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A N N E GR ET
HEINL

Dal 1993 Elisabeth Oberrauch
organizza progetti artistici
interdisciplinari con lo scopo di creare
sinergie tra persone operanti nei
diversi generi dell’arte. Sedici anni fa
nel suggestivo ambiente della storica
Villa Oberrauch a San Costantino si
svolse per la prima volta il KLANG
FARBEN ATELIER.
L’edizione di quest’anno è dedicata
all’esperienza naturalistica di
Alexander von Humboldt, riprendendo
i temi della mostra “Wohin geht die
Reise? – Alles in Wechselwirkung”,
curata dal Südtiroler Künstlerbund per
le sedi espositive del Künstlerforum
Bonn (2019) e della Galleria Prisma di
Bolzano (2020). Elisabeth Oberrauch
ha invitato alcuni dei partecipanti di
allora – artiste e artisti germanici e
locali – a trascorrere una settimana a
San Costantino per indagare il naturale
paesaggio boschivo e trasformare in
arte le proprie esperienze. Le opere
così realizzate saranno esposte nella
galleria di Villa Oberrauch fino al 14
agosto (mostra aperta tutti i giorni
dalle ore 17 – 19.30).
Inoltre, Elisabeth Oberrauch ha
coinvolto un compositore e due
musicisti: Hannes Kerschbaumer,
Massimiliano Girardi e Philipp
Lamprecht. Essi elaboreranno due
nuove composizioni musicali che
saranno presentate il 7 agosto.

ABSCHLUSSFEIER | FESTA DI FINE PROGETTO
7.08.2021, ore 11.00 Uhr

Begrüßung | Saluto:
Südtiroler Künstlerbund
Einführung | Introduzione: Adina Guarnieri
Anschließend | Segue:
Präsentation der Werke | Presentazione delle opere
Eröffnung Ausstellung | Inaugurazione mostra
Kerschbaumer, Lamprecht & Girardi:
Uraufführung | Esibizione in prima assoluta
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Annegret Heinl entwickelt Konzepte und setzt ihre Ideen in Bildern, Objekten,
Environments, Aktionen und Videofilmen um. Spiel und Experiment leiten
ihre Vorgehensweise. Die Arbeiten berücksichtigen ortscharakteristische
Aspekte, erstellen interdisziplinäre Kontexte und interaktive Situationen
visueller und auditiver Wahrnehmung.
„Die Beziehung zwischen Kunst und Natur ist vielfältig und zuweilen eng. Ich
verstehe meine Arbeit als Reaktion auf die ortsspezifische Situation einerseits
und als Aktion durch kreatives Handeln andererseits. Ich bin gespannt, welche
Impulse der besondere Ort des KLANG FARBEN ATELIERS bei mir auslöst.“

Achtung! Kein Parkplatz auf
dem Grundstück der Villa
Attenzione! Niente
parcheggio presso la villa.

(DEU/GER)

Annegret Heinl lavora in modo concettuale e trasforma le sue visioni in
immagini, oggetti, environments, azioni e video. Opera all’insegna del gioco e
della scoperta. È sempre alla ricerca di elementi site specific, per cosi sviluppare
contesti interdisciplinari e situazioni interattive da attuare a livello visuale e
acustico.
“Il rapporto tra natura e arte è vario e spesso stretto. I miei lavori reagiscono a
situazioni localmente caratterizzate e al contempo azionano un chiaro impulso
creativo. Sono curiosa di vivere l’ambiente di questo luogo particolare che sarà
il KLANG FARBEN ATELIER.”

LU K A S
THEIN
(DEU/GER)

„...unermüdliche Suche, Reisende sein, ein ganzes Leben...“
Karin Schmuck erforscht mit ihren Fotoarbeiten, Zeichnungen
und Installationen mehrere Dimensionen des menschlichen
Daseins und der uns umgebenden Landschaft. Wie erleben wir uns
selbst und wie überträgt sich das auf unsere Wahrnehmung von
bestimmten Orten, Ereignissen und Situationen?
Die Künstlerin hat Malerei und Fotografie an den Kunstakademien
von Urbino und Bologna studiert. Es folgten zahlreiche
Ausstellungen im In- und Ausland, u.a. in der Galleria Nazionale
delle Marche (Pu) und im Centro per la Fotografia d’Autore (Ar),
sowie längere Studien- und Arbeitsaufenthalte in Tansania, Peru,
Spanien und Marokko.
“...eterna ricerca, essere in viaggio, per tutta la vita...”
Foto, disegni e installazioni sono l’ambito artistico di Karin
Schmuck, che indaga i più disparati livelli dell’esistenza umana e del
suo rapporto con il paesaggio culturale e naturale circostante. Come
percepiamo noi stessi e in che modo questo influenza la nostra
visione di certi luoghi, eventi e fatti?
L’artista ha studiato pittura e fotografia presso le accademie d’arte di
Urbino e Bologna. Seguono svariate esposizioni in Italia e all’estero,
tra cui alla Galleria Nazionale delle Marche (Pu) e al Centro per
la Fotografia d’Autore (Ar), cosi come periodi di studio e lavoro in
Tanzania, Perù, Spagna e Marocco.

Egli sfrutterà la settimana a San Costantino per ampliare la sua opera
“der geborene stratege - Kosmos [Frgt.]”. Intrecci, disegni e lavori su carta
aggiungeranno un tocco locale. L’installazione fa parte di una serie di
lavori che indaga il rapporto tra arte figurativa e il collezionismo di matrice
etnografica.
“Da quasi dieci anni la figura di Alexander von Humboldt mi funge da
esempio, personaggio chiave e fonte d’ispirazione artistica. Mi collego alle
sue svariate ricerche naturalistiche e scientifiche, alla sua infinita curiosità,
alle sue molteplici raccolte di informazioni all’insegna della contemporaneità
delle discipline.”

HANNES
K E R S C H B AUM E R

(ITA)

Hannes Kerschbaumer verfolgt in seinen kompositorischen
Arbeiten die Idee, Klang als formbare Masse zu begreifen
und dementsprechend zu modellieren. Detaillierte
Instrumentalrecherchen führen ihn immer wieder an
entlegene Orte klanglicher Ausdrucksweisen. Seine
Werke wurden auf namhaften internationalen Festivals
zeitgenössischer Musik aufgeführt und prämiert. Hannes
Kerschbaumer hat einen Lehrstuhl für Harmonielehre und
Analyse an der Musikhochschule „C. Monteverdi“ Bozen inne.
„Nach mehr als einem Jahr endlich wieder intensiv mit
Musikern zusammenarbeiten. Ruhe finden. Klänge finden.“
Hannes Kerschbaumer insegue l’idea di un suono flessibile
e di conseguenza plasmabile. Ricerche a livello strumentale
lo portano regolarmente a esplorare i luoghi più remoti
dell’esperienza acustica. Le sue composizioni sono state
eseguite e premiate a importanti festival internazionali di
musica contemporanea. Hannes Kerschbaumer insegna teoria
dell’armonia e analisi presso l’Istituto di Alta Formazione
Musicale “C. Monteverdi” di Bolzano.
“Dopo più di un anno tornare a lavorare intensamente con
altri musicisti. Trovare pace. Trovare suoni.”
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Thomas Radlwimmer

Seit 1993 organisiert Elisabeth
Oberrauch interdisziplinäre
Kunstprojektwochen, bei denen
Kreative aus allen Sparten sich
austauschen und gegenseitig
inspirieren. Vor 16 Jahren fand in der
denkmalgeschützten Familienvilla in St.
Konstantin zum ersten Mal das KLANG
FARBEN ATELIER statt.
2021 widmet sich die Projektwoche
der Naturerfahrung von Alexander
von Humboldt, wie sie bereits
vom Südtiroler Künstlerbund in
der Ausstellung „Wohin geht die
Reise? – Alles in Wechselwirkung“
im Künstlerforum Bonn (2019)
und in der Galerie Prisma in Bozen
(2020) thematisiert wurde. Elisabeth
Oberrauch hat einige der damals
teilnehmenden Künstlerinnen
und Künstler nach St. Konstantin
eingeladen, um in Humboldt’scher
Manier die Natur rund um die Villa
kreativ zu erkunden und in den offenen
Werkstätten zu arbeiten. Die dabei
entstandenen Werke können bis 14.
August in der Hausgalerie bewundert
werden (täglich 17 – 19.30 Uhr).
Auch konnte Elisabeth Oberrauch
einen Komponisten und zwei Musiker
für das Projekt gewinnen: Hannes
Kerschbaumer, Massimiliano Girardi
und Philipp Lamprecht. Sie werden
zwei neue Kompositionen erarbeiten
und diese bei der Abschlussfeier am 7.
August uraufführen.

Sein schon existierendes Werk „der geborene stratege - Kosmos [Frgt.]“
soll in St. Konstantin um weitere Elemente wie Flechtkonstruktionen,
Zeichnungen und Papierarbeiten mit lokalem Bezug ergänzt werden. Die
Arbeit ist Teil einer Werkgruppe, die das Zusammenspiel von Kunst und
ethnografischen Sammlungen erkundet.
„Seit gut zehn Jahren ist die Figur Alexander von Humboldts in meiner
Arbeit als Vorbild, Forscherfigur und Inspirationsquelle prägend.
Dabei beziehe ich mich auf sein naturwissenschaftliches Werk, seinen
ungebremsten Forscherdrang, seine Arbeits- und Materialfülle im
Nebeneinander der Disziplinen.“

DARIA
E ßE R
(DEU/GER)

Die Transformation von Materialien über den unmittelbaren Kontakt mit den Händen spielt in ihrem
gestalterischen Arbeitsprozess eine wichtige Rolle. Zugleich gilt ihr Interesse den Beziehungen und
Analogien zwischen dem menschlichen Körper, seinem Umraum und der Natur. Darja Eßer hat Malerei
und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und anschließend an der Académie Royale
des Beaux-Arts in Brüssel studiert. 2020 Abschluss bei Monika Brandmeier an der HfBK Dresden.
„Mich interessiert an Alexander von Humboldt sein Verständnis der Natur als ein Netzwerk, in dem die
verschiedenen Lebewesen wechselseitig miteinander verbunden sind.“

K ARIN
SCHMUCK

Il suo processo creativo è incentrato sulla trasformazione dei materiali mediante il solo contatto con le
mani. Al contempo la sua ricerca si focalizza sulle relazioni e le analogie tra il corpo umano, lo spazio
culturale e la natura. Darja Eßer ha studiato pittura e grafica all’Accademia di Belle Arti di Dresda e
successivamente all’Académie Royale des Beaux-Arts di Bruxelles. Si laurea nel 2020 con Monika
Brandmeier presso la HfBK di Dresda. “Di Alexander von Humboldt mi interessa la sua idea concettuale
della natura intesa come una rete che collega tutti gli esseri viventi in uno scambio continuo e reciproco.”

(ITA)

SU S A N N E
K R E LL
(DEU/GER)

„Humboldt war nicht in Bozen, oder?“ Die Künstlerin realisiert Frottagen von Räumen, Straßen,
Plätzen und Häusern. Es sind Ideenorte, die sie quer über den Globus besucht, um so dem Konzept
des Ideengebäudes näherzukommen. Sie sammelt Vorstellungen, Erinnerungen und Konstrukte.
Erarbeitet werden die in den Orten kondensierten Geschichten, wobei das Papier und andere
Materialien aktive Träger dieser Informationen werden. Frottage ist die dichteste und direkteste
Darstellung eines Ortes und dient Susanne Krell als Grundlage für sich weiterentwickelnde
Konzepte in Malerei, Installation, Fotografie und Video.
“Humboldt non è mai stato a Bolzano, vero?” L’artista realizza frottage di stanze, strade, piazze e case.
Si tratta di luoghi intrisi di significati, situati in tutto il mondo e esplorati alla ricerca di un concetto
definibile come “edificio d’idee”. L’artista colleziona immagini, ricordi e intelaiature, per poi dedicarsi
alle storie raccontate dai singoli luoghi e trasferire le sue impressioni su carta o altri materiali in
grado di fungere da supporto alle informazioni da lei ricavate. Il frottage è una tecnica in grado di
rappresentare un luogo in modo condensato e diretto. Successivamente Susanne Krell usa questi
disegni come base per concetti trasformativi eseguiti su tela oppure come installazione, foto e video.

E LIS A BET H
O BE R R AU C H
(ITA)

„Konzentriertes Arbeiten in der Natur mit deren Vielfalt ist vielleicht nur
durch einen ununterbrochenen Aufenthalt im Wald möglich.“
Sechs Tage lang ist das Dickicht ihr „Atelier“. Einer botanischen
Entdeckungsreise gleich, sammelt sie hier allerlei Kostbarkeiten, die
beschriftet, überarbeiten und auf einer Tragbare befestigt am Ende der
Arbeitswoche aus dem Wald in die Galerie übersiedeln werden.
Elisabeth Oberrauch ist für ihre Künstlerbücher bekannt, in denen sie,
Humboldt nicht unähnlich, ihre Reiseerfahrungen einfängt. Der Werkstoff
Papier sowie andere Naturmaterialien begleiten ihren Werdegang,
genauso wie das unermüdliche Engagement bei der Organisation ihrer
Kunstprojektwochen.
“Lavorare intensamente nella natura e cogliere la sua moltitudine di
elementi è forse possibile solo segregandosi nel bosco per un certo
periodo.” Per sei giorni l’artista trasformerà il bosco nel suo atelier. Sulla
falsariga degli esploratori del ‘800, raccoglierà le preziosità offerte dalla
natura, le identificherà e le elaborerà, per poi collocarle su un trasportino
ligneo che al termine della settimana sarà portato nella galleria di Villa
Oberrauch. Elisabeth Oberrauch è nota per i suoi libri d’artista nei
quali cattura le sue esperienze di viaggio, come un Humboldt dell’era
contemporanea. La carta e altri materiali naturali svolgono un ruolo
importante nella sua arte, cosi come il suo impegno nell’organizzazione del
KLANG FARBEN ATELIER.

Ein vielseitiger Musiker mit einem Faible für historische Perkussion
und experimentelle Musik. Seit 2015 ist er Lehrbeauftragter für
Schlaginstrumente an der Universität Mozarteum in Salzburg.
Darüber hinaus ist er häufig Gast bei Schlagzeugworkshops in den
Bereichen zeitgenössische und historische Musik. Als künstlerischer
Leiter wirkt er im Rahmen der Konzerte der Internationalen
Paul Hofhaymer Gesellschaft in Salzburg. Seine Konzerte gibt er
solistisch oder als Ensemblepartner eigener Formationen (Duo
Enßle-Lamprecht, ensemble chromoson, Oboenband La Petite
Écurie u.a.m.).
Un musicista poliedrico con una passione per le percussioni
storiche e la musica sperimentale. Dal 2015 è docente di percussioni
presso l’Università Mozarteum di Salisburgo. È spesso invitato a
tenere workshop di musica storica e contemporanea, oltre a svolgere
il ruolo di direttore artistico per la Internationale Paul Hofhaymer
Gesellschaft di Salisburgo. Suona come solista oppure con diversi
complessi musicali (Duo Enßle-Lamprecht, ensemble chromoson,
Oboenband La Petite Écurie e molti altri ancora).

M A S SI M I LI A N O
GI R A R D I
(ITA)

P H I LI P P
L AMPRECHT
(ITA)

Er ist Professor für Saxophon am Konservatorium „A.
Bonporti“ in Trient und Mitbegründer des „Alpen
Classica Festival“ für klassische Musik. Die Erforschung
der Klangfarbe, der Idiomatik und die Überwindung
einiger Grenzen, an die das Saxophon immer noch
gebunden ist, wird die Hauptarbeit während der
Aufenthaltswoche sein. Die grundlegende und
zwingende Zusammenarbeit mit dem Komponisten
beim Entdecken, Forschen und Entwickeln stellt
eine Verbindung zwischen künstlerischer Idee und
technischen Möglichkeiten dar. Ein wesentlicher Schritt,
um das Repertoire zu erweitern und neue literarische und
künstlerische Horizonte zu erschließen.
Docente di sassofono presso il conservatorio di Trento
e ideatore, fondatore e direttore artistico del primo
festival euroregionale di musica classica “Alpen Classica
Festival”. La ricerca timbrica, idiomatica e il superamento
di alcuni limiti a cui il sax è tuttora ancorato sarà il
lavoro principale che verrà svolto durante la settimana di
residenza. La fondamentale e avvincente collaborazione
con il compositore per scoprire, cercare e sviluppare
rappresenta un connubio tra idea artistica e possibilità
tecnica. Un passo fondamentale per poter potenziare il
repertorio e aprire nuovi orizzonti letterari e artistici.

