, die während eines Aufenthalts
der Künstlerin in Venedig entstanden sind, mögliche
Veranschaulichung des Jetzt-Moments, sie sind von
bestimmten, nicht-mehr-wiederkehrenden Lichtverhältnissen abhängig und stellen eine parallel existierende, nicht minder wahre Realität dar.

Michaela Niederkircher è nata e cresciuta a Innsbruck. Dopo lo studio presso l’Hochschule für Angewandte Kunst a Vienna (Prof. Oswald Oberhuber
e Prof. Ernst Caramelle) ha approfondito l’uso di diverse tecniche artistiche, fra le altre pittura e arti grafiche. Oggi Niederkircher si definisce come artista
che al momento utilizza principalmente la fotografia
come mezzo di espressione.

venice 01, 2000

Michaela Niederkircher ist in Innsbruck geboren und
aufgewachsen. Nach dem Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien bei Prof. Oswald Oberhuber und Prof. Ernst Caramelle hat sie
sich mit den unterschiedlichen Medien beschäftigt,
unter anderem mit den verschiedenen Techniken
der Malerei und Grafik. Sie ist bildende Künstlerin, die derzeit vorrangig die Fotografie als ihr Ausdrucksmedium verwendet.

Cloti Ricciardi

In der Arbeit Oceani spiegelt sich Cloti Ricciardis Interesse an der Darstellung von Wasser wider. Wasser als Ursprung des Lebens, Flüssigkeit, Transformation, Übereinstimmung von Gegensätzen. Auf
der Oberfläche der runden Scheibe aus Kunstharz,
die verfestigtem Wasser entsprechen soll, wird der
Blick zum Entdecken und Erkennen angespornt, so
als ob er über eine Landkarte oder einen Spiegel
schweifen würde und muss dabei aber jede automatisierte Wahrnehmung aufgeben. Die Arbeit bezieht die direkte Umwelt mit ihrer organischen und
geometrischen Form mit ein, sie betritt die Realität
und besetzt nicht einfach den Raum, sondern orientiert und belebt ihn wieder.

Cloti Ricciardi vive e lavora a Roma. Inizia la sua attività negli anni ‘60 orientando la sua ricerca artistica
verso la pittura. Dopo un periodo di intensa attività
espositiva, negli anni ´70 si dedica prevalentemente
alla pratica e teoria politica di orientamento femminista (periodici “Effe“ e “Differenze“). Le opere di
Cloti Ricciardi, installazioni, sculture, ambienti, indagano il flusso del tempo e la contemporaneità delle
epoche passate ovvero il concetto di molteplicità e
di trasformazione continua della realtà, il dialogo fra
cultura e natura. Il suo modo di operare unisce la
flessibilità nella scoperta dei materiali e il rigore progettuale. Numerosissime le partecipazioni a mostre
nazionali e internazionali dagli anni ‘80 a oggi.
L’opera Oceani rispecchia l’interesse di Cloti Ricciardi per la rappresentazione dell’acqua. L’acqua
è l’origine della vita, fluidità, trasformazione, convergenza degli opposti. Sulla superficie rotonda in
resina, equivalente solido dell’acqua, lo sguardo è
spronato alla scoperta e al riconoscimento come
se osservasse una mappa o uno specchio, deve
comunque abbandonare ogni automatismo di percezione. Con la sua forma al contempo organica e
geometrica l’opera coinvolge l’ambiente circostante, entra nella realtà, non occupa semplicemente lo
spazio, ma lo orienta e lo rianima.

Einzelausstellungen, Auswahl ab 2000 / Mostre personali, selezione dal 2000
2004 On paper, personale con Laura Palmieri, galleria A.A.M., Roma; 2004 Nessun dorma, Istituto Italiano di Cultura,
Londra; 2002 Piani di Calpestio, Galleria Pio Monti, Roma; 2001 Sguardo Anomico, Museo Lab. Università la Sapienza,
Roma; 2001 Fogli d‘Acqua, Galleria del Cortile, Roma; 2000 Orizzonte, Galleria Civica, Modena
Gruppenausstellungen, Auswahl ab 2000 / Mostre collettive, selezione dal 2000
2010 Trasparenze nell’arte per le energie rinnovabili, Museo Macro, Roma, Museo Madre, Napoli; 2010 Lucilla Catania/
Cloti Ricciardi, 12 Disegni per 2 Sculture, MUSMA, Matera; 2009 cella. Strukturen der Ausgrenzung und Disziplinierung, Strutture di emarginazione e disciplinamento, Complesso Monumentale di San Michele a Ripa, Roma; 2009 Venezia Salva, omaggio a Simone Weil, Biennale di Venezia, Zattere, Mercato del Sale, Venezia; 2008 La scultura, mostra a
cura del Ministero Affari Esteri, Casa Italia, Beijing; 2008 Falce e martello, Museo Sperimentale di arte contemporanea,
L’Aquila; 2007 Sommerträume, sogni di mezza estate, Forum Austriaco di Cultura, Roma; 2007 Zona Ovest, Westösterreich im Dialog, Austria occidentale in dialogo, BNU, Torino; 2005 Plafonds et planchers, Cloti Ricciardi, Claudio Pieroni,
Martina Riescher, Under Studio, Roma; 2004 Roma punto uno, Pici gallery Seul, Tokyo Design Center; 2004 Cartografie, mappe e dintorni, Galleria Area, Brescia; 2003 Italiani: aspetti sperimentali dell‘ arte contemporanea, Museo Civico,
Ljubljana; 2002 Ad occhi aperti, Studio Hunnart, Roma; 2001 Acqua potabile, installazione di fontana a Lamezia Terme;
2000 Nuovi linguaggi dell‘avanguardia, San Giovanni in Fiore, Cosenza; 2000 Della Notte, Galleria Pio Monti, Roma

“Vivere nell’arte è come vivere nella natura (con tutte le domande e i rischi
che seguono). L’arte è la fioritura e contemporaneamente la messa in crisi
della nostra umanità.“

Oceani, 1997

Cloti Ricciardi lebt und arbeitet in Rom. Sie beginnt
ihre künstlerische Laufbahn in den 60er Jahren und
drückt sich zu diesem Zeitpunkt vor allem durch die
Malerei aus. Nach einer intensiven Ausstellungstätigkeit in den 70er Jahren konzentriert sie sich
theoretisch und aktiv auf Fragen der Frauenpolitik
(sie publiziert z.B. in den Zeitschriften „Effe“ und
„Differenze“). Die Arbeiten von Cloti Ricciardi umfassen Installationen, Skulpturen und Räume. Diese
hinterfragen den Lauf der Zeit und die Aktualität von
längst vergangenen Epochen bzw. die Vielfältigkeit
und die ständige Veränderung der Realität, den
Dialog zwischen Natur und Kultur. Ihre Art zu arbeiten stellt eine perfekte Symbiose zwischen der Flexibilität bei der Entdeckung von Materialien einerseits
und der Beharrlichkeit bei der Umsetzung des Projekts andererseits dar. Sie hat zahlreiche Teilnahmen
an nationalen und internationalen Ausstellungen von
den 80er Jahren bis heute vorzuweisen.

„Mit der Kunst zu leben ist wie in der Natur zu leben (mit allen Fragen und
Risiken, die daraus folgen). Die Kunst ist die Blüte und zugleich die
Infrage-Stellung unserer Menschheit.“

Sandbichler stellt im Barockkeller drei Kunstwerke aus, die in ihrem römischen Atelier entstanden sind. Die Arbeit Gewölbe ist ein Abdruck der
Abformungen von Rindermägen. Die grüne Farbe
suggeriert den Bezug auf das Vegetative und die
Form, das tierische Leben. Die Darstellung der
Nahrungsaufnahme wird kombiniert mit dem Tod,
dem Inhalt eines alles verschlingenden Erdbodens. Die Bibliografie der Anarchie, Lettera 22, ist
2011 für diese Ausstellung entstanden. Die Künstlerin hat sich durch akribisches Abtippen auf der
Olivetti-Schreibmaschine Lettera 22 mit der zum
Großteil unbekannten bibliographischen Liste von
anarchischen Autoren wie Carlo Pisacane und vielen
anderen auseinandergesetzt. Der Idee eines Staates, der 2011 sein 150. Jubiläum feiert, stellt die
Künstlerin den Anarchismus gegenüber. Die Anarchisten haben teilweise zum Gelingen der Einheit
Italiens enorm viel beigetragen und stellten eine
Gegenposition zur Staatsbildung dar. Viele wurden
nach der Staatsgründung als Gegner verfolgt. Das
wie ein Prozessionsbild tragfähige Modell (Aluminiumguss, 2009) ist die verkleinerte Reproduktion
des Luftraumes einer römischen Gefängniszelle:
auch ein Verweis darauf, dass die Staatsbildung
zwangsweise zum Bau von Gefängnissen und Kontrollorganen für die Isolierung und Disziplinierung
von Gegenströmungen führt.

Nella Cantina Barocca Sandbichler presenta tre
opere diverse nate nel suo atelier romano. L’opera
Gewölbe (Volta) è un calco della forma dello stomaco di bovino. Il colore verde suggerisce l’aspetto
vegetativo e la forma dell’opera rimanda alla vita
animale. La rappresentazione del nutrimento entra
in combinazione con la morte, il contenuto di un terreno che fagocita ogni cosa. Die Bibliografie der
Anarchie, Lettera 22, (La bibliografia dell’anarchia)
è un’opera creata nel 2011 appositamente per la
mostra. L’artista ha dattiloscritto scrupolosamente con la macchina da scrivere Olivetti Lettera 22,
la lista bibliografica poco conosciuta di autori anarchici come Carlo Pisacane e molti altri. L’artista
contrappone all’idea di uno Stato Italiano, che nel
2011 compie 150 anni, le idee dell’anarchismo. Gli
intellettuali anarchici contribuirono in parte enormemente all’unificazione dell’Italia e rappresentarono
un’alternativa alla formazione di uno Stato politico.
Molti di loro vennero perseguiti come nemici dopo
l’unificazione. Modell (colata in alluminio, 2009) è
una riproduzione in scala minore dell’aria all’interno
della cella di un carcere romano e può essere trasportato come le immagini di culto da processione.
Essa fa riferimento alla costruzione di prigioni e organi di controllo che consegue necessariamente
alla creazione di uno Stato, per isolare e disciplinare
le correnti a esso contrarie.

Einzelausstellungen / Mostre personali
2008 zona sud, Maierà; 2007 zone periferiche, 1/9 unosunove arte contemporanea, Roma; 2003 über den Winter,
hiddenmuseum, Innsbruck
Gruppenausstellungen, Auswahl / Mostre collettive, selezione
2011 Jenseits der Linie, Galerie Goethe 2, Bolzano/Bozen; 2010 RLB Kunstpreis, Kunstbrücke RLB Tirol, Innsbruck;
2009 cella. Strukturen der Ausgrenzung und Disziplinierung, Strutture di emarginazione e disciplinamento, Complesso
Monumentale di San Michele a Ripa, Roma; 2009 Museo di Roma in Trastevere, Roma; 2007 zona ovest, Westösterreich
im Dialog, Austria occidentale in dialogo, BNU, Torino; 2007 acht positionen, RLB Kunstbrücke, Innsbruck; 2007 Sommerträume, sogni di mezza estate, Forum Austriaco di Cultura, Roma; 2006 opera austria, Brüchige Perspektiven. Kunst
im Herzen Europas, Frammenti di prospettive. L’arte nel cuore dell’Europa, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci,
Prato; 2005 Werkstatt, Ausstellungsraum Institut für Kunstgeschichte Universität Innsbruck; 2005 Schicht für Schicht,
falda per falda, Parco Minerario Naturalistico Gavorrano; 2004 rosa marina, Museo DAC, Diamante; 2003 Kraftwerk
peripher, Imst, Austria

“L’arte apre, a coloro che si fidano di lei, nuove prospettive, poiché è capace di
unire in sé realtà diverse fra loro e di creare perciò nuove immagini del mondo.
È per questo che, in tutte le epoche storiche, chi detiene il potere nelle società
cerca di impadronirsi dell’arte (economicamente e politicamente) e di asservirla
alle proprie idee.”

Gewölbe, 2009

Heidrun Sandbichler è nata a Innsbruck nel 1970.
L’artista, che inizia la sua carriera in campo artistico
come teorica, vive e lavora da alcuni anni a Roma e
ha partecipato a importanti esposizioni a Innsbruck,
Roma, Prato, Torino e Bolzano. I disegni, le sculture
e le installazioni di Heidrun Sandbichler nascono da
minuziose ricerche e rielaborazioni di mondi naturali, sociali, letterari e culturali, spesso realtà sconosciute e contrapposte che vengono così riscoperte
e riavvicinate.

Ohne titel / Senza titolo, 2009

Heidrun Sandbichler ist 1970 in Innsbruck geboren. Die Künstlerin, die sich zuerst als Theoretikerin
mit Kunst auseinandersetzte, lebt und arbeitet seit
einigen Jahren in Rom und war unter anderem in
Rom, Prato, Turin, Bozen und Innsbruck an wichtigen Ausstellungen beteiligt. Zeichnungen, Skulpturen und Installationen von Heidrun Sandbichler entstehen nach minuziösen Recherchen über
Natur-, Menschen-, Literatur- und Kulturwelten, oft
unbekannte und ausschließende Wirklichkeiten, die
wiederentdeckt und zusammengeführt werden.

“Die Kunst eröffnet jenen, die sich auf sie einlassen, neue Zugänge zur Welt, kann
sie doch unterschiedliche Realitäten in sich vereinen, ja neue Bilder der Welt
schaffen. Daher finden wir zu allen geschichtlichen Epochen den Versuch der
gesellschaftlich Mächtigen, Kunst zu vereinnahmen (wirtschaftlich, politisch) und
in den Dienst ihrer Ideen zu stellen.”

Die Bibliografie der Anarchie, Lettera 22, 2011

Heidrun Sandbichler

Besonderer Dank an Particolari ringraziamenti a
Francesca Bagaggia
Christoph Bertsch
Eugenio d’Auria
Klaus Eisterer
Tilmann Märk
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