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Die Arbeit spricht verschiedene 
Ebenen an. Es geht um die Verwendung 
von „scharfen Waffen“ im täglichen 
Gebrauch wie auch politisch. Die 
Anmutungen reichen von Besteck bis 
zu unheimlicher unbekannter Tierart. 
Der blonde Schopf am Ende könnte an 
einen Machthaber wie Trump erinnern, 
der ähnlich unberechenbar und schnell 
aggressive Strategien freilässt. Das 
Besteck passt natürlich auch gut in ein 
ehemaliges Gasthaus. 

Il lavoro si rivolge a diversi livelli. Si 
tratta di usare „armi affi late“ nell‘uso 
quotidiano, come in quello politico.
Le apparenze vanno dalle posate a 
animali misteriose e sconosciuti. I 
capelli biondi alla fi ne potrebbero 
ricordare un sovrano come Trump, che 
rilascia strategie aggressive altrettanto 
imprevedibili e rapide.

Couvert, universel (Tafelsilber)
Objekt aus 2021
Hahnenfüße, Epoxidharz, Silikon 
transluzent, Kopfhaar blond

Ich denke sowieso nur mit dem Knie. 
(Joseph Beuys)

Comunque penso solo con il 
ginocchio. (Joseph Beuys)

Doppelknie
2020, Beton

Couvert, universel  Tafelsilber Mit dem Knie denken
Ausstellung/mostra Ausstellung/mostra

Esther Glück Andreas Zingerle

Zingerle Andreas  *1963, in Brixen. 1993-99    
Akademie der Bildenden Künste München bei Prof. 
Hans  Baschang. 2015     Kunstpreis „1915 – 2015“ - 
(Ladinische Kultur – Schulamt)/ 2013     Richard Agreiter 
- Kunstpreis für Bildhauerei / 1999 Erster Preis des 
Akademievereins München 2019      Kunsthalle West, 
Lana, (mit Wil-ma Kammerer)/ 2017  Galerie DER MIXER 
Frankfurt/ www.zingerleandreas.com
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Thomas Sterna Wil-ma Kammerer

Thomas Sterna *1958, lebt in Meran und 
Aschaffenburg. 1980 - 1987 Johann Wolfgang 
Goethe Universität Frankfurt/Main, Studium 
der Germanistik, Philosophie, Anglistik und 
Kunstpädagogik 2004 Gastprofessur Aka-
demie für Bildende Kunst. Künstler Kurator, 
2017 Gründung der Projektgalerie „Der Mixer 
Frankfurt“ thomas-sterna.de

Die eingefrorene Geste des Künstlers polemi-
siert gegen eine politische Haltung, die sich auf 
den ersten Blick sympathisch und zeitgemäß 
gibt, in ihrem Kern aber alte faschistische Träu-
me von neuer nationaler Größe etc. mobilisiert. 
Der steif nach hinten ausgestreckte rechte Arm 
ist also jederzeit bereit, wieder einem neuen 
„starken Mann“ entgegen zu schnellen. 

Il gesto congelato dell‘artista polemizza cont-
ro una posizione politica che a prima vista ap-
pare simpatica e contemporanea, ma al suo 
interno mobilita vecchi sogni fascisti di nuova 
grandezza nazionale.  Il braccio destro, irrigidito 
all‘indietro, è sempre pronto acambiare verso 
un nuovo „uomo forte“.

Selbst als rechter Populist/ Trumpist, 2020/21
Sockel mit Drehmotor, kleine 
fotorealistische Skulptur, Scheinwerfer 

Politisch-gesellschaftliche Aufmerksamkeit - 
Konstruktion der Wahrnehmung, das Verhält-
nis von Witz und Boshaftigkeit zu untersuchen 
und zu analysieren. 
Das Werk kündet von sanften Gefangenen.
Analyse der physischen und psychischen As-
pekte der Lebenswelt. Machtverhältnisse in 
sensibler sowie radikaler Weise in die Anschau-
lichkeit übersetzt, ein Versuch, den Betrachter 
mit verwirrender Absicht die Gewalt sichtbar 
zu machen, die der Preis ist für Idealisierung, 
Dogmen und Klischeevorstellungen.

Attenzione politico-sociale - costruzione della 
percezione per esaminare e analizzare il rap-
porto tra arguzia e malvagità.
Il lavoro parla di prigionieri placidi. Analisi 
degli aspetti fi sici e psicologici dell‘ambiente 
di vita. Relazioni di potere tradurre in chia-
rezza il modo sensibile e radicale. Il tentativo 
di rendere visibile allo spettatore in mani-
era confusa la violenza, cla quale è il prezzo 
dell‘idealizzazione, dei dogmi e dei luoghi co-
muni.

Freie Männer, freie Frauen, freie Tiere
1500 X 1500 mm, Aluminium, Pigment

Selbst als rechter Populist Freie Männer, freie Frauen, freie 
Tiere

Dank an: Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Deutsche Kultur; Marktgemeinde Mals, Stiftung Südtiroler Sparkasse 

Esther Glück *1966  1987-91 FH München: Haupt-
studium/Diplom: Freie Kunst/Abstraktion bei Profes-
sor Heiner H. Hoier/ 1992-93 Studium Philosophie 
LMU München/ seit 1993 Bildhauerin an der Baye-
rischen Staatsoper / 2009-11 Vorstand Kunstpavil-
lon München. Ausstellungen/Projekte Ankäufe und 
Dauerleihgaben in deutschen Museen und Instituti-
onen; estherglueck.de

1.738 M978

Marktgemeinde Mals
 Comune di Malles Venosta

Öffnungszeiten/orari di apertura
Mi/Me - ore 10-12, 16-20 Uhr
Do/Gi - ore 16-20 Uhr
Fr/Ve - ore 16-20 Uhr
Sa/Sa - ore 10-12, 16-20 Uhr
So/Do - ore 10-12, 16-20 Uhr

Wil-ma Kammerer, geb. in St. Lorenzen (BZ) 
Italien. Lebt und Arbeitet in Bruneck (I) 1991 – 
1996  Accademia di Belle Arti di Urbino, 1991 
Diplom mit Auszeichnung. Seit 1996 Ausstel-
lungen und Projekte im In- und Ausland. 1a 
Bienale Flash Art Museum“ Trevi (I) , “Periphe-
rer Blick & kollektiver Körper“ Museion – Mu-
seum für moderne und zeitgenössische Kunst 
Bozen (I) www.wil-ma-kammerer.it

Wegen Covid-19 bitten wir Sie, 
die aktuellen Informationen 
einzusehen: www.lana-art.it 
Alle Covid-Richtlinien werden 
eingehalten.

A causa del Covid-19 vi chiedia-
mo di leggere le attuali informa-
zioni: www.lana-art.it 
Veranno rispettate tutte le diret-
tive anti-Covid.

14.05.2021, ore 18 - 20 Uhr
Ausstellungseröffnung/inaugurazione
Begrüßung/saluto Bürgermeister/Sindaco Josef Thurner

15.05.2021, ore 18 - 20 Uhr
Lesung/lettura & Impulsreferat/Discorso di apertura: Hans Perting
Gedichte zu Bildern von Karl Plattner/Poesie sul lavoro di Karl Plattner
Euro-Natur-2000-Rede/Discorso Euronatura 2000
Musikalische Begleitung Franziska Telser an der Viola/ 
Accompagnamento musicale alla viola

19.05.2021, ore 18 - 20 Uhr
Stammtisch – Diskussionsrunde/Tavola rotonda:
Ulrich Veith, ehemaliger BM von Mals/ex sindaco di Malles und/e 
Christoph Gufl er, ex BM von Lana und Publizist/ex sindaco di Lana e 
pubblicista und mit Künstlern und Publikum/e con vari artisti e il pubblico
Vorteile und Grenzen der Demokratie/Vantaggi e limiti della Democrazia

22. 05.2021, ore 18 Uhr  
Lesung/lettura: Lorena Pircher
Anders, Gedanken und Gedichte
Musik/musica: Gernot Niederfriniger

26.05.2021, ore 18 - 20 Uhr
Stammtisch – Diskussionsrunde/Tavola rotonda:
Dr. Andi Gross (CH) und Stephan Lausch und mit Künstlern und Publikum/ 
e con vari artisti e il pubblico Moderne Direkte Demokratie, Austausch zu 
den Idealen der Demokratie, heute/Democrazia Diretta Moderna, scambio 
di idee sugli ideali della democrazia, oggi

27.05.2021, ore 18 Uhr 
Balkonkonzert/concerto sul balcone:
Musikern aus Mals/musicisti di Malles

29.05.2021, ore 18 Uhr
Finissage: Erika Inger und/e Wolfgang Wohlfahrt
Konzert/concerto: David Frank

im/nel EINHORN Hauptplatz/piazza principale 4a, 39024 Mals/Malles

Alle Veranstaltungen fi nden im Freien auf dem Hauptplatz statt. Bei Schlechtwetter fi nden die 
Veranstaltungen, unter Einhaltung aller Covid-Richtlinien, im ehemaligen Gasthaus EINHORN statt. 

Tutte le presentazioni si svolgono all‘aperto sulla piazza principale. In caso di brutto tempo, le attivitá culturali si 
svolgono all‘interno dell‘ ex albergo UNICORNO, rispettando tutte le direttive anti-Covid.

14.05. – 29.05.2021



Was hat ein Vogelschwarm mit Demokratie 
zu tun? Ob Insektenschwarm, Vogelschwarm 
oder Fischschwarm, alle kommen sie ohne 
dauerhaften Anführer aus. Der Schwarm 
erfordert eine präzise Organisation, um sich 
wie ein „Organismus“ zu bewegen. Jedes 
Tier handelt selbständig und achtet auf seine 
Umgebung. Das Sozialverhalten bei Tieren im 
Schwarm zeugt von kollektiver Intelligenz, auch 
Gruppen- oder Schwarmintelligenz genannt. 
Es ist ein Phänomen, bei dem Gruppen von 
Individuen durch Zusammenarbeit, unabhängig 
von der Intelligenz der einzelnen Mitglieder 
intelligente Entscheidungen treffen.

Cosa c‘entra uno sciame di uccelli con la 
democrazia? Che si tratti di uno sciame di 
insetti, uno stormo di uccelli o un banco di pesci, 
tutti se la cavano senza un leader permanente. 
Lo sciame richiede un‘organizzazione precisa 
per muoversi come un „organismo“. Ogni 
animale agisce in modo indipendente e presta 
attenzione a ciò che lo circonda.
Il comportamento sociale degli animali in uno 
sciame è testimonia l‘intelligenza collettiva, 
nota anche come intelligenza di gruppo o 
sciame. È un fenomeno in cui gruppi di individui 
collaborano insieme per prendere decisioni 
intelligenti indipendentemente dall‘intelligenza 
di ciascun membro.

Achtsamkeit, 2020, Installation, Mischtechnik, 
Elektronik.

Collective Writing ist eine Einladung zur 
Teilnahme an einer Performance. Als Ge-
genleistung für die vollständige Ausfüh-
rung der Handlungsanleitung erhalten die 
Teilnehmer*innen eine Zeichnung des Kün-
stlers. Ziel von Collective Writing ist das Buch 
„Paradox Europa“ von Agnes Heller Wort für 
Wort und Seite für Seite abzuschreiben, so-
dass am Ende eine gemeinschaftlich mit Hand 
geschriebene Kopie des Essays vorliegt. Der 
Künstler hat das Buch der ungarisch-jüdisch-
en Philosophin und Nachfolgerin von Hannah 
Arendt am Lehrstuhl für Philosophie an der 
New School for Social Research in New York 
gewählt, da Ágnes Heller sich zeit ihres Leb-
ens für ein freies und solidarisches Europa en-
gagierte. Im kurz vor ihrem Tod erschienenen 
Text „Paradox Europa“ analysiert sie den 
alten Kontinent und stellt fest, dass er sich 
selbst im Weg steht: Einerseits durch die un-
gelösten Konfl ikte zwischen Zentrum und Pe-
ripherie, andererseits, weil viele Bürger*innen 
nicht wahrhaben wollen, dass die Demokratie 
in Europa keineswegs so fest verankert ist, 
wie viele glauben, erinnert sei etwa an die 
Regierung Orban, die Heller immer wieder 
kritisierte.

Collective Writing è un invito a partecipare 
a una performance. In cambio del completa-
mento delle istruzioni, i partecipanti ricevono 
un disegno dell’artista. Lo scopo della scrittu-
ra collettiva è copiare il libro di Agnes Heller 
“Paradox Europa” parola per parola e pagina 
per pagina, in modo che alla fi ne ci sia una 
copia manoscritta del libro.
L’artista ha scelto il libro della fi losofa ebreo-
ungherese e successore di Hannah Arendt 
alla Cattedra di Filosofi a della New School for 
Social Research di New York perché Ágnes 
Heller si è impegnata per un’Europa libera 
e solidale per tutta la vita. Nel testo “Para-
dox Europa”, pubblicato poco prima della 
sua morte, analizza il vecchio continente è 
un ostacolo: da un lato a causa dei confl itti 
irrisolti tra centro e periferia, dall’altro perché 
molti cittadini non vogliono ammettere che 
la democrazia in Europa non è affatto così 
saldamente ancorata come molti credono. Si 
dovrebbe ricordare, ad esempio, il governo 
Orban, che Heller ha ripetutamente criticato.

Der Schwarm und die AchtsamkeitDemokratie ist lustig

Democrazia è divertente

Collective Writing

Ausstellung/mostra Ausstellung/mostra

Erika Inger Hannes Egger 

Hannes Egger  *1981, lebt und arbeitet in 
Lana, hat Philosophie an der Universität 
Wien und an der „La Sapzienza“ in Rom 
studiert. Ausstellungen Museion, Bozen 
(I); Fundaciò Joan Brossa, Barcelona 
(ES); ZKM, Karlsruhe (D); 14th Curitiba 
Biennial, Curitiba (BR); The MAC, Dallas 
(USA); hannesegger.com
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Pascal Lampert Gertrude Moser-Wagner

Pascal Lampert, *1972 in Winterthur 1995–
98 Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem 
NL diverse Ausstellungen, Performances 
und kuratorische Projekte im In- und Aus-
land. Lebt und arbeitet in Sta. Maria Val 
Müstair.
www.kuenstlerarchiv.ch/pascallampert

Erika Inger, *1957, lebt und arbeitet in Lana 
und Wien. Zahlreiche Preise für Projekte 
im öffentlichen Raum und in der Architek-
tur. Gründung der Kulturinitiative LanaArt 
und Skulpturenweg Lana. Ihre Arbeiten 
befi nden sich in privaten und öffentlichen 
Sammlungen. www.erika-inger.com

Ein Meter Widerspruch war ein mehrwöchiges Projekt 
im öffentlichen Raum an der Fischerstiege – im 
ältesten Stadtteil Wiens, einst eine Handels- und 
Widerstandsmeile (Bürgerrevolution 1848). Halil 
Coban, der Betreiber der Änderungsschneiderei an 
der Fischerstiege, kooperierte mit der Künstlerin als 
ein Ausführender, die Bevölkerung nahm an dieser 
Intervention wesentlich teil. In der breiten Auslage 
des Änderungsschneiders lehnten vier eingerollte 
Stoffballen von einem Meter Breite mit dem fortlaufend 
in Schwarz oder Weiss sichtbaren Wort WIDERSPRUCH, 
Gesamtlänge 230 m. Interessierte konnten zu den 
üblichen Öffnungszeiten einen Meter Widerspruch vom 
Schneider für 2 Euro abschneiden lassen. Sie mussten als 
Gegengabe das beigelegte Buch beachten und einen 
Spruch darin notieren. Beinahe drei Viertel Widerspruch 
ging über den Ladentisch.

Un metro di „contraddizione“ era un progetto di 
un paio di settimane nello spazio pubblico sulla 
Fischerstiege - nella parte più antica di Vienna, una 
volta un miglio commerciale e di resistenza (rivoluzione 
civile del 1848) Halil Coban, l‘operatore della sartoria 
sulla Fischerstiege, ha collaborato con l‘artista 
come interprete, persone interessata all´arte hanno 
partecipato in modo signifi cativo a questo intervento 
artistico. Nella vetrina del sarto, c‘erano quattro balle 
di tessuto arrotolate larghe un metro con la scritta 
WIDERSPRUCH continuamente visibile in bianco o 
nero, lunghezza totale 230 m. Durante i consueti orari 
di apertura, persone interessate potvano far tagliare dal 
sarto un metro di contraddizione per 2 euro. In cambio 
dovevano prendere nota del libro allegato e annotarvi 
un detto. Dopo pochi giorni quasi tre quarti della 
„contraddizione“ é  andato oltre il bancon del sarto.

Im Jahre 2014 habe ich den gesamten Rombach/ 
Rio Ramm (Talbach des Münstertals /Val Monastero) 
von der Quelle in Tschierv bis zur Mündung in die 
Etsch in Glurns akustisch aufgenommen. 2019 stieß 
ich auf einem Spaziergang entlang des Rombachs 
kurz nach der Schweizer Grenze in Müstair 
auf massive Rodungs- und Grabungsarbeiten. 
Ich wusste, dass in einer demokratischen 
Abstimmung dem Bau eines Wasserkraftwerkes 
auf der italienischen Seite des Bachs zugestimmt 
worden ist, trotz des Widerstands vonseiten 
der Naturschützer und dem Umstand, dass die 
Parkgrenze des Stelvionationalparks direkt an 
den Rombach grenzt. Auf den Baubeginn war ich 
nicht gefasst und beschloss spontan die Arbeiten 
fotografi sch festzuhalten. Bis zum Lockdown durch 
die Pandemie habe ich fast jedes Wochenende den 
Fortschritt der Arbeiten fotografi ert. In meinem 
Projekt wird der unberührte Talbach akustisch 
der Dokumentation des Baus des Kraftwerks 
gegenübergestellt. 

Nel 2014 ho registrato l‘intero corso del Rombach / 
Rio Ramm (Talbach des Münstertal / Val Monastero) 
dalla sorgente di Tschierv alla bocca dell‘Adige 
a Glorenza. Nel 2019, durante una passeggiata 
lungo il Rombach, poco dopo il confi ne svizzero 
a Müstair, ho notato enormi lavori di radura e 
scavo. Sapevo che durante un voto democratico 
era stata approvata la costruzione di una centrale 
idroelettrica sulla parte italiana del ruscello, 
nonostante le resistenze degli ambientalisti e 
il fatto che il confi ne del Parco Nazionale dello 
Stelvion confi na direttamente con il Rombach. 
Non ero preparato per l‘inizio della costruzione e 
ho deciso spontaneamente di scattare fotografi e 
del lavoro. Fino al blocco dovuto alla pandemia, 
ho fotografato lo stato di progresso dei lavori quasi 
ogni fi ne settimana. Nel mio progetto, il Talbach 
intatto viene acusticamente messo in contrasto 
con la documentazione della costruzione della 
centrale elettrica.

1. Audioinstallation (Loop 59 Minuten)
2. Postkartenset à 16 Postkarten

StROM Ein Meter Widerspruch
Demokratie heißt gemeinsam gestalten. Die Beteiligung aller Menschen ist ein wichtiges Werkzeug der 
Demokratie. Sie lebt davon, dass alle, die hier leben, mitreden und mitgestalten können. Der Schlüssel 
zur Demokratieausübung ist die Schaffung eines öffentlichen Raumes und danach dessen Kultivierung 
und Erweiterung. Ein öffentlicher Raum, in dem man mit anderen sprechen und ihnen zuhören kann. Er 
bietet die Chance, die abstrakten Prinzipien der Freiheit in die Realität umzusetzen, unsere Handlungs-
macht zu entfalten und unsere Verantwortung füreinander wahrzunehmen.
 Das Fluxus-Multiple von Joseph Beuys „Demokratie ist lustig“ wird nun zum Motto eines 
interdisziplinären Kunstprojektes. Als der Professor der Düsseldorfer Kunstakademie fristlos entlassen 
wurde, weil er mit abgewiesenen Studenten eine eigene Klasse gründete, schrieb er auf eine Ansichts-
karte: „Demokratie ist lustig“ quer über die Fotografi e seines Abgangs mit Polizeieskorte, die Vision 
einer demokratischen Kunst. (1972)
 Das Konzept dieser interdisziplinären Ausstellung für mehr Demokratie und Kunst beinhaltet 
verschiedene Dynamiken an der Schnittstelle kreativer Prozesse und alltäglicher Praktiken mit Bezug-
nahme auf eine an der Lebenswelt orientierten Kunst. Mit aktuellen künstlerischen Positionen und the-
oretischen Beiträgen wird eine Plattform eingerichtet. Wir wollen die Stärken, Schwächen und Grenzen 
sowie das Verhältnis von Kunst, Politik und Ökologie mit Ideen und Prozessen auf kreative Weise mit 
Demokratie verbinden.
 Der ehemalige Gasthof „Einhorn“ im Ortszentrum von Mals, im Obervinschgau, bietet die 
idealen Räumlichkeiten für die Ausstellung. Der Stammtisch wird zu einem „runden Tisch“ auf dem 
Vorplatz im Freien, umfunktioniert. Die Vorträge und Diskussionen sind so für alle Interessierten zu-
gänglich.

“Democrazia“ signifi ca creare qualcosa insieme ad altre persone, in un processo nel quale lo strumento 
fondamentale è la partecipazione di tutti. La democrazia, infatti, vive in un Paese unicamente grazie al 
fatto che tutti e tutte coloro che vi appartengono possano contribuire con parole, azioni e fatti. La chia-
ve per realizzarla è creare uno spazio pubblico che successivamente venga coltivato e ampliato, dove 
sia possibile parlare con altre persone e ascoltarle, e si possano realizzare i principi astratti della libertà 
attivando il potenziale d’azione e al contempo percependo la responsabilità reciproca.
 È l’opera fl uxus di Joseph Beuys Demokratie ist lustig (La democrazia è divertente) che qui 
si fa emblema di un progetto artistico interdisciplinare. Ricordiamo che nel 1972 l’allora professore di 
scultura alla Kunstakademie di Düsseldorf, dopo essere stato licenziato in tronco per aver fondato una 
classe a parte con tutti gli allievi non ammessi, aveva scritto queste parole sulla fotografi a in cui si vede-
va la sua partenza dall’Accademia, scortato dalla polizia: per lui visione futura di un’arte democratica.
 La base teorica della Mostra interdisciplinare, che ha come obiettivo più Democrazia e più 
Arte, si fonda su diverse dinamiche nei punti d’incontro e di cesura tra i processi creativi e le pratiche 
quotidiane orientate al concetto di “arte come vita, vita come arte“. Gli autori intendono creare una 
piattaforma mettendo in relazione i punti di vista attuali sul fronte artistico e i contributi teorici. Unire in 
modo creativo l’arte, la politica e l’ecologia tramite idee e processi con la democrazia, evidenziandone 
la loro forza, le loro debolezze e i loro limiti.
 Le sale interne dell’ex albergo Einhorn nel centro di Malles dell’Alta Val Venosta sono gli 
spazi ideali per la mostra, mentre il cosiddetto „Stammtisch“ - il tipico tavolo riservato ai clienti abituali 
delle osterie - viene trasformato in una “tavola rotonda“ all’aperto, nello spazio antistante, allo scopo 
di rendere fruibili per tutti conferenze, dibattiti e discussioni.

14.05.—29.05.2021   

Gertrude Moser-Wagner, Studium der 
Bildhauerei in Wien bei Bruno Gironcoli 
mit Diplom 1981, Lehraufträge an di-
versen Kunst-Universitäten. Installation, 
Radiokunst, Performance, Video. Kunst 
im öffentlichen und sozialen Raum. Aus-
stellungen, Festivals. Künstlerkuratorin. 
www.moser-wagner.com

Wolfgang Wohlfahrt  *1957, in Spittal/Drau, Öster-
reich, lebt und arbeitet in Wien und Lana, Südtirol. 
1987-89 Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste, in Ravenna. 1989-91 an der Akademie der 
Bildenden Künste in Stuttgart. Künstlersymposien, 
Skulpturen- und Landschaftskunstprojekte Inter-
ventionen in Architektur und Kunst im öffentlichen 
Raum. wolfgang-wohlfahrt.com

Das Fluxus-Multiple von Joseph Beuys 
“Demokratie ist lustig“ wird zum Motto 
eines interdisziplinären Kunstprojektes. 
Als der Professor der Düsseldorfer 
Kunstakademie fristlos entlassen wurde, 
weil er mit abgewiesenen Studenten 
eine eigene Klasse gründete, schrieb er 
auf eine Ansichtskarte: “Demokratie ist 
lustig“ quer über die Fotografi e seines 
Abgangs mit Polizeieskorte die Vision 
einer demokratischen Kunst.

Il multiplo Fluxus di Joseph Beuys 
“Demokratie ist lustig“ diventa il motto 
di un progetto artistico interdisciplinare. 
Quando il professore dell’Accademia 
d’arte di Düsseldorf è stato licenziato 
senza preavviso perché ha fondato 
la sua classe con studenti rifi utati, ha 
scritto su una cartolina: “La democrazia 
è divertente” sulla fotografi a della sua 
partenza con una scorta della polizia, la 
visione di un’arte democratica.

Demokratie = Kunst, Marmor, 2017
h 50cm x b 62cm x t 9 cm

Demokratie = Kunst

Ausstellung/mostra

Wolfgang Wohlfahrt 

 Demokratie ist lustigEinhorn  Hauptstraße 4a  39024 Mals


