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Thomas Thiede
3 Sekunden Gegenwart, 2020
Neurowissenschaftliche Studien belegen, dass die neuronalen
Verbindungen der Zellen in unserem Gehirn sich andauernd neu
herstellen. Dies geschieht im Drei-Sekunden-Rhythmus. Das ist
die Zeit, die wir als Gegenwart empfinden. Besonders die Dichterinnen und Dichter nutzen seit langem diese Zeitstruktur: vielfach
dauert eine gut klingende gesprochene Verszeile etwa drei Sekunden. Der in Fischbachau und Hamburg lebende Künstler Thomas
Thiede inszeniert den Drei-Sekunden Gedankenblitz in dem seit
vielen Jahren leerstehenden Gebäude neben der ehemaligen
Marmeladenfabrik der Familie Reiserer. Aus der Vergangenheit
erwacht das Haus für den kurzen Zeitintervall durch die Erleuchtung der Fenster und für drei Sekunden scheint das Gebäude in
die Gegenwart katapultiert und bewohnt zu sein.

Studi neuroscientifici dimostrano che le cellule del nostro cervello
si rinnovano costantemente e formano più e più volte nuove connessioni. Ciò avviene ad un ritmo di tre secondi ed è il momento
che sentiamo come il presente. I poeti, in particolare, hanno usato a lungo questa struttura del tempo: in molti casi, una linea di
versi parlati dal suono dolce dura circa tre secondi. Accanto all‘ex
fabbrica di marmellata della famiglia Reiserer, rimasta vuota per
molti anni, l‘artista tedesco Thomas Thiede mette in scena il lampo di pensiero di tre secondi. L‘edificio si risveglia dal passato per
questo breve intervallo di tempo attraverso l‘illuminazione delle finestre e per tre secondi sembra catapultarsi nel presente ed essere abitato.
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Thomas Sterna
Großes Fragezeichen, 2018
Im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit von Thomas Sterna steht
die fortschreitende Ökonomisierung aller Lebensbereiche im Allgemeinen und die Auswirkungen dieses Prozesses auf die Kunst.
Ähnlich wie im Finanzsektor ist auch im globalen Kunstmarkt eine
zunehmende Machtkonzentration zu beobachten, die die allseits
gelobte „unsichtbare Hand“ des Marktes radikal in Frage stellt.
Das auf dem Dach des Infopoints von Brixen angebrachte, leuchtende Fragezeichen stellt aber nicht nur die Frage nach dem
Geldwert von Kunst.
Die leuchtende Unbekannte schwebt auch über uns, über einer
ganz besonderen Zeit, deren Auswirkungen noch nicht absehbar
sind.

Al centro dell‘opera artistica di Thomas Sterna c‘è la progressiva
economizzazione di tutti i settori della vita in generale e l‘impatto
di questo processo sull‘arte. Così come il settore finanziario, anche nel mercato globale dell‘arte vi è una crescente concentrazione di potere, che mette radicalmente in discussione la „mano
invisibile“ ampiamente elogiata del mercato. Tuttavia, il punto interrogativo luminoso posto sul tetto dell‘Infopoint a Bressanone
non solleva solo la questione del valore monetario dell‘arte.
L‘ignoto luminoso aleggia anche su di noi, in un momento molto
particolare i cui effetti non sono ancora prevedibili.
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Sandro Porcu
Lumina Campana, 2010
Die kinetische Kronleuchter-Skulptur von Sandro Porcu hängt in
einem Fenster des Turms der Erhardkiche und pendelt von innen
nach außen. Leuchtend schaffte sie eine Brücke zwischen der Kirche und der Straße – eine poetische Lichtverbindung zwischen
dem sakralen und dem profanen Raum: Das Licht der Kirche
dringt nach außen und das Licht der Straße wird in das Gotteshaus geholt. Porcu nutzt die Metapher des Lichts, um die Trennung
zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen aufzuheben, um so
die Welt in einer allumfassenden Einheit erscheinen zu lassen.
Lumina Campana des in Leipzig lebenden Künstlers wurde bereits
in der Liebfrauenkirche in Leipzig und der Lyceum Kiche in Pécs
bezeigt.

La scultura cinetica a lampadario di Sandro Porcu è appesa a una
finestra della torre della Chiesetta Sant‘Erardo, oscilla dall‘interno
verso l‘esterno e crea un ponte luminoso tra la chiesa e la strada – un collegamento luminoso poetico tra lo spazio sacrale e lo
spazio profano. La luce della chiesa esce verso l‘esterno e la luce
della strada entra in chiesa. Porcu usa la metafora della luce per
spezzare la separazione tra sacro e quotidiano, facendo apparire
così il mondo in un‘unità onnicompresa. Lumina Campana dell‘artista di Lipsia è già stato esposto nella Chiesa di Nostra Signora a
Lipsia e nel Lyceum Kiche a Pécs.
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Christian Martinelli
The Cube, 2010
Mit The Cube hat der Meraner Künstler Christian Martinelli eine
großformatige analoge Fotokamera gebaut, die großformatige
Bilder wiederzugeben vermag. Durch ein Objektiv fällt das Licht in
das Innere des Kubus und wird auf die gegenüberliegende Seite
direkt auf das Fotopapier gebrannt. Aufgrund der geringen Empfindlichkeit des Papiers und des Fehlens von Zwischenprozessen
entstehen Bilder von außergewöhnlicher Qualität, die einzigartig
und unwiederholbar sind. Auch die Installation selbst spielt mit
dem Licht: Die Edelstahloberfläche spiegelt die Umgebung, bildet
das ab was sie umgibt und fügt sich diskret in die Umgebung ein.

Con The Cube, l‘artista meranese Christian Martinelli ha costruito
una grande fotocamera analogica in grado di produrre immagini
di grande formato. Attraverso un obiettivo, la luce entra all‘interno del cubo e viene proiettata sul lato opposto direttamente sulla carta fotografica. A causa della scarsa sensibilità della carta e
della mancanza di processi intermedi, vengono create immagini
di qualità eccezionale uniche ed irripetibili. La stessa installazione
gioca con la luce: la superficie in acciao inox mirror riflette l‘ambiente e ciò che lo circonda e si fonde discretamente con esso
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Hannes Egger
Lucifica Lux, 2020
Für die Via Illuminativa hat Hannes Egger eine Plakatserie geschaffen, die mit Zitaten aus der abendländischen Philosophie
eine Kulturgeschichte des Lichts erzählt: vom Alten Testament
über die Antike bis zur mittelalterlichen Theologie und von der
Aufklärung bis zur aktuellen Überwachungspolitik.
Die Arbeit spannt einen inhaltlichen Bogen zum gegenüberliegenden Priesterseminar mit der bekannten Barockbibliothek und dem
umfangreichen Fundus an theologischer und philosophischer Literatur. Der in Lana lebende Künstler greift den kulturwissenschaftlichen Inhalt der Bibliothek auf, transportiert diesen auf die
Straße und schafft gleichzeitig einen neuen Zugang zu einem digitalen Raum über augmented reality Felder auf den Plakaten, die
mit der Artivive-App gescannt werden.

Per la Via Illuminativa, Hannes Egger ha creato una serie di cartelli
che, attraverso citazioni dalla filosofia occidentale, raccontano una
storia culturale della luce: dall‘Antico Testamento attraverso l‘antichità fino alla teologia medievale e dall‘Illuminismo fino all‘attuale
politica di controllo.
L‘opera disegna un arco di contenuti di fronte al Seminario Maggiore con la nota Biblioteca Barocca e la vasta collezione di letteratura teologica e filosofica. L‘artista di Lana prende il contenuto
culturale della biblioteca, lo trasporta sulla strada, e allo stesso
tempo crea un nuovo accesso a uno spazio digitale attraverso campi di realtà che vengono scansionati sui cartelli utilizzando
l‘app Artivive.
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Lazar Lyutakov
Untitled (Lamp Series), 2008 - ongoing
edition Plovdiv #01, #02, #03, #04, #10, 2019
#52, (with Mads Westrup), 2018
#28, 2015
Lazar Lyutakov interessiert sich sowohl für Design als auch für die
damit zusammenhängende Produktionsökonomie. Der aus Bulgarien stammende Künstler hat eine Serie von “Designerlampen”
aus “armen” Materialien geschaffen. Billige und billigste Massenprodukte der heutigen Konsum- und Wegwerfgesellschaft, wie
etwa Kunststoffschalen und -siebe aus 1-Euro-Läden, hat er in
ästhetisch ansprechende und funktionale Kunstgegenstände verwandelt. Damit kritisiert er einerseits den utopischen Elitarismus
der Spätmoderne als auch die globale, auf Verschwendung getrimmte, Konsumindustrie.

Lazar Lyutakov è interessato sia al design che alla relativa economia di produzione. L‘artista bulgaro ha creato una serie di „lampade di design“ realizzate con materiali „poveri“. Ha trasformato
prodotti in serie economici della società di consumo e gli usa e
getta di oggi, come vassoi e colini in plastica da negozi da 1 euro,
in opere d‘arte esteticamente gradevoli e funzionali. In tal modo,
vuole criticare, da un lato l‘elitarismo utopico del tardo modernismo ma anche l‘industria globale consumistica atta allo spreco.
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Josef Rainer
Skull Nr. 3, 2018
A partire dal Rinascimento, l’IIluminismo ha condotto l‘uomo, attraverso il pensiero indipendente, dal Medioevo „oscuro“ ad
un‘epoca „più luminosa“. Il pensiero razionale dovrebbe rendere le cose „chiare“ e guidare l‘uomo fuori dalla „sua immaturità
auto-inflitta“. L’artista brissinese Josef Rainer lascia volentieri
che si lavori per lui. In questo caso a farlo sono le api. Come base,
ha messo nell‘alveare una scultura a forma di cervello umano in
modo che le api possano continuare a costruire su di essa, così
da completarlo ed ampliarlo in senso metafisico. Per Rainer, non
sono solo gli umani a possedere l‘intelligenza.

Ausgehend von der Renaissance, wollte die Aufklärung den Menschen aus dem „finsteren“ Mittelalter durch eigenständiges Denken in ein „helleres“ Zeitalter führen. Durch das rationale Denken
sollten die Dinge „klar“ und der Mensch aus „seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ geführt werden. Der Brixner Künstler Josef
Rainer lässt gerne für sich arbeiten. In diesem Fall die Bienen. Als
Grundlage hat er ihnen die Abformung eines menschlichen Gehirns in den Bienenstock gelegt, damit sie an diesem weiterbauen,
man könnte auch sagen weiterdenken. Für Rainer verfügt nicht
nur der Mensch über Intelligenz, mit der er Licht ins Dunkel bringen
kann.

L’opera è esposta nella farmacia Peer.

Die Arbeit ist in der Apotheke Peer ausgestellt.
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Slaven Tolj
Two Flags and Three Lighters, 2016
Con questa installazione, l‘artista croato reagisce alla follia del
nazionalismo primitivo. Un video mostra il politico Vojislav Seselj,
fondatore e presidente del Partito Radicale, bruciare una bandiera croata. Allo stesso tempo, in un altro video, si vede un gruppo
di nazionalisti bruciare una bandiera serba. Il terzo video, invece,
mostra l‘artista seduto tranquillamente in una stanza buia, cercando di portare la luce nella situazione con un accendino fino a
quando il gas e la fiamma si spengono. L‘opera nasce dalla riflessione e dalle esperienze sull‘identità e sulla storia della sua patria:
le guerre balcaniche, l‘assedio della sua città natale Dubronvnik, la
disintegrazione della Jugoslavia, fino all‘invasione dei turisti e allo
sviluppo economico.

Mit der Installation reagiert der kroatische Künstler auf den Wahnsinn des primitiven Nationalismus. Ein Video zeigt den Politiker Vojislav Seselj, den Gründer und Präsidenten der Radikalen Partei,
wie er eine kroatische Fahne verbrennt. Parallel dazu ist in einem
anderen Video eine Gruppe von kroatischen Nationalisten zu sehen, wie sie eine serbische Fahne anzündet. Das dritte Video hingegen zeigt den Künstler, der leise in einem dunklen Raum sitzend
versucht, mit einem Feuerzeug Licht in die Situation zu bringen,
bis das Gas ausgeht und die Flamme erlischt. Das Werk leitet sich
aus der Reflexion und den Erfahrungen zur Identität und der Geschichte seines Heimatlandes ab: Die Balkankriege, die Belagerung
seiner Geburtsstadt Dubronvnik, der Zerfall Jugoslawiens, bis hin
zur Invasion der Touristen und die ökonomische Entwicklung.
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Silvia Hell
Lightsourcing A4.1 SK, 2020
Die 10-minütige Videoinstallation der aus Eppan stammenden
Künstlerin bildet eine Synthese der aktuellen künstlerischen Forschung von Silvia Hell. Die Projektion umfasst ein Cluster von fünf
Begriffen, welche die Kodierung und dreidimensionale Darstellung
der Suche durch Bilder – ausgehend vom Google-Browser – darstellen. Die emblematischen Begriffe sind Algorithmus, Bio, Grün,
Internet, Smart. Die fünf Begriffe beschreiben einerseits die uns
heute umgebende digitale Technik als auch den Trend zum guten
– im Sinne eines ökologischen – Lebens. Hell hat die Begriffe in die
Suchmaschine eingegeben und die Resultate in geometrische, sich
bewegende Lichtformen übersetzt. Sie zeigen uns damit ein abstraktes und komplexes Koordinatensystem an Werten und Verbindungen.

La video installazione di 10 minuti è una sintesi dell‘attuale ricerca dell‘artista di Appiano Silvia Hell. La proiezione comprende un
cluster di cinque termini che rappresentano la codifica e la rappresentazione tridimensionale della ricerca per immagini, a partire dal browser Google. I termini emblematici sono algoritmo, bio,
verde, internet, smart. I cinque termini descrivono la tecnologia digitale che ci circonda oggi e la tendenza verso il buono – nel senso
di una vita ecologica. Hell è entrata nei termini nel motore di ricerca e ha trasformato i risultati in forme geometriche e in luce in
movimento. Ci mostra quindi un sistema di coordinate astratto e
complesso di valori e connessioni.

10
Umberto Cavenago
Adorabile, 2018
Der Lichtstrahl eines Lasers fällt auf die gekreuzten Pfeile des
Heiligen Sebastian und ein leichter Nebel taucht den barocken Kirchenraum in eine mystische Atmosphäre. Das Licht des Lasers
geht an und aus und schreibt anhand des Morsecodes den Begriff „Adorabile“ (bezaubernd/anbetungswürdig) quer durch die
Schutzengelkirche. Das Morsealphabet galt von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts als
internationaler Standard für maritime und strategische Kommunikation und wurde vielfach in kriegerischen Auseinandersetzungen
eingesetzt. Umberto Cavenago, dreht den kämpferischen Aspekt
des Morsecodes um und lässt eine Botschaft der Liebe entstehen.

Il fascio di luce di un laser colpisce le frecce incrociate di San Sebastiano e una leggera nebbia avvolge lo spazio della chiesa barocca creando un‘atmosfera mistica. La luce del laser si muove
avanti e indietro e utilizza il codice Morse per scrivere il termine
„Adorabile“ (incantevole /amabile) attraverso la Chiesa dell‘Angelo
Custode. L‘alfabeto Morse, dalla seconda metà del XIX secolo fino
alla fine del XX secolo, è stato considerato uno standard internazionale per la comunicazione marittima e strategica ed è stato spesso utilizzato durante le guerre. Umberto Cavenago agisce
sull‘aspetto combattivo del codice Morse e crea un messaggio
d‘amore.

11
S P O N SORED BY

AliPaloma & Hartwig Thaler
Leuchtturm / Faro, 2020

In unmittelbarer Nähe ihrer Ateliers gestalten AliPaloma und
Hartwig Thaler einen Leuchtturm als Zeichen der Hoffnung. Aus
Wagnis, Unsicherheit und Gefahr kommend erblicken die
Suchenden den Leuchtturm. Vom Licht geführt entgehen sie dem
Untergang, gelangen in den sicheren Hafen, den schützenden,
ruhigen Ort, der das Leben in seiner Fülle beherbergt.

Nei pressi dei loro atelier, AliPaloma e Hartwig Thaler realizzano
un faro come simbolo di speranza. Provenendo dall’audacia,
dall’incertezza e dal pericolo, i cercatori scorgeranno il faro.
Guidati dalla luce scampano al naufragio raggiungendo un
porto sicuro, un luogo tranquillo e riparato che ospita la vita
nella sua pienezza.
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Gabriela Oberkofler
Mr. Nobel, 2016
Gabriela Oberkofler zeigt die Dunkelheit der Nacht, im Hintergrund
der Videoarbeit ist eine Lichtquelle auszumachen. Der Bewohner der Nacht ist ein schwarzer, alter, blinder und tauber Hund. Er
zieht in der Nacht um die Häuser und streunt durch die Ateliers
der Künstlergemeinschaft „Wagenhallen“ in Stuttgart. Die Künstlerin zeichnet die Momente seines Daseins in den Durchgängen zu
den Ateliers, inmitten von Kunstwerken, auf - dort, wo sich Hund
und Katze gute Nacht sagen. Der Hund Mr. Nobel belebt die Dunkelheit, indem er sehr langsam, aber vertraut und erhaben durch
eine ehemalige Industriehalle streift. Die aus Jenesien stammende und in Stuttgart lebende Künstlerin beschäftigt sich in ihren
Werken mit der Beziehung zwischen Mensch, Tier und Natur.

Gabriela Oberkofler mostra l‘oscurità della notte e sullo sfondo
del video-lavoro si può vedere una fonte di luce. L‘abitante della notte è un cane nero, vecchio, cieco e sordo. Si muove di notte tra le case e vaga attraverso gli atelier della comunità di artisti
„Wagenhallen“ di Stoccarda. L‘artista registra i momenti della sua
esistenza nei passaggi verso gli atelier, in mezzo a opere d‘arte nella completa oscurità e desolazione. Il cane Mr. Nobel anima
l‘oscurità, vagando molto lentamente ma con fiducia e in modo
sublime attraverso uno spazio industriale dismesso. L‘artista, che
viene da San Genesio e vive a Stoccarda, nelle sue opere si occupa del rapporto tra l‘uomo, l‘animale e la natura.
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Michael Fliri
Stargazer, 2020
Der Arbeit von Michael Fliri liegt ein performativer Zugang zugrunde, der das Gesicht und den menschlichen Körper in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Das eigens für die Via lluminativa
entstandene Werk löst den menschlichen Körper in dessen Zellen
auf und durchflutet ihn mit Licht. Die Lichtgestalt konfrontiert die
Betrachter*innen mit dem menschlichen Wesen zwischen Licht
und Schatten. Ausgehend von einer skulpturalen Arbeit, deren
Abguss anschließend mit Licht ausgeleuchtet wurde, hat Fliri eine
Arbeit geschaffen, die auf die menschliche Ambivalenz verweist,
auf das Zusammenspiel zwischen physischer und metaphysischer
Beschaffenheit und gleichzeitig auf seine Fragilität in Raum und
Zeit.

Il lavoro di Michael Fliri si basa su un approccio performativo che
pone al centro dell‘attenzione il volto e il corpo umano. L‘opera,
creata appositamente per la Via Illuminativa, dissolve il corpo umano nelle sue cellule e lo inonda di luce. La forma della luce mette
a confronto, tra luce ed ombra, gli spettatori con l‘essere umano.
Partendo da un lavoro scultoreo, la cui ombra viene poi illuminata
dalla luce, Fliri ha creato un‘opera che si riferisce all‘ambivalenza
umana, all‘interazione tra natura fisica e metafisica e allo stesso
tempo alla sua fragilità nello spazio e nel tempo.

