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Elisa Grezzani was born in 1986 in Bressanone, Italy. She studied painting 
at the Academy of Art in Urbino, Italy (Marche, 2007–2011). Between 2012 
and 2017 she coordinated the educational projects at the Museion in Bolzano 
and worked as assistant to the artist Robert Pan. As a basis for her work  
she uses wood and paper. Elisa usually acts simultaneously on fifteen or 
twenty works. This procedure gives her the possibility to maintain a certain 
psychic distance from the works. By superimposing layers of resin and  
flowing colors, a depth is created that reinforces the intention to create works 
that can be read on different levels. Working in parallel with several works 
makes it possible to put aesthetics in the foreground: the goal she aspires  
to, is to bring form and colour in tune, to achieve harmony and balance that 
becomes perceptible to the viewer and where the sense of beauty plays  
an important role. Confronting this complex theme shows that the boundary 
between beauty and ugliness, between harmony and dissonance can  
be very blurred and it is in this grey area that she feels at ease. The same  
is true for concepts such as abstraction or concretion: how much can shapes 
or colours be in contrast with each other, holding each other side by side  
or even strengthening each other? How long can you mix planes and layers 
before they are no longer readable as something figurative?
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Das Haus am See / mixed media and resin on wood / 110 × 90cm / 2019 
Sammlung Fam. Rizzolli



Skulptur Once Upon a time / wood, resin, oil / 205 × 80 × 70 cm / 2018  
courtesy of the museion collection



God bless thee! / mixed media and resin on wood / 180 × 150 cm / 2019  
courtesy salto artstore



one day free / mixed media and resin on wood / 160 × 130cm / 2018 
Privatsammlung Varesco



so we are - la fenice / mixed media and resin on wood / 160 × 130cm / 2018 
Sammlung Raiffeissen



kommt Zeit kommt Halt / mixed media and resin on wood / 50 × 40cm / 2018 
Privatsammlung 



craak - krahk / mixed media and resin on wood / 160 × 130cm / 2018 
Privatsammlung Ivo Corrà



Die Braut / mixed media and resin on wood / 160 × 130cm / 2018



wherever You are / mixed media and resin on wood / 50 × 40cm / 2018 
Privatsammlung



Kompass / mixed media and resin on wood / 50 × 40cm / 2018 
Privatsammlung



Deep outside I’ve shattered the power / mixed media and resin on wood / 160 × 130cm / 2018



Le danse du soleil / mixed media and resin on wood / 160 × 130cm / 2018 
Privatsammlung Varesco 



MOUNTAINS 1 / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2018



MOUNTAINS 2 / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2018



MOUNTAINS 3 / Die Qualle / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2018 
Privatsammlung



MOUNTAINS 4 / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2018



Solo show at GALERIE PRISMA 2018 / exhibition view 
courtesy Ivo Corrà - private collection 



Solo show at GALERIE PRISMA 2018 / exhibition view   
Alma / mixed media and resin on wood / 180 × 160cm 

courtesy Kloster Muri Gries - private collection 



AXT / mixed media and resin on wood / 50 × 40cm / 2018



mamalaika / mixed media and resin on wood / 160 × 130cm / 2018



the flight / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2018



son of love / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2018 
Privatsammlung



no title / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2018



pissing on you / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2016 
Privatsammlung



Samantha 1 / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2016 
Privatsammlung



Samantha 2 / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2016 
Privatsammlung



Die Lügnerin / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2016 
Privatsammlung



come back home / mixed media and resin on wood / 20 × 21cm / 2016 
Privatsammlung



“‘I’ve shattered the power‘, ich habe die treibende 
Kraft zersprengt und die Bruchstücke sind ver-
flogen, haben sich irgendwo in meiner Auenwelt 
niedergelassen, sind zu einer scheinbaren Ruhe 
gekommen und kratzen nicht mehr an der Innen-
wand meiner Seele, sondern auf hölzernem 
Untergrund, die besseren Widerstand leisten.“ 
So begründet die junge Bozner Malerin ihre Wahl, 
Holz und Papier als Grundlage für ihre Werke 
zu verwenden. Elisa Grezzani ist kraftvoll und 
wendig im Arbeiten, so agiert sie oftmals zur 
gleichen Zeit an fünfzehn bis zwanzig Bildern. 
Diese Vorgangsweise gibt ihr die Möglichkeit 
eine gewisse „psychische Distanz“ zu ihren 
Werken zu bewahren: kleine und großformatige 
Holztafeln, die einerseits mit bunten Farbflächen 
den Betrachtenden in das Bild hineinziehen und 
andererseits von einer Harzschicht überzogen, 
vor direkter Nähe schützen.  
Durch die Tiefe, die aus übereinander liegenden 
und fließenden Lagen von Farb- und Harz  
entsteht, wird die Absicht bestärkt, Werke zu 
schaffen, die auf mehreren Ebenen lesbar sind.
Grezzani entblößt in ihrer gestischen Malerei 
Schicht für Schicht ihr Seelendasein, doch hat 
sie sich mit den Jahren eine visuelle Sprache 
angeeignet, bei der ihr Inneres raffiniert subtil 
nur langsam für das geschulte und offenherzige 
Auge erfahrbar wird. Das parallele Arbeiten an 
mehreren Bildern gleichzeitig erlaubt es die  
Ästhetik in den Vordergrund zu stellen: 

Ihr höchstes Ziel ist es, Farbe und Form in Ein-
klang zu bringen, eine Harmonie und ein Gleich-
gewicht zu erreichen, die für den Betrachter 
spürbar werden und in denen der Begriff der 
Schönheit eine wichtige Rolle einnimmt.  
Die Auseinandersetzung mit diesem komplexen 
Thema zeigt, dass die Grenze zwischen schön 
und hässlich, zwischen harmonisch und dissonant, 
sehr labil sein kann und genau in dieser grauen 
Zone fühlt sich die Malerin am wohlsten.  
Das gleiche gilt für Begriffe wie Abstraktion und 
Konkretion: Wie weit können Formen bzw. Farben, 
die in Opposition zueinander stehen, neben-
einander standhalten, wenn nicht sogar sich  
gegenseitig stärken? Wie weit kann die Ver-
mischung von Flächen getrieben werden, bevor 
sie nicht mehr als etwas Gegenständliches 
erkennbar sind?  
Mit all diesen Fragen schafft Grezzani unheimliche 
Spannungen in ihrem Schaffen, sodass sich  
Liebliches und Grobes, Feines und Raues, Mäch-
tiges und Schwaches aneinander reiben und sich 
gleichzeitig ineinander verlieren.

1986 in Brixen geboren, studiert Elisa Grezzani 
Malerei und visuelle Medien an der Kunstaka-
demie in Urbino (Marche, 2007-2011).

DEEP OUTSIDE/ I’VE SHATTERED THE POWER
Malerei von Elisa Grezzani

von Lisa Trockner, Direktorin SKB



Von Heinrich Schwazer
Südtiroler Tageszeitung 
2018

Wie entstehen Elisa Grezzanis Bilder? Auf eine klassische Weise, das heißt, durch eine Abfolge  
formalisierter Arbeitsschritte. Auf gewöhnliche Bretter aus dem Baumarkt – eine Leinwand würde  
ihrer kraftvollen Arbeitsweise nicht widerstehen und könnte das Gewicht der Farbschichten nicht  
tragen – klebt sie Papier auf, grundiert es mit Leinöl und einer lasierenden Farbe, womit erste Muster 
und Strukturen entstehen, die bereits eine Richtung weisen. Irgendwie kommen dabei immer  
Landschaften heraus, in denen menschliche Figuren oder Tiere (häufig sind es fliegende Tiere) wie  
Halluzinationen auftauchen. Darüber legt sie eine erste Harzschicht sowie Ölfarbe, danach wieder  
Kunstharz und wieder Farbe. In die letzte Schicht mit ihren Rillen und Flecken arbeitet sie Figuratives 
ein – Blumen, Seerosen, Tiere, manchmal auch eine menschliche Figur oder schlicht feine Linien.  
Zum Schluss versiegelt eine letzte Harzschicht das Ganze.  

Was die 1986 geborene Bozner Künstlerin damit sucht, benennt sie selbst mit dem altehrwürdigen, 
aber auch umstrittenen und sogar heftig bekämpften Begriff: Schönheit. In der Kunst des  
20. Jahrhunderts ist das Schöne in Verruf geraten; es stand in Verdacht, eine falsche Harmonie, eine 
verlogene Ästhetik, eine doppelte Moral, einen schönen Schein über unmenschliche Verhältnisse zu 
legen. In einer hässlichen Welt, so die Künstler der Moderne und erst recht der Nachkriegszeit, könne 
die Kunst nicht schön sein. Seit der gesellschaftskritische Impuls der modernen Kunst erlahmt ist, hat 
das Schöne jedoch wieder sein Lebensrecht zurückbekommen. 

Elisa Grezzanis Weg zur Schönheit sind die Farben. „Farben sprechen mich direkt an“, sagt sie:  
„Ich mag Kunst, die mich anspricht wie ein Kind.“ Ihre Palette sind die Primärfarben Magenta,  
Cyanblau und Gelb, mit denen sich alles malen lässt. Unübersehbar ist eine dunkle Palette, von der  
sie sich allmählich verabschieden möchte. Das Durchstoßen ins Helle sieht sie als künftigen Weg  
vorgezeichnet. 
Die Farben sind ein Weg, der zweite ist das Erzeugen von Tiefe, das Schaffen von Raum unter  
der Ober fläche. Grezzani staffelt die Komposition in mehreren Lagen, legt sukzessive Schicht über  
Schicht – eine Arbeitstechnik, die sie als Assistentin von Robert Pan gelernt hat, aber nicht nur:  
„Seine Arbeit hat Poesie. Das will ich auch, denn die Welt braucht Poesie.“
Der Effekt dieser Farb- und Harzschichtungen, die die Bilder wie geronnen Honig ausschauen lassen, 
ist ein unwiderstehlicher Sog in die Tiefe. Der Malprozess verweigert sich der prägenden Form, einem 
Makro-Zeichen des Bildes, als Betrachter wird man stattdessen in das Innere des Bildes gezogen –  
eine Entdeckungsfahrt, an deren Ende nicht das Bild sich enträtselt, sondern Schichten des Unterbe-
wusstseins aktiviert werden. Das klingt verdächtig nach therapeutischem Malen-nach-Zahlen, nach 
Psycho-Dingsbums, das niemand interessiert. Grezzani kennt die Gefahr von ihrer eigenen Sturm und 
Drang-Phase: „Ich will nicht mehr meine Seele ausbreiten, da wird mir unwohl, ich fùhle mich nackt  
dabei. Psychische Prozesse spielen natürlich immer eine Rolle, aber sie müssen in ästhetische Prozesse 
transformiert werden.“



Wie das geht, deutet sie im Titel ihrer Ausstellung in der Galerie Prisma an:  
„Deep Outside/I’ve shattered the power“, (tief außen/ich habe die treibende Kraft zersprengt) - das  
meint einerseits die ästhetische Transformation innerer Prozesse ins Außen durch Schichtung des 
Materials, andrerseits ihre „Zersprengung“ durch das Konzept der Serie. Statt an Einzelbildern arbeitet 
Grezzani an mehreren Bildern gleichzeitig, das macht diese weniger intim und verschafft Distanz:  
„Das Einzelbild ist mir zu persönlich, Serien geben mir die Möglichkeit, die Kraft aufzuteilen.“

Kunsthistorisch begann das serielle Arbeiten im Bereich der bildenden Kunst mit Claude Monets  
Gemäldegruppen der „Heuhaufen“ und den Ansichten der Kathedrale von Rouen“. Seither hat sich  
das Konzept der Serie als eine grundsätzliche Neustrukturierung des künstlerischen Produktionspro-
zesses durchgesetzt. Dem parallelen Malen an mehreren Bildern liegt kein primäres Ausdrucksziel 
mehr zu Grunde, sondern die Systematik eines Konzepts, das auf den Prinzipien von Wiederholung 
und Variation gründet. Für den Betrachter bedeutet dies, das nicht mehr Einzelwerke um die Aufmerk-
samkeit des Betrachters konkurrieren, sondern Serien als geschlossene Rezeptionseinheiten, die den 
Blick von Bild zu Bild leiten.

Eine Schönheitssucherin ist Elisa Grezzani, aber ihr Schönes ist nicht das Gefällige, das Attraktive, 
Hübsche, ästhetisch Ansprechende. Schönheit gelingt im Leben selten, weshalb die Momente des 
Schönen stets von einer Melancholie begleitet sind. Auch in Grezzanis Bildern.
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Collections 

2020  Fam. Rizzolli, private collection (I)
2020  The Museion Collection (I)
2019  Collection Raiffeissen Landesbank (I)
2019  Varesco, private collection (I)
2018  Collection Kloster Muri Gries (I)
2017  Outdoor wall painting 8 in 2 – Herz Jesu Institut, Rio di Pusteria (I) 
2017  Kunst am Kloo, indoor wall painting, ’s Wiesl, Frangarto (I) 
2015 Kompatscher, private collection (I)
2013  Robert Pan, private collection (I) 

Solo Exhibitions 

2019 Coming soon at Museum Palais Mamming, Merano (I)
2019  My Head Is A Jungle, Laubengasse/Via dei Portici, Merano (I) 
2018  Deep Outside/I’ve Shattered The Power, Prisma Gallery, Bolzano (I) 
2016  Lighting Boxes, Waiting Room, Jonas, Trento (I)
 Türkisch Bad, Glas Müller Atelier, Bolzano (I) 
 Liberation 1, Il Macello, Bolzano (I) 
2015  Changing Rooms, Espace La Stanza, Bolzano (I) 
 Spaces Of Partecipation, Waaghaus/Casa della Pesa, Bolzano (I) 



Group Exhibitions 

2019  Im Licht: Dialoge/Dialoghi in luce, curated by Letizia Ragaglia, Bolzano (I)
2019  Shop goes art, Tourism Association Sesto (I)
2018 Kunst im Advent, Fortress of Fortezza (I)
2018  Südtiroler Künstlerinnen zu Gast, Galerie Barbara Ruetz, Munich (D) 
 Alzheimer Fest, Museo Chiostro Di Voltorre, Varese (I) 
2017  Über alle Berge, Galerie Villa Maria, Bad Aibling (D) 
2016  Garten Giardini, 70 Jahre Südtiroler Künstlerbund, Hofburg Bressanone (I) 
2015  Green Call II, Kränzelhof, Cermes (I) 
2014  Urbs Muta, Ex Mebocenter, Bolzano (I) 
 Krone, Ex Mebocenter, Bolzano (I) 
2013  Il cubo di Rubrik, Festival delle resistenze contemporanee, Bolzano (I) 
 Open, curated by Denis Isaia and Massimiliano Gianotti, Bolzano (I) 
2009  Sistemi operativi 09, Sala del Castellare, Palazzo Ducale, Urbino (I)  

Vita

2013– Lives and works in Bolzano (I)
2007–2011 Lives and works in Urbino (I)
1986  Born in Bressanone (I)

Contact
info@elisagrezzani.com
0039 345 0592509

Web
www.elisagrezzani.com

Studio visit
ARTBOX / Rentsch 38A, Bozen 
elisa.grezzani@gmail.com


