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Grusswort 
 
Es freut uns, dass es uns für das Jahr 2011 gelungen ist, 
eine Auswahl  von Schuhbildern des Projektes A 1000 TIMES 
SHOES der Künstlerin Christine Gallmetzer im Frauenmu-
seum zu zeigen. 

Die Sammlung des Frauenmuseums besteht aus Kleidern, Ac-
cessoires und Alltagsgegenständen. Sie stellen die Erzählmit-
tel dar, mit denen Frauenrollen und –ideale erläutert werden. 
Der Schuh erhält im Laufe der Geschichte eine besondere Be-
deutung. Wir können die Beziehung zwischen dem Schuhwerk 
von Frauen und deren Geschlechterrolle im Wandel der Zeit 
herauslesen. Sie  erscheinen damit in einem sozialen Kontext 
und in ihrer spezifischen Aussagekraft. 

In diesem Sinne lenken die Schuhbilder von Christine Gall-
metzer, die von den unterschiedlichsten Frauen getragen 
werden, das Augenmerk der BetrachterInnen auch auf das, 
was hinter dem Bild steckt, nämlich eine  Frauengeschichte.

Saluto 
 
La collezione del  Museo delle donne di Merano si compone di 
vestiti, accessori e oggetti di uso quotidiano, che rappresen-
tano gli strumenti narrativi attraverso cui nel museo vengono 
descritti la vita, i ruoli e gli ideali delle donne. Rientra in 
questo ambito anche la storia delle scarpe femminili.

Quest’anno 2011 abbiamo preso spunto da un’idea molto 
particolare dell’artista Christine Gallmetzer, esponendo una 
selezione dei suoi insoliti ed emozionanti dipinti di scarpe, che 
fa parte del progetto 

A 1000 TIMES SHOES  per attirare l’attenzione sulle scarpe da 
donna, sulla loro storia, simbologia, contesto sociale e mes-
saggio specifico.

In questo senso le scarpe, dipinte da Christine Gallmetzer, 
portano l’attenzione del osservatore a  una storia, che si può 
intuire dietro il dipinto.

 

Sigrid Prader 
Leiterin Frauenmuseum  I  Direttrice Museo delle Donne

Ursula‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



A 1000 Times Shoes   
Günther Oberhollenzer,  
Kurator im Essl Museum, Klosterneuburg / Wien                                                                

Die einzigartige Frauenschuhsammlung von  
Christine Gallmetzer 

Die Künstlerin Christine Gallmetzer hat sich ein außergewöhn-
liches Ziel gesetzt. Sie möchte tausend Damenschuhe malen. 
Schuhe von Freundinnen, bekannten Künstlerinnen, Frauen aus 
ihrem Lebensumfeld. Das Frauenmuseum Meran und der vorlie-
gende Katalog bieten die Möglichkeit, eine erste Zwischenbilanz 
dieses produktiven, auf mehrere Jahre angelegten Schaffens-
prozesses zu ziehen und das Ergebnis zu bewundern. Mehr als 
hundert Schuhmalereien sind zu sehen, ausgestellt in Wechsel-
wirkung mit zahlreichen leeren, weißen oder farbig grundierten 
Leinwänden. Sie versinnbildlichen, dass noch ein weiter Weg vor 
der Künstlerin liegt. Ergänzt und bereichert wird die Schau durch 
Statements der Schuhträgerinnen, die ihre persönliche Bezie-
hung zu Sandale, Halbschuh oder Stiefel erläutern. Gallmetzer 
hat zahlreiche Frauen zu ihrer Schuhbeziehung befragt, eine 
Auswahl der vielfältigen Antworten findet sich im Katalog.
„A 1000 Times Shoes“ ist ein ebenso wagemutiges wie ehrgei-
ziges Projekt. Die quantitative Dimension des Unterfangens ist 

wahrlich beeindruckend. Den Anstoß gab, so die Künstlerin, 
eine Dokumentation über Imelda Marcos und ihre unglaubliche 
Sammlung von über tausend Paar Schuhen. Diese Unmenge 
von Fußbekleidung, Sinnbild für die Verschwendungssucht einer 
korrupten Diktatur, hat die Künstlerin lange beschäftigt und in ihr 
den Entschluss reifen lassen, ein Gesamtkunstwerk von tausend 
gemalten Schuhen zu erschaffen. Ein wahrlich spannender Ge-
genentwurf: dort die unüberschaubare Masse von Schuhen einer 
dem Konsumwahn verfallenen Diktatorengattin, hier ebenfalls 
tausend Schuhe, aber ganz unterschiedlichen Frauen gehörend 
und gemalt, verknüpft mit bewegenden persönlichen Erzäh-
lungen und Geschichten. Das einzelne Bild steht für sich und 
seine Trägerin, und doch bilden alle zusammen – im Sinne eines 
Gesamtkunstwerkes – eine Einheit.

Die Stilllegung der Malerei
Gallmetzer bittet jede Frau um ein Paar Schuhe. Dieses wird 
fotografiert (manchmal auch mit den Füßen der Trägerin) und in 
der Folge auf Leinwand gebannt. Der hier bewusst gebrauchte 
altmodische Begriff scheint passend zu sein, denn spricht man 
davon, etwas „auf die Leinwand zu bannen“, heißt das, etwas 
zur Ruhe zu bringen, aber auch, Macht über den dargestellten 
Gegenstand zu erlangen. 

 

Verena‘s princess shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

„Ein scharfer Beobachter erkennt am Zustand der Schuhe,  
mit wem er es zu tun hat. „ Honoré de Balzac (1799–1850)



Die Malerei verleibt ihn sich ein, sie ergreift von ihm Besitz. Es ist 
also entscheidend, dass Christine Gallmetzer nicht etwa die Fo-
tografie oder den Film für ihr künstlerisches Experiment gewählt 
hat, sondern die traditionelle Technik der Malerei. Sie enthebt 
die Schuhe unserer schnelllebigen Konsumwelt. Die Schuhe 
erlangen durch die Stilllegung der Malerei, durch das Einfangen 
und Einfrieren auf der Leinwand, einen über den Moment hinaus-
gehenden ästhetischen Wert und werden zu autonomen Bild-
motiven, so wie ein Stillleben, ein Porträt oder eine Landschaft. 
Das Anliegen barocker Stilllebenmaler war es, Gegenstände der 
Natur und des alltäglichen Lebens in ihrer Schönheit zu erfassen 
und wiederzugeben, aber auch eine verschlüsselte Botschaft, 
einen gedanklichen Inhalt zu vermitteln. Gallmetzers Malereien 
sind Stillleben von alltäglichen Objekten unserer Zeit. Und auch 
sie stehen nicht nur für sich. Die malerischen Vorbilder wurden 
gekauft und bereits getragen. Das hat Spuren hinterlassen – auch 
(oder besonders) auf der Leinwand: Die Schuhe erzählen uns von 
den Frauen, denen sie gehören. Aus einer Massenware entsteht 
eine Fülle von malerischen Einzelstücken, individuell und unver-
wechselbar. 

Es wäre falsch, die Einmaligkeit der Bilder auf die Darstellung 
der verschiedenen Schuhe und deren Trägerinnen zu beschrän-
ken. Nicht nur Form und Aussehen ändern sich, auch Darstel-
lung und Setting sind mehr als facettenreich. Dabei bedient sich 
Gallmetzer ganz unterschiedlicher Techniken und Malstile. Die 

Künstlerin agiert schöpferisch frei. Neben Malerei und Zeichnung 
finden sich auch Collage und Assemblage. Ihre liebste Technik 
aber bleibt Öl und Eitempera auf Leinwand: Sie malt naturalis-
tisch und realitätsnah, dann wieder in verwaschenen Farben, 
die sich wie ein zarter Schleier über den dargestellten Gegen-
stand legen. Manche Schuhe werden akribisch wiedergegeben, 
mit Achtsamkeit für jedes Detail, andere hingegen wirken wie 
zeichnerische Studien oder schnell hingeworfene Objektskizzen. 
Zahlreiche Schuhe erscheinen vor monochromem Hintergrund, 
oft tauchen aber auch ornamentale Muster auf (wie etwa die Flo-
rentiner Lilie), ein häufig wiederkehrendes Motiv in Gallmetzers 
Malerei. Farbfelder, Verzierungen und Ornamente bleiben nicht 
immer dezent im Hintergrund, manchmal verselbstständigen sie 
sich, überlagern den eigentlichen Gegenstand und beanspruchen 
das Bild für sich. Hin und wieder ergänzt Gallmetzer die Schuhe 
mit Buchstaben, Schrift und Bildern (so etwa collagierten Stadt-
ansichten), mit allerlei Gegenständen und Accessoires (z. B. einer 
Armkette), bisweilen tauchen auch Tiere (z. B. Schlangen) auf, die 
uns scheinbar etwas über die Besitzerin verraten, uns vielleicht 
aber auch in die Irre führen sollen. Es sind wohl auch immer 
ganz persönliche Empfindungen und spontane kreative Einfälle 
der Künstlerin, die ins Bild hineinspielen und für die sie sich der 
dargestellten Gegenstände bedient.

Schuhe, Gesellschaft und Identität
Schuhe sind ein unverzichtbarer Teil der Kleidung, sie verbinden 

Edith‘s shoes light, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Edith‘s shoes dark, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



den Menschen mit der Erde, mit ihnen bewegen wir uns fort. 
Das Schuhwerk ist aber neben seiner reinen Schutzfunktion seit 
jeher von Moden abhängig und steht mit dem gesellschaftlichen 
Status oder der Gruppenzugehörigkeit des Trägers, der Träge-
rin in Beziehung. Schuhe sind faszinierende und vielschichtige 
„Geschichtenträger“, sie gewähren Einblick in die persönliche 
Welt der Besitzer und geben über handwerkliche, aber auch 
historische und soziokulturelle Aspekte Aufschluss. So lässt etwa 
das Schuhwerk erkennen, welchen Rang ein Mensch innehat(te): 
Im alten Ägypten trugen nur hohe Beamte und Priester Sandalen, 
Pharaonen trugen Sandalen aus Gold- oder Silberblech. Das Volk 
ging hingegen barfuß. Von den Römern ist überliefert, dass sie 
ihre Schuhe mit kostbaren Edelsteinen verzierten und es klare 
Vorschriften gab, wer welches Schuhwerk wie verziert tragen 
durfte. Sklaven war es verboten, Schuhe zu tragen. So unter-
schieden sie sich von den freien Bürgern. Im Mittelalter sagte die 
Länge der Schuhspitze bei den damals modernen Schnabelschu-
hen etwas über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand 
aus. Zur Zeit des Sonnenkönigs (17. Jahrhundert) war es nur 
dem König und hohen Adligen gestattet, rote Absätze zu tragen. 
Und seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert symbolisieren die 
mit Businesskleidung kombinierten hochwertigen Herrenschuhe 
(stets bestens gepflegt), dass ihr Träger keine körperliche Arbeit 
verrichtet, dem Establishment angehört und sich solche Schuhe 
zu leisten vermag.

Schuhe sind auch heute noch ein wesentlicher Indikator für 
die gesellschaftliche Zugehörigkeit und auch Teil der eigenen 
Identität(sfindung). Die Kleidung wird gern als die „zweite Haut 
des Menschen“ bezeichnet, über sie zeigen wir, wer wir sind oder 
sein möchten: Der Stiefel kann für Herrschaft und männliche 
Macht stehen, Damenstiefel und High Heels werden mit sexueller 
Begierde, weiblicher Stärke oder Dominanz assoziiert. In ver-
schiedenen Jugendkulturen sind bestimmte Schuhe ein äußeres 
Erkennungszeichen der Gruppenzugehörigkeit, während Maß-
schuhe bei Herren nach wie vor als Zeichen des Erfolges gelten 
und schlechte oder schmutzige Schuhe verschmäht werden, weil 
sie auf negative Charakterzüge des Trägers schließen lassen.

Ob Pumps, Ballerinas, High Heels oder Sandaletten: Beson-
ders für viele Frauen gelten Schuhe als identitätsstiftend – mit 
ihnen können sie sich verwandeln; flache Sportschuhe verleihen 
Lässigkeit, die hohen Stilettos werden für den großen Auftritt und 
eine feminine Wirkung gewählt. Kaum ein anderes Alltagsobjekt 
wird von Frauen derart leidenschaftlich geliebt, gekauft und ge-
sammelt. Über kaum ein anderes Kleidungsstück wird wohl auch 
so emotional debattiert und gestritten, denn Männer haben eher 
selten Verständnis für den „Schuhtick“ der Frauen. Schuhe sind 
für sie in der Regel nur funktionale Gebrauchsgegenstände und 
keine Objekte der Begierde. Anhand solcher Feststellungen wird 
jedoch offensichtlich, dass man hier leicht auf Verallgemeinerun-
gen und Klischeevorstellungen verfällt. Der Autor dieser Zeilen 

Heike‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I   
olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Heike: Ich musste sie haben 
um jeden Preis. Nun bin ich fast 
süchtig geworden nach meinen 
roten Schuhen die mir Schritt 
für Schritt den Weg zu einem 
sehr selbsbestimmten und frei-
en Leben zeigen.



ist selbst nicht davor gefeit. Hat die Aufregung rund um Frauen-
schuhe vielleicht auch mit weiblichen Rollenbildern zu tun? Ein 
Damenstiefel mit hohem Absatz kann wohl für Erotik stehen, 
aber auch für Beengung und Zwang. Mit Schuhen kann frau sich 
„verwandeln“, zugleich klingt das sehr nach einem Werbetext 
der Bekleidungsindustrie. Modemagazine, Hochglanzwerbung 
und die Laufstege in Mailand, Paris und New York zeigen, was 
frau trägt oder tragen soll, „Promis“ und „It-Girls“, TV-Serien 
und Stylingberaterinnen führen vor, was „en vogue“ ist. Der Kult 
um Schuhe und die unendliche Auswahl an Stilen und Modellen 
sind auch ein Sinnbild für die Verheißungen der Werbeindustrie, 
für Markenfetischismus und exaltierten Konsum. Das lässt an 
Gerhard Schulzes Kulturtheorie denken, dessen Schrift über die 
„Erlebnisgesellschaft“ zu den meistdiskutierten Aufsätzen der 
Soziologie in den 1990er-Jahren zählte.  Schulze beschreibt darin 
eine Gesellschaft, die unter ständigem Konsum- und Erlebnis-
zwang steht. Die Erlebnisorientierung ist die unmittelbarste Form 
der Suche nach Glück, sie kann weit über den Konsum expliziter 
Erlebnisangebote hinausgehen und das ganze Leben erfassen. 
So führt sie zur Entstehung eines Erlebnismarktes, zur Ästheti-
sierung des Alltagslebens und zum Vorrang des Designs in allen 
Lebensbereichen. Unter dem Druck des Imperativs „Erlebe dein 
Leben!“ stehend, glaubt der Einzelne, nur dadurch seinen Indivi-
dualismus entfalten zu können. Letztendlich ordnet er sich aber 
bewusst oder unbewusst bestimmten Gruppen, Marktmecha-
nismen und Verkaufsstrategien unter. Die absolute Vermarktung 

aller Lebensbereiche durch die Event- und Konsumindustrie führt 
zu einer Illusion von Individualität: Stereotype und Konformismus 
statt der suggerierten Individualität, Standardisierung und Kom-
merz statt Persönlichkeit und Identität. 

Bei der Betrachtung der Werke Gallmetzers sei jedem selbst das 
Urteil überlassen, ob und inwieweit die Künstlerin zu diesem The-
ma Stellung nimmt. Vielfalt, Wandlungsfähigkeit und ästhetische 
Qualität der abgebildeten Schuhe sind jedenfalls beeindruckend 
– auch für einen Mann, wie den Autor, um hier nochmals das 
Klischee des an (Frauen-)Schuhen uninteressierten „Herrn der 
Schöpfung“ zu bemühen. Hier liegt eine große Qualität von Gall-
metzers Arbeiten: Durch Überführung der Schuhe in die Malerei 
werden sie zu Kunstwerken und als solche auch von Betrachtern 
wahrgenommen und bewundert, die sich nicht besonders für 
Schuhe interessieren. Die Grenzen zwischen Mode, Design und 
Kunst verschwimmen. 

Wobei für viele Frauen Schuhe an sich Kunstwerke sind – tragba-
re Kunstwerke für den Alltag. Sie sammeln Schuhe, wie andere 
Briefmarken oder Kunst sammeln.  
 
 
 
 
 

Carla‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



Manchmal geht es auch mehr um das Besitzen als das Tragen 
(nicht selten sind schicke Schuhe ja fürchterlich unbequem) – 
und um das Präsentieren, etwa in eigenen Kästen und Vitrinen. 
Christine Gallmetzer dagegen sammelt gemalte Schuhe.

Schuhe und Kunst
Der Schuh ist in der bildenden Kunst ein altes, unerschöpfliches 
Thema, das immer wieder behandelt und beschrieben wurde. 
Götter und Engel, Könige und Künstler, Helden und Narren: 
Sie alle tragen Schuhe – Kleidungsstücke, die oft Geschichten 
erzählen und manchmal auch Geheimnisse verraten. Schuhe 
waren und sind wichtige Attribute in Bildern und Skulpturen, ob 
nun römische Sandalen, Schnabelschuhe oder barocke Schnür-
schuhe. Sie geben Hinweise auf ihren Träger, regen die Fantasie 
der Menschen an – in Erzählungen und Märchen wird ihnen gar 
Zauberkraft zugeschrieben – und besitzen dabei, wie im rea-
len Leben, immer auch eine symbolische Bedeutung. Seit dem 
späten 19. Jahrhundert haben sich zahlreiche Künstlerinnen und 
Künstler kritisch mit der Rolle und Symbolkraft des (häufig weib-
lichen) Schuhes in der Gesellschaft auseinandergesetzt. In ihren 
Werken sind Schuhe nicht mehr nur ein Darstellungsattribut, 
sondern rücken ins Zentrum des künstlerischen Interesses.
Die Schuhbilder von Andy Warhol sind hinlänglich bekannt (insbe-
sondere seine 1955 geschaffene Offsetlithografien-Serie mit dem 
Titel „À la recherche du shoe perdu“), weniger berühmt sind viel-
leicht jene des amerikanischen Fotorealisten Don Eddy. Er malte 

ab den 1970er-Jahren Schaufensterbilder, die Konsumgüter mit 
der städtischen Umwelt verbinden. Spannend ist sein präziser 
Blick auf Auslagen mit unzähligen knallbunten Frauenschuhen. 
Die österreichische Künstlerin Birgit Jürgenssen setzte sich in 
ihrem Objektzyklus „Schuhwerk“ (1973–1976) mit allen Formen 
von Schuhen und Assoziationen dazu zeichnerisch, fotografisch 
und plastisch auseinander. Sie interessierte sich für eine feminis-
tisch-weibliche Sicht, für die typisch weibliche Fußbekleidung als 
fetisch-erotisches Objekt mit sozialen Zuschreibungen und auch 
für Gesichtspunkte der Ästhetik, der Skulptur und des Designs. 
Sylvie Fleury aus der Schweiz machte in den 1990er-Jahren ihre 
Schuhsammlung zur Kunst. Sie gilt als analytische Beobachte-
rin einer liberalen und narzisstischen Welt. Als Vertreterin der 
Konsumgeneration erklärte sie Shopping zum künstlerischen Akt 
und stellte ihre Einkäufe (so auch ihre Schuhe) ins Museum. Die 
Liste ließe sich beliebig verlängern: Die Künstlerin Ona B. zum 
Beispiel setzte in ihren Fotos und Installationen immer wieder 
rote Stöckelschuhe bedeutungsschwer in Szene, Irene Andessner 
formte einen Damenschuh aus Schokolade, der im dazugehören-
den Video als Objekt der Begierde von einem Mann verspeist wird, 
und Sabine Jelinek thematisierte in einer großen zweiteiligen 
Fotoarbeit aus der Serie „Made in China“ Herkunft und Produk-
tionsbedingungen von Schuhen. Auch einige Kunstausstellungen 
zum Thema Schuh wurden bereits organisiert und Schuhmuseen 
beschäftigen sich mit kulturhistorischen oder kunstgewerblichen 
Aspekten des Schuhs, aber auch seiner Rolle in Mode, Design 

Little Cosima‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Stefania‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



und Kunst … Im Kontext der hier genannten Künstlerinnen  
und Künstler sind sicher auch die Malereien von Christine  
Gallmetzer zu sehen. Dennoch scheinen ihre Bilder eine größere 
Verwandtschaft mit Werken zu haben, die etwas früher ent- 
standen sind.

Schicke Frauenstiefel und zerschlissene Arbeitsschuhe
„Ein Bild, dessen Modernität mich so berührt hat, dass es eine 
Lawine von Ideen ausgelöst hat“, so beschreibt Christine Gall-
metzer das Gemälde „Miss Simpson’s Boots“ (1919), ein Werk des 
britischen Malers und Grafikers William Nicholson (1872–1949). 
Nicholson, der zahlreiche Stillleben schuf, setzt die Schuhe sehr 
gekonnt und selbstbewusst in Szene, es besteht für ihn kein Zwei-
fel an der Bildwürdigkeit seines Sujets. Herrlich sind die fein-
teilig-realistische Ausführung, die intime Stimmung, der subtile 
Schatteneinfall und die wie zufällig zurückgelassene Taschenuhr. 
Gallmetzer ließ sich in ihren Malereien von Nicholson inspirieren, 
es scheint ihrem Schaffen gut getan zu haben.

Verschlissen, zerbeult und ausgelatscht, so sehen dagegen die 
wohl meistdiskutierten Schuhe der Kunstgeschichte aus: ein Paar 
schwarze (Arbeits-)Stiefel, 1886 von Vincent van Gogh in Paris 
gemalt, der nicht ahnte, welchen intensiven philosophischen Dis-
kurs er damit entfachen würde. Philosophen und Kunsthistoriker 
streiten sich bis heute angesichts dieses Bildes über die Funktion 
von Kunst, den Nutzen der Interpretation von Meisterwerken und 

die Natur des Seins. Es gibt kaum ein Werk, das so unauflöslich 
mit seinen Interpretationen verwoben ist wie van Goghs „Ein Paar 
Schuhe“.

Den Stein ins Rollen brachte Martin Heidegger (1889–1976) mit 
seinem berühmten Aufsatz „Der Ursprung des Kunstwerks“ aus 
dem Jahr 1935/36: Van Goghs Bild, so lautete Heideggers Gedan-
ke, holt in die „Unverborgenheit“, was von den Routinen des All-
tags und dem Gebrauch der Dinge verdeckt wird. Es zeigt unseren 
verborgenen Bezug zur Erde und zur Welt, setzt die Wahrheit „ins 
Werk“ und hält die Welt „offen“. Van Gogh habe die Schuhe einer 
Bauersfrau und damit eine Metapher für ihr Leben gemalt.
Für den amerikanischen Kunsthistoriker Meyer Schapiro (1904–
1996) war Heideggers überzeitliche Deutung der Schuhe längst 
historisch geworden. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1968 warf 
Meyer Schapiro dem Philosophen vor, das Malerische an der Ma-
lerei zu ignorieren und van Gogh als Vorwand für sein „Pathos des 
Ursprünglichen und Bodenständigen“ zu verwenden. Die Schuhe 
gehörten nach Meinung Schapiros Vincent selbst, sie sind also die 
Schuhe eines Stadtmenschen und deshalb als Selbstporträt des 
nach Paris Gezogenen zu verstehen. Ebenso sei van Gogh verfah-
ren, als er zwei Stühle malte und seinen Künstlerfreund Gauguin 
und sich selbst meinte.

Hildegard: Ich liebe meine flachen Ballerinas. Ich kann darin auf eine be-
sondere Weise gehen - mehr aus der Hüfte und wiegend wie eine Tänzerin.

Hildegard‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



Meyer Schapiros Angriff ließ wiederum den französischen Philo-
sophen Jacques Derrida (1930–2004) nicht ruhen. Denn sowohl 
Heidegger, der Naturverbundene, als auch Meyer Schapiro, der 
nach New York emigrierte deutsche Jude, projizieren sich selbst 
in das Bild, meint Derrida. Heidegger sieht eine romantische 
Meditation über die Natur darin, Meyer Schapiro die Spuren des 
Einwanderers. In einem langen und schwierigen Aufsatz suchte 
Derrida Mitte der 1970er-Jahre eine Haltung, die das Kunst-
werk ästhetisch ernst nehmen sollte – als Malerei und nicht als 
Bebilderung einer philosophischen oder kunstwissenschaftlichen 
Meinung. Und nebenbei fragte Derrida: Handelt es sich über-
haupt um ein Paar Schuhe? Sind es nicht zwei linke Schuhe? Und 
warum sind sie unterschiedlich geschnürt? Diese Beobachtung 
eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Interpretation. Denn so 
betrachtet könnte ein Schuh das Männliche, der andere das Weib-
liche bedeuten. Derridas Einmischung ließ den Streit über die 
Frage, was ein Kunstwerk „repräsentiert“, noch einmal  
aufs Neue entbrennen. Zeigt ein Kunstwerk ein „Sein“, oder ist 
es bloß „Schein“, eine „Erscheinung“? Die Vorstellung von der 
Malerei als Spiegel der Realität hat aus Derridas Sicht jeden- 
falls endgültig ausgedient: „Diese Schuhe sind eine Allegorie  
der Malerei.“ 

Was sieht man nun also auf van Goghs Bild? Die alten, zer-
schlissenen Schuhe bezeugen eine vorindustrielle Mühsal, eine 
unmenschliche Schufterei, die den Menschen der Hochzivili-

sation erspart bleibt. Das Bild ruft die vergessene Quälerei in 
ästhetisierter Form in Erinnerung. Der Künstler lenkt den Blick 
auf einen Gegenstand, den man sonst umstandslos in den Müll 
befördern würde. Ist das die Wahrheit? Nein, es ist eine mögliche 
Wahrheit, sonst wären van Goghs „Schuhe“ ja keine Kunst.

Und die Schuhe von Christine Gallmetzer? Viel von dem Gesagten 
lässt sich ebenso gut auf ihre Schuhe anwenden. Realität oder 
Malerei? Sein oder Schein? Frauenschuhe, die etwas über ihre 
Trägerin aussagen, oder doch mehr über die Malerin selbst? Es ist 
wohl immer beides. Und so wie uns van Goghs Schuhe – in welche 
Richtung auch immer die Interpretation gehen mag – als künstle-
risches Zeitdokument vom Leben am Ende des 19. Jahrhunderts 
erzählen, sind Gallmetzers Schuhe die malerische Darstellung 
eines Alltagsobjektes aus unserer gegenwärtigen Welt.

Conclusio
Christine Gallmetzer sammelt Schuhe, die ihr nicht gehören 
und gleichzeitig doch. Die Künstlerin verwandelt sie in ein Stück 
Malerei und macht sie sich zu eigen. Sie greift (bewusst oder un-
bewusst) auf die malerische Tradition des Stilllebens zurück, ver-
bindet sie mit der Kunstform der Serie – die bei genauem Blick 
gar nicht klassisch ist – und verhandelt das Thema des weibli-
chen Schuhs in einer neuen, in dieser Form noch nie gezeigten 
Art und Weise. Hundert Malereien: mal witzig und ironisch, mal 
nachdenklich und fast kontemplativ, manchmal auch skurril und 

experimentierfreudig. Wir können auf die noch folgenden neun-
hundert gespannt sein.

Der Frauenschuh liegt wie ein Spielball in der Hand der Künstle-
rin, doch sie nimmt ihr Motiv ernst, immer auch die symbolische 
Ebene einbeziehend. Der Schuh soll nicht Selbstzweck und der 
Mensch, der diesen Schuh trägt oder getragen hat, nicht verges-
sen sein. Auch das ist wieder nur eine Wahrheit. Aber jeder Be-
trachter / jede Betrachterin ist eingeladen, seinen / ihren eigenen 
Zugang zu Gallmetzers Schuhen zu finden. Es lohnt sich. 
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A 1000 Times Shoes 
Günther Oberhollenzer 
curatore dell’Essl Museum, Klosterneuburg/Vienna.                                                                  

La singolare collezione di scarpe da donna di Christine  
Gallmetzer

L’artista Christine Gallmetzer si è prefissata uno scopo eccezio-
nale. Vorrebbe dipingere 1000 paia di scarpe da donna. Scarpe di 
amiche, di artiste famose, di donne che la circondano. Il Museo 
delle Donne e il presente catalogo permettono di fare un bilancio 
provvisorio di questo pluriennale e produttivo processo di creazio-
ne e di ammirarne i risultati. Più di 100 dipinti di scarpe intera-
giscono con molteplici tele vuote, bianche o a sfondo colorato, 
simboleggianti il lungo percorso che l’artista ha ancora davanti a 
sé. L’esposizione è integrata con dichiarazioni delle “portatrici” 
che spiegano la loro personale relazione con il sandalo, la scarpa, 
lo stivale. Nel catalogo si trova una scelta delle svariate risposte 
delle molte donne interrogate da Gallmetzer sulla loro relazione 
con le proprie scarpe. “A 1000 Times Shoes” è un progetto tanto 
coraggioso quanto ambizioso. La dimensione quantitativa dell’im-
presa è impressionante. A detta dell’artista lo stimolo per la sua 
realizzazione è stato dato da una documentazione su Imelda 
Marcos e la sua incredibile collezione di oltre 1000 paia di scarpe. 

Questa gran quantità di calzature, simbolo della prodigalità di una 
dittatura corrotta, ha impeganto a lungo l’artista, e ha fatto matu-
rare in lei la decisione di creare un’opera complessiva composta 
da mille scarpe disegnate. Si tratta di un controprogetto davvero 
avvincente: da una parte l’incontenibile massa di scarpe della 
moglie del dittatore, vittima del consumismo sfrenato, dall’altra 
parte altrettante, ma appartenenti a donne completamente diver-
se l’una dall’altra e disegnate, collegate a storie e racconti di vita 
personali e commoventi. Ogni singolo quadro sta per sé e per la 
sua “portatrice”, ma assieme formano un’unità.

L’immobilizzazione tramite la pittura
Gallmetzer ha chiesto a ogni donna un paio di scarpe che è stato 
in seguito fotografato (talvolta anche con i piedi della “portatri-
ce”) e immobilizzato su tela. Il termine immobilizzato è qui usato 
consapevolmente, poiché il suo doppio significato di placare, ma 
allo stesso tempo di acquisire potere sull’oggetto rappresentato, 
sembra essere appropriato. Il dipinto ingloba l’oggetto, ne prende 
possesso. Il fatto che Christine Gallmetzer per il suo esperimento 
artistico abbia preferito la tradizionale tecnica della pittura alla 
fotografia o al cinema risulta quindi decisivo.  

 
 
 

Alberta: È l‘ultimo paio di scarpe con il tacco che sono riuscita a 
mettere. Adessoo preferisco quelle senza tacco. 
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„Un attento osservatore riconosce con chi ha a che fare 
dalle condizioni delle sue scarpe.“ Honoré de Balzac (1799–1850)



La pittura solleva le scarpe dalla frenetica società del consumo. 
Immobilizzate tramite la pittura, catturate e congelate su tela, le 
scarpe acquisiscono un valore estetico permanente e diventano 
soggetti artistici indipendenti, come una natura morta, un ritratto, 
o un paesaggio. I pittori di nature morte del periodo barocco 
aspiravano a catturare e riprodurre oggetti della natura o della 
vita di tutti i giorni in tutta la loro bellezza, trasmettendo allo 
stesso tempo un messaggio cifrato, un contenuto intellettuale. I 
dipinti di Gallmetzer sono nature morte di oggetti quotidiani del 
nostro tempo, e come le nature morte dei pittori barocchi anche 
loro hanno un significato più profondo. I modelli pittorici sono stati 
comprati e usati. Hanno lasciato tracce - anche (e soprattutto) 
sulla tela. Raccontano delle donne alle quali appartengono. Arti-
coli in serie si trasformano così in una moltitudine di pezzi unici di 
pittura, individuali e inconfondibili.

Sarebbe sbagliato limitare l’unicità dei dipinti alla rappresenta-
zione delle scarpe e delle loro “portatrici”. Non cambiano solo 
la forma e l’aspetto del soggetto, anche la rappresentazione e la 
messa in opera sono ricche di sfumature. A questo scopo Gallmet-
zer utilizza le più diverse tecniche e i più svariati stili di pittura. 
L’artista agisce in maniera creativamente libera. Accanto a pittura 
e disegno troviamo anche collage e assemblage, ma la sua tecnica 
preferita rimane olio e tempera all’uovo su tela. Dipinge in modo 
naturalistico e vicino alla realtà, poi invece con colori sbiaditi che 
si posano sull’oggetto rappresentato come delicati veli. Alcune 

scarpe sono rappresentate minuziosamente, facendo attenzione 
a ogni minimo dettaglio, altre invece sembrano studi di disegno o 
schizzi buttati velocemente su carta. Numerose scarpe appaiono 
su uno sfondo monocromatico, spesso, però, emergono motivi 
ornamentali (come per esempio il giglio fiorentino), ricorrenti 
nella pittura di Gallmetzer. Campi di colore, decorazioni e orna-
menti non sempre rimangono discretamente sullo sfondo, a volte 
diventano autonomi, interferiscono con l’oggetto effettivo e mono-
polizzano il dipinto. Qualche volta Gallmetzer completa la scarpa 
con lettere, scritte e immagini (con collage di vedute urbane per 
esempio), oggetti e accessori di ogni tipo (come un braccialetto), 
a volte con animali (tra cui serpenti), che apparentemente ci rive-
lano qualcosa sulla proprietaria, ma che forse ci vogliono diso-
rientare. Probabilmente sono sentimenti personali e idee creative 
spontanee dell’artista che penetrano nel quadro e per l’espressio-
ne dei quali l’artista si serve degli oggetti rappresentati.

Scarpe, società e identità
Le scarpe sono una parte indispensabile dell’abbigliamento. Sono 
il nostro collegamento con la terra, ci accompagnano ovunque 
andiamo. Le calzature però, oltre a fungere da pura protezione, 
dipendono da sempre dalle mode, e sono collegate allo status 
sociale o all’appartenenza a un gruppo da parte di chi le indossa. 
Le scarpe sono “portatrici di storie” affascinanti e complesse, 
permettono di sbirciare nel mondo personale del loro proprietario 
e spiegano aspetti artigianali, ma anche storici e socioculturali. 
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Così, per esempio, dalle scarpe si riconosce(va) il rango di una 
persona: nell’antico Egitto solo gli alti funzionari e i sacerdoti 
portavano i sandali, mentre i faraoni portavano sandali fatti con 
sfoglia d’oro e d’argento. Il popolo camminava scalzo. Dei Romani 
è stato trasmesso che decorassero le loro scarpe con pietre pre-
ziose e che ci fossero delle chiare regole su chi potesse portare 
quali scarpe decorate in quale modo. Agli schiavi era proibito por-
tare scarpe, così si distinguevano dai cittadini liberi. Nel Medioevo 
andavano di moda le scarpe con la punta all’insù, e la lunghezza 
della punta rivelava l’appartenenza a un determinato ceto sociale. 
Ai tempi del re sole (17.secolo) solo al re e all’alta nobiltà era per-
messo portare tacchi alti. Infine, dalla fine del 19. secolo le pre-
ziose scarpe da uomo (sempre perfettamente curate), combinate 
con abiti da uomo d’affari, simboleggiavano che chi le indossava 
non doveva svolgere attività manuali, che apparteneva alla classe 
dirigente e che poteva permettersi di comprarle.

Ancora oggi le scarpe sono un indicatore importante di apparte-
nenza sociale e parte dell’espressione della propria identità. Il ve-
stiario viene spesso definito “la seconda pelle dell’uomo”, tramite 
esso mostriamo chi siamo o chi vorremmo essere: lo stivale può 
rappresentare il dominio e il potere maschile, lo stivale da donna 
e i tacchi alti vengono spesso associati al desiderio sessuale o 
alla forza e al dominio femminile. In diverse culture giovanili un 
determinato tipo di scarpe è un segno di riconoscimento esterno 
di appartenenza al gruppo, mentre le scarpe da uomo fatte su mi-

sura sono ancora oggi un segno di successo, e le scarpe sporche 
o di cattiva qualità sono rifiutate perché lasciano supporre tratti di 
carattere negativi di chi le indossa.

Specialmente per molte donne le scarpe servono alla rappre-
sentazione della loro identità: Non importa che siano décolleté, 
ballerine, tacchi alti o sandaletti, con loro le donne si possono 
trasformare; le scarpe da ginnastica basse suggeriscono disin-
voltura, mentre gli stiletti a tacco alto vengono scelti per spet-
tacolari entrate in scena e un effetto femminile. Difficilmente si 
trova un altro oggetto quotidiano così appassionatamente amato, 
comprato e collezionato dalle donne. Difficilmente di un altro 
capo di vestiario si dibatte e si litiga in maniera così emozionale, 
perché gli uomini hanno raramente comprensione per il “tic delle 
scarpe” delle donne. Di norma la scarpa è un oggetto funziona-
le, non un oggetto di desiderio. Basandosi su osservazioni del 
genere diventa evidente il rischio di cadere in generalizzazioni e 
luoghi comuni. Persino l’autore di queste righe non ne è total-
mente esentato. Il trambusto attorno alla scarpa della donna ha 
forse a che fare anche con l’immagine femminile? Uno stivale 
da donna con il tacco alto può indicare erotismo, ma allo stesso 
tempo anche oppressione e costrizione. Le scarpe permettono 
alla donna di “trasformarsi”, ma al contempo questa frase suona 
molto come un testo pubblicitario dell’industria dell’abbigliamen-
to. Le riviste di moda, la pubblicità e le passerelle a Milano, Parigi 
e New York mostrano cosa la donna indossa o deve indossare, i 
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“vip” e le “It-girl”, le serie televisive e i consulenti di stile presen-
tano cosa è “in vogue”. Il culto delle scarpe e la scelta infinita di 
stili e modelli sono anche un simbolo delle promesse dell’indu-
stria pubblicitaria, dell’ossessione per le griffe e del consumo 
sfrenato. Tutto questo ci ricorda la teoria culturale di Gerhard 
Schulze, il cui scritto sulla “Erlebnisgesellschaft” (società 
dell’avventura) rientra tra i saggi di sociologia più discussi negli 
anni ’90.  Nel suo saggio Schulze descrive una società continua-
mente costretta al consumo e all’avventura. L’orientamento verso 
l’avventura è la forma più immediata della ricerca della felicità, 
può superare di molto il consumo di esplicite offerte di avventura 
e investire tutta la vita. Così si arriva alla creazione di un mercato 
dell’avventura, all’estetizzazione del quotidiano e alla preminenza 
del design in tutti gli ambiti della vita. Essendo continuamente 
sotto la pressione dell’imperativo “Vivi la tua vita!” il singolo crede 
che questa sia l’unica via per esprimere il proprio individualismo. 
Alla fin fine però si sottomette, consciamente o inconsciamente, a 
determinati gruppi, meccanismi di mercato e strategie di vendita. 
La commercializzazione assoluta di ogni ambito della vita tramite 
l’industria degli eventi e del consumo porta a un’illusione d’indi-
vidualità, a stereotipi e conformismo invece che all’individualità 
suggerita, alla standardizzazione e al commercio invece che alla 
personalità e all’identità.

Osservando i lavori di Gallmetzer a ognuno è lasciata la libertà 
di decidere se e in che misura l’artista prenda una posizione 

riguardo al tema. In ogni caso la molteplicità, la capacità di 
trasformazione e la qualità estetica delle scarpe rappresentate 
sono impressionanti – anche per un uomo, come l’autore, per 
rifarsi nuovamente al cliché dell’uomo disinteressato alle scarpe 
(da donna). È qui che troviamo una grande qualità dei lavori di 
Gallmetzer: mettendo le scarpe su tela esse diventano opere 
d’arte, e come tali vengono percepite e ammirate dagli osservato-
ri che non sono particolarmente interessati alle scarpe. I confini 
tra moda, design e arte si confondono. Anche se c’è da dire che 
per molte donne le scarpe in sé sono opere d’arte – opere d’arte 
indossabili per la vita quotidiana. Collezionano le scarpe come 
altri collezionano francobolli o arte. A volte si tratta del posseder-
le piuttosto che dell’indossarle (non di rado le scarpe chic sono 
anche incredibilmente scomode) – e del presentarle, in apposite 
teche e vetrine per esempio. Christine Gallmetzer invece collezio-
na scarpe dipinte.

Scarpe e arte
Nell’arte figurativa la scarpa è un tema classico e inesauribile, 
che viene regolarmente trattato e sul quale si continua a scrivere. 
Angeli e divinità, re e artisti, eroi e buffoni: tutti calzano scarpe 
– una parte dell’abbigliamento a cui spesso è legata una storia 
e che talvolta rivela un segreto. Le scarpe erano e sono attributi 
importanti nei dipinti e nelle sculture, siano esse sandali romani, 
calzature a becco d’anatra o scarpe barocche con i lacci. Forni-
scono informazioni sui chi le indossa, stimolano la fantasia delle 
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persone – nei racconti e nelle fiabe vengono loro attribuiti persino 
poteri magici – e inoltre hanno sempre anche un significato sim-
bolico, come nella vita reale. A partire dalla fine del XIX secolo, 
numerosi artisti e artiste si sono occupati in modo critico del 
ruolo e del potere simbolico delle scarpe nella società (principal-
mente di quelle femminili). Nelle loro opere le scarpe non sono 
più solo attributi figurativi, ma si spostano al centro dell’interesse 
artistico. 

Le raffigurazioni di scarpe di Andy Warhol sono abbastanza co-
nosciute (soprattutto la serie di litografie offset dal titolo “Á la re-
cherche du shoe perdu”, realizzate nel 1955), meno note sono for-
se quelle dell’americano Don Eddy, artista fotorealista che, dagli 
anni ’70, ha dipinto vetrine, quali punto di collegamento tra beni di 
consumo e ambiente cittadino. È affascinante il suo sguardo pre-
ciso su vetrine con esposte innumerevoli scarpe femminili dai co-
lori sgargianti. L’artista austriaca Birgit Jürgenssen, nel suo ciclo 
“Schuhwerk” (1973-1976) si è occupata di tutte le forme di scarpe 
e di tutte le associazioni possibili in campo figurativo, fotografico 
e plastico. Ha concentrato l’interesse su una visione femminista/
femminile, su questo tipico elemento dell’abbigliamento femmini-
le come oggetto feticista-erotico con implicazioni sociali e anche 
su punti di vista dell’estetica, della scultura e del design. La 
svizzera Sylvie Fleury negli anni ’90 ha fatto diventare arte la 
sua collezione di scarpe. Si è posta come osservatrice analitica 
di un mondo liberale e narcisistico. In veste di rappresentante 

della generazione dei consumi ha spiegato lo shopping come atto 
artistico e ha posto i suoi acquisti (quindi anche le sue scarpe) in 
un museo. La lista si potrebbe allungare a piacere: l’artista Ona 
B., ad esempio, nelle sue foto e nelle sue installazioni ha sempre 
posto delle scarpe rosse col tacco in una posizione significativa 
all’interno della scena, Irene Andessner ha modellato una scarpa 
da donna in cioccolato che, nel relativo video, veniva mangiata 
da un uomo come oggetto del desiderio, e Sabine Jelinek in una 
grande opera fotografica in due parti della serie “Made in China” 
ha tematizzato l’origine e le condizioni di produzione delle scarpe. 
Sono già state organizzate anche alcune esposizioni d’arte sul 
tema delle scarpe e musei specializzati si occupano degli aspetti 
storico-culturali o artigianali delle calzature, ma anche del loro 
ruolo nella moda, nel design e nell’arte… 

Sono sicuramente da collocare in questo contesto artistico anche 
i dipinti di Christine Gallmetzer. Tuttavia i suoi quadri sembrano 
avere un rapporto di parentela ancora più stretto con opere rea-
lizzate precedentemente.
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Stivali chic e logore scarpe da lavoro
 “Un quadro la cui modernità mi ha talmente scosso da scate-
nare una valanga di idee”, così Christine Gallmetzer descrive 
il dipinto “Miss Simpson’s Boots” (1919), un opera del pittore e 
grafico inglese William Nicholson (1872-1949). Nicholson, autore 
di innumerevoli nature morte, inserisce le scarpe nella scena con 
grande capacità e consapevolezza, non ha nessun dubbio sulla 
dignità rappresentativa del suo soggetto. Sono magnifiche la 
realizzazione dettagliata e realistica, l’atmosfera intima, l’inciden-
za delle ombre e l’orologio da tasca lasciato lì in modo apparen-
temente casuale. Nei suoi dipinti Gallmetzer si lascia ispirare da 
Nicholson, cosa che sembra aver giovato alla sua produzione.
Invece le scarpe più discusse della storia dell’arte appaiono 
logore, ammaccate e scalcagnate: si tratta di un paio di stivali neri 
da lavoro, dipinti a Parigi nel 1886 da Vincent Van Gogh, che non 
avrebbe mai sospettato l’intenso dibattito filosofico che avreb-
be suscitato. Filosofi e storici dell’arte davanti a questo quadro 
discutono ancora oggi sulla funzione dell’arte, l’utilità dell’inter-
pretazione dei capolavori e la natura dell’essere. È difficile trovare 
un’altra opera che sia così indissolubilmente legata alla sua 
interpretazione come “Un paio di scarpe” di Van Gogh.

L’avvio lo ha dato Martin Heidegger (1889-1976) con il suo famoso 
saggio “L’origine dell’opera d’arte” del 1935-36: secondo il 
pensiero di Heidegger, il quadro di Van Gogh porta allo scoper-
to quello che viene nascosto dalla routine quotidiana e dall’uso 

dell’oggetto. Esso mostra il nostro rapporto segreto con la terra e 
col mondo, inserisce la verità “nell’opera” e mantiene “aperto” il 
mondo. Van Gogh avrebbe dipinto le scarpe di una contadina e con 
esse la metafora di tutta la sua vita.

Per lo storico dell’arte americano Meyer Shapiro (1904-1996) 
l’interpretazione atemporale di Heidegger era diventata da lungo 
tempo storica. In un saggio del 1968, Meyer Shapiro rinfacciava al 
filosofo di ignorare quanto c’era di pittorico nel dipinto e di usare 
Van Gogh come pretesto per il suo “pathos del primitivo e dell’in-
digeno”. Secondo l’opinione di Shapiro, le scarpe appartenevano a 
Van Gogh stesso, sarebbero dunque le scarpe di un uomo di città 
e bisognerebbe quindi interpretarle come un autoritratto di colui 
che si è trasferito a Parigi. Van Gogh avrebbe agito allo stesso 
mondo dipingendo due sedie e intendendo così rappresentare se 
stesso e l’amico artista Gauguin.

Invece l’attacco di Meyer Shapiro non aveva convinto il filoso-
fo francese Jacques Derrida (1930-2004), che riteneva che sia 
Heidegger, legato alla natura, sia Meyer Shapiro, ebreo tede-
sco emigrato a New York, proiettassero loro stessi nel quadro. 
Heidegger vi avrebbe visto la meditazione romantica sulla natura, 
Meyer Shapiro le tracce dell’immigrato. In un lungo e difficile sag-
gio della metà degli anni ’70, Derrida ha cercato un approccio che 
prendesse sul serio l’opera d’arte da un punto di vista estetico – 
come pittura e non come illustrazione di un’opinione filosofica o 
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storico-artistica. E inoltre Derrida chiedeva: si tratta proprio di un 
paio di scarpe? Non si tratta forse di due scarpe sinistre? 
E perché sono allacciate diversamente? Queste osservazioni 
aprono possibilità totalmente nuove all’interpretazione. Viste 
in questo modo una scarpa potrebbe essere interpretata come 
maschile e l’altra come femminile. L’intervento di Derrida ha fatto 
sì che la disputa su cosa “rappresenti” un’opera d’arte si infiam-
masse di nuovo. L’opera d’arte mostra un “essere” o è semplice 
“apparenza” esteriore? In ogni caso, la presentazione della pittu-
ra come specchio del reale secondo il punto di vista di Derrida è 
definitivamente superata: “Queste scarpe son un’allegoria della 
pittura.” 

Ma cosa si vede allora nel quadro di Van Gogh? Le vecchie scarpe 
logore testimoniano di una sofferenza preindustriale, di una fatica 
inumana, da cui sono esentate le persone altamente civilizzate. 
Il quadro richiama alla mente tormenti dimenticati ma in una 
forma estetizzata. L’artista rivolge lo sguardo su un oggetto che 
altrimenti verrebbe gettato nella spazzatura senza indugio. È 
questa la verità? No, è solo una delle possibili verità, altrimenti le 
“Scarpe” di Van Gogh non sarebbero arte.

E le scarpe di Christine Gallmetzer? Quanto di quello che è stato 
detto si può applicare alle sue scarpe? Realtà o pittura? Essere 
o apparire? Scarpe femminili che svelano qualcosa delle loro 
proprietarie o forse ancor di più della pittrice stessa? Sempre 

entrambe le cose. E così come le scarpe di Van Gogh – qualunque 
direzione di voglia dare all’interpretazione – sono un documento 
storico che racconta la vita alla fine del XIX secolo, le scarpe di 
Gallmetzer sono la rappresentazione pittorica di un oggetto quoti-
diano del nostro mondo contemporaneo.

Conclusione
Christine Gallmetzer ha riunito scarpe che al tempo stesso le 
appartengono e non le appartengono. L’artista si trasforma in un 
pezzo di pittura e se ne appropria. Si riallaccia (consapevolmente 
o inconsapevolmente) alla tradizione pittorica della natura morta, 
la combina con la forma artistica della serie – che ad uno sguardo 
attento non è affatto classica – e tratta il tema della scarpa fem-
minile in modo nuovo e mai sperimentato finora in questa forma. 
Cento dipinti: talvolta ironici e scherzosi, talvolta riflessivi e quasi 
contemplativi, in certi casi anche scurrili e sperimentali. Possia-
mo restare in trepidante attesa dei successivi novecento.
La scarpa femminile sta come una palla in mano all’artista, che 
però prende questo motivo seriamente, includendo sempre anche 
il piano simbolico. La scarpa non deve essere fine a se stessa e 
la persona che porta questa scarpa o che l’ha portata, non deve 
essere dimenticata. Anche in questo caso si tratta di una delle 
verità. Ma ogni osservatore e ogni osservatrice sono invitati a 
trovare la propria via d’accesso alle scarpe di Gallmetzer. Ne vale 
la pena.

Eva‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  

40 x 40 cm



Sie geben mir dasselbe Gefühl wie ein extravagantes Dessous - mit 
dem Unterschied, dass alle Welt sie zu sehen bekommt.

Christine‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



Gedanken zu einem Mosaik  
von Schuhpaaren  
Donata Wenders, Kunstfotografin, Berlin

Tausend Gemälde von Frauenschuhen an einer Wand! So etwas 
habe ich  noch nie gesehen. Beim bloßen Gedanken daran fehlen 
mir erst einmal die Worte...

Ein Teil der 30x40cm großen Bilder, aus denen sich dieses ge-
waltige Mosaik zusammensetzen wird, ist fertig, und so kann ich 
schon die Kraft und Lebendigkeit, die Freude und Fülle, die dieses 
Werk ausstrahlen wird, ahnen. Diese Bilderwand wird einen 
Rausch der Sinne verursachen und eine Lawine von Vorstellun-
gen und Geschichten hervorrufen. Schon jetzt bewegen sie mich, 
gehen mich etwas an. 

Dieses Mosaik von Lieblingsschuhen führt mich in 1000 verschie-
dene Portraits von Frauen, auch wenn sie gar nicht selber vor-
kommen, sondern über ihr Schuhwerk malerisch erzählt werden. 
Jede Frau hat uns mit ihrem Schuhpaar auch ihre Lieblingsge-
schichte mitgebracht. Und genau das setzt Christine Gallmetzer 
ins Bild, und in Szene.

Ich sehe unendlich viele Facetten von allem, was Frauen sich 
erträumen, was sie anregt und aufregt, was sie gerne von sich 
zeigen (und manchmal auch nicht zeigen wollen.)

 
Es gibt leere Flächen, auf denen lediglich ein Paar auffälliger 
Schuhe stehen, andere Schuhe befinden sich in einem fein aus-
gearbeiteten Raum, wieder andere schweben wie von selbst in 
einem nur angedeuteten Umfeld. Aber allesamt sind sie Spiegel 
einer Seelenwelt. Es gibt Schuhe, die nur skizziert sind, verwischt 
oder undeutlich zu sehen, und solche, die man als vollkommenes, 
bis ins letzte Detail ausgearbeitetes Objekt in eine Vitrine stellen 
möchte. Alle Schuhe erzählen letztendlich einen kleinen Aus-
schnitt aus einer inneren Welt, aus einem höchst persönlichen 
Universum.

Dabei sind es gar nicht so sehr die Schuhe selbst, die so viel zu 
erzählen vermögen. Es ist vor allem der Akt des Malens, der 
uns den Zugang zu all diesen Geschichten schafft, der Blick der 
Malerin.

Die verlassenen roten Schuhe, die ein Herr im Nebel findet, der 
seinen Augen nicht traut... Die mit feinen Steinen bestückten San-
dalen von Amalfi, die auf einer belebten hellblauen Fläche stehen, 
wie in einem Raum der Unendlichkeit... „Sabinas Schuhe“, auf 
hellgrünem Holzboden mit der zweifach gemusterten Tapete  

Lisa: Ehrlich gesagt kannst du nie zu viele Schuhpaare haben.  
Du brauchst ein Paar für jede Stimmung.

Lisa‘s shoes, 2011   
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30 x 40 cm



dahinter, erzählen uns, was ihre Besitzerin von sich erwartet, und 
wie sie zu sein wünscht. Da sind „Ursulas Ballerina Schuhe“ auf 
einer Wiese mit Gänseblümchen... oder die zwei säuberlich beiei-
nander stehenden schwarz-weißen Lack-Schuhe auf ihrer eintö-
nigen grauen Fläche, in einem unbelebten und nur angedeuteten 
Raum, dessen Sterilität nur von zwei unwirklichen Salamandern 
belebt wird... oder „Verenas Prinzessinnen Schuhe“, die es kaum 
erwarten können, sich in ihrer ganzen zärtlichen Kostbarkeit zu 
zeigen, und wie von selbst und geradezu leichtfüßig zu laufen 
scheinen...

Jedes dieser Schuhpaare ist so einzigartig, wie ein jedes Gesicht 
einzigartig ist. Ja, dies sind Portraits.
Die Beschaffenheit der Flächen, die Spannweite des Farbraumes, 
die räumliche Tiefe eines jeden Bildes, all das beschreibt das We-
sen einer Frau. Allein schon das Verhältnis, in dem jedes Schuh-
paar zueinander steht, erzählt so viel über das Selbstbild ihrer 
Besitzerin! Wie weit stehen die Schuhe voneinander entfernt? In 
welchem Winkel stehen sie zueinander? Steckt da ein Wille da-
hinter oder nur der Zufall? Oder sind die Schuhe gar aufgehängt? 
Stehen sie wie zur Schau da?
Jedes noch so unbedeutend anmutende Detail berichtet von Cha-
rakteren, Kulturen und Traditionen. Das Ganze ist ein Mosaik von 
weiblichen Gemütslagen, Befindlichkeiten und Gewohnheiten. 

 

Es sind „Schuh-Portraits“ von Frauen, die aufgeräumt und peni-
bel genau sind, oder schlampig und nachlässig, zurückhaltend 
und schüchtern, oder forsch und draufgängerisch, ängstlich und 
zugeknöpft, oder furchtlos und offenherzig. Viele weibliche Wesen 
stehen hinter diesen Bildern, manchmal nachlässige, manchmal 
fröhliche, mitunter brave, manchmal laute oder sogar vorlaute. 
Da gibt es Damen, die Konventionen lieben und sich zu allem 
etwas zu viel Zeit lassen, oder selbstbewußte und selbstständi-
ge Frauen. Zwischen ruhigen und besonnenen Frauenzimmern 
sehen wir quirlige Mädchen und verträumte Teenager ...

Hier stehen Kinderschuhe, Prinzessinnenschuhe, Puppenschuhe, 
Trachtenschuhe, Bilderbuchschuhe, Schnürstiefel, Abendschuhe, 
Hausschuhe, Turnschuhe, Westernstiefel, Ballerinaschlüppchen, 
Tanzschuhe, Halbschuhe, Riemenschuhe, Flip-Flops, Sandalen, 
Stiefelletten, Strandschuhe, Stöckelschuhe, Schuhentwürfe und 
verlorene Schuhe... die Aufzählung will kein Ende nehmen.

Jedes Vorurteil, das ein einzelner Schuh hätte auslösen können, 
hat in dieser Vielfalt keinen Raum mehr. 

Diese Portraits von Schuhpaaren, und damit Bildnisse von 
Frauen, sind kostbare Kleinode, vor denen ich meinen Damenhut 
ziehe. Dank des Blickes der Malerin Christine Gallmetzer hat 
man vor jedem dieser Leben Respekt.

Janina: Meine Cowboyboots 
sind kleine Persönlich keiten, 
die darauf warten, getragen zu 
werden. Sie geben mir Halt. Sie 
sind ausgeflippt und modern. 
Und ich kann schnell in sie hin-
einschlüpfen und loslaufen.

Janina‘s boots, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm
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Eva-Marie: Vielleicht können meine Schuhe in einem französischen  
Kinderbuch von der Tante der Heldin getragen werden. Ich liebe sie, weil 

sie - frei nach Rilke - erschrocken Rot zu sagen  scheinen.

Eva-Marie‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
olio e tempera all‘uovo su tela,  

40 x 40 cm



Pensieri su un mosaico  
di mille paia di scarpe                                                                 
Donata Wenders, fotografa, Berlino

Mille dipinti di scarpe da donna su una parete! Non avevo mai vi-
sto una cosa del genere! Al solo pensiero mi mancano le parole...

Una parte dei dipinti di dimensione 30x40, che andranno a com-
porre il mosaico, è conclusa, così riesco già a intuire la forza e la 
vitalità, la gioia e la pienezza che quest’opera emanerà. La parete 
di dipinti provocherà un’estasi dei sensi, e causerà una valanga 
d’idee e di storie. Già adesso mi commuovono, mi riguardano.

Questo mosaico di scarpe preferite mi conduce a 1000 diversi 
ritratti di donne, benché non appaiano esse stesse, ma siano rac-
contate in modo pittorico attraverso le loro calzature. Ogni donna 
con il suo paio di scarpe ha portato anche la sua storia preferita. 
Ed è esattamente questo che Christine Gallmetzer mette su tela 
e in scena.

Vedo un’infinita moltitudine di sfaccettature di tutto ciò di cui 
sognano le donne, di cosa le stimola e di cosa le agita, di ciò che 
di loro stesse mostrano volentieri (e ciò che qualche volta non 
vogliono mostrare.)

Ci sono aree vuote su cui sta semplicemente un paio di scarpe 
appariscenti, altre scarpe si trovano in uno spazio elaborato 
finemente, altre ancora fluttuano in un ambiente solo accenna-
to. Tutte però sono lo specchio di un’anima. Ci sono scarpe solo 
abbozzate, sfumate o offuscate, e altre che si vorrebbero esporre 
in una vetrina come oggetto completo, elaborato nel minimo det-
taglio. Alla fin fine tutte le scarpe raccontano un piccolo ritaglio di 
vita interiore, di un universo molto personale.

Non sono tanto le scarpe stesse che riescono a raccontare molto. 
È soprattutto l’atto della pittura che ci crea l’accesso a queste sto-
rie, è lo sguardo dell’artista.

Le scarpe rosse abbandonate, che un signore, non credendo ai 
suoi occhi, trova nella nebbia…I sandali di Amalfi, decorati con 
pietre pregiate, posate su uno sfondo azzurro movimentato come 
in uno spazio infinito… “le scarpe di Sabina”, su un pavimento di 
legno color verde chiaro davanti alla tappezzeria a disegni doppi, 
ci raccontano cosa la proprietaria si aspetta da se stessa e cosa 
vorrebbe essere. Ci sono le “ballerine di Ursula”, su un prato di 
margheritine,…o le scarpe di vernice bianca e nera, accurata-
mente allineate sul loro sfondo monotonamente grigio, in uno 
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spazio inanimato, solo accennato, la cui sterilità è movimentata 
solamente da due salamandre…”o le “scarpe da principessa di 
Verena”, che non aspettano altro che di mostrarsi in tutto il loro 
tenero valore, e che sembrano camminare da sole e quasi librarsi 
nell’aria…

Ognuno di queste paia di scarpe è talmente unico come lo è ogni 
viso. Sì, questi sono ritratti.

La natura delle superfici, l’ampiezza dello spazio dipinto, la 
profondità di ogni dipinto, tutto ciò descrive l’essere di una donna. 
Già solo la relazione in cui stanno le due scarpe di ogni paio tra di 
loro narra così tanto dell’immagine di sé della loro proprietaria! A 
quanta distanza stanno le scarpe l’una dall’altra? Con che angolo? 
Vi soggiace una volontà o semplicemente il caso? Le scarpe sono 
forse addirittura appese? Sono posate come se fossero messe in 
mostra?

Ogni dettaglio, per quanto sembri irrilevante, racconta di carat-
teri, culture e tradizioni. Il tutto è un mosaico di stati d’animo, 
umori e abitudini femminili.

Sono “ritratti calzanti” di donne, che sono puliti e meticolosamen-
te precisi, o disordinati e trascurati, riservati e timidi, o audaci 
e intraprendenti, timorosi e chiusi, o impavidi e schietti. Dietro 
a questi quadri stanno molti esseri femminili, a volte incuran-

ti, a volte allegri, talvolta buoni, talvolta chiassosi o addirittura 
impertinenti. Ci sono signore amanti delle convenzioni che se la 
prendono con un po’ troppo comodo in tutto, o donne sicure di sé 
e indipendenti. Accanto a donne tranquille e riflessive troviamo 
ragazzine vivaci e adolescenti sognanti…

Ci sono scarpe da bambina, da principessa, da bambola, scarpe 
folcloristiche, da libro illustrato, stivali con lacci, scarpe da sera, 
pantofole, scarpe da ginnastica, stivali da cowboy, ballerine, scar-
pe da ballo, scarpe basse, scarpe con i lacci, infradito, sandali, 
stivaletti, scarpe da spiaggia, scarpe col tacco, abbozzi di scarpe e 
scarpe perse..l’elenco non trova fine.

Qualsiasi pregiudizio che una scarpa singola avrebbe potuto 
suscitare non ha più posto in questa moltitudine. Questi ritratti di 
paia di scarpe, e quindi figure di donne, sono ornamenti preziosi 
davanti  a cui mi tolgo il cappello da donna. Grazie allo sguardo 
della pittrice Christine Gallmetzer si ha rispetto per ognuna di 
queste vite.

Kathrin‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

Manuela‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
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Margareth‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Eugenia‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

My shoes 2, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

40 x 40 cm



Sami‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Imelda‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



Monika‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Ulli‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



Stella‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Andrea‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Min-Min‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



Petra: Ich liebe sie anzuziehen und ich liebe sie zu tragen. Und sie sprechen 
automatisch jeden Mann an.

Perry‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Petra‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  
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Carolie‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Laura‘s shoes 1, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Laura‘s shoes 2, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



Mojito‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

Massimo‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



Alice‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  
olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

Soraya‘s shoe, 2011   
Bleistift und Collage auf Leinwand  I  matita e collage su tela 
30 x 40 cm



Sigrid: Sie sind nicht Sommer, nicht winter, nicht sportlich, nicht elegant. In 
zwei Farben, aber eigentlich farblos. Meine perfekten Lieblinge.

Sigrid‘s shoes 2, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  
olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

Sigrid‘s shoes 1, 2011  
Öl und Eitempera auf Leinwand   I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



Sabina: Ich trage Schuhgröße 45. Hier bekomme ichkeine Da-
menschuhe in dieser Größe. Deshalb kaufe ich mein e Schuhe 
häufig in einem Transvestitenshop am Gardasee.

Mavi‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  
olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

Sabina‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  
olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



Gudrun: Ich liebe meine roten Turnschuhe, denn ich bin immer schnell 
 unterwegs. Ich besitze diesen Modell in braun, blau schwarz und in weiß. 
Die roten sind für mich etwas besonderes und das Tüpfelchen auf dem „i“.

Gudrun‘s sneakers, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand    
olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm

Eggi‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  
olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



Siby‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  I  olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Alexa‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand  
olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



Anna‘s ballerinas, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm

Greti‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela,  

30 x 40 cm



Diese Schuhe haben mich durch meine Lebenskrise getragen.

Maira‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
 olio e tempera all‘uovo su tela, 

30 x 40 cm

Ina‘s shoes, 2011   
Öl und Eitempera auf Leinwand   
olio e tempera all‘uovo su tela,  
30 x 40 cm



Christine Gallmetzer            

1964 geboren in Bozen, Südtirol, Italien
1985 Studienaufenthalt in Vancouver
1986-90 Studium und Promotion in  
 Philosophie,Universität Verona 
 Malerei  bei Prof. Jewell, Dall’ Aglio 
 und R. Riva, Venedig
1989 Aufenthalt in London
1990 Studienaufenthalt in Paris und Wolfenbüttel (D) 
2003 Studienaufenthalt für Radierung und 
 Kupferstich in London
2004 Malworkshop in New York 

Einzelausstellungen (Auswahl)

2011 A thousand times shoes, Frauenmuseum, Meran
2009 A lady vanishes, Galerie Neumeister, München
2008 Galerie Drissien, München (Katalog) 
 Kulturverein „Das Fenster“, Bruneck 
 Seven Stars Gallery, Berlin
2007 Galerie Drissien, München
2006 Galerie im Landhaus, Klagenfurt
2005 Galerie Prisma, Bozen (Katalog)
2004 Galleria Arte Luchetta, Venedig 
 Four Points Sheraton, Bozen
2003 Galerie der Volksbank, Meran
2002 Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
2001 Schloss Runkelstein, Bozen
1996 Galerie im Rathaus, Bozen

Gruppenausstellungen (Auswahl)

2011 Autorengalerie, München
2009 BMW-Kunstkalender am Lenbachplatz, München  
 BMW-Kunstkalender am Kurfürstendamm, Berlin  
 Second Skin, TRA Treviso Ricerca Arte, Treviso  
 European Art and Design, EWHA University,  
 Seoul, Korea 
 KunstArt ,Bozen 
 Frauenzimmer, Galerie Prisma, Bozen
2008 KunstArt, Bozen 
 OpenArtfair, Amsterdam,  
 LINEART, Gent, Belgien
2007 Feria del Estampa, Madrid 
 LINEART, Gent, Belgien
2005 Galleria Arte Luchetta, Venedig
2004 ART Innsbruck 
 Künstlerbund, Schloss Katzenzungen, Prissian 
 Gelb, Galerie Prisma, Bozen
2003 KÖRPERORT, Schloss Maretsch, Bozen

Auseichnungen
2009 Kunst am Bau-Installation für das neue  
 Studentenheim „P.Riegler, Bozen
2003 Internationaler Kunstpreis „Neue Figuration“,  
 La Goccia, Neumarkt
2002 Entwurf für die Ehrenplakette  der Gemeinde 
 Bozen

 

Sammlungen
 Collection C.Bronzini-Vender, New York City 
 BBF Collection, Bozen 
 Kulturabteilung der Südtiroler Landesregierung 
 Privatsammlung Neumeister, München 
 Südtiroler Sparkasse

Lebt und arbeitet in Bozen und München



Christine Gallmetzer            

1964 Nata a Bolzano, Alto Adige
1986 Soggiorno studi a Vancouver
1986-90 Studi di pittura a Verona e Venezia da Prof. M. Dall’O,  
 R. Riva. Laurea in filosofia, Università di Verona
1989 Soggiorno studi a Londra
1994-00 Studi di pittura, classe Prof. Peter Fanke,  
 R. Adelmannseder, Prof. R. Waldegg
2000 Soggiorno a Parigi, Progetto artistico „azzurro“,  
 artisti diversamente abili
2003
 di incisione a Londra (Prof. Jewell, British Museum)
2004 Soggiorno a New York

Premi
2002 Premio di riconoscimento Comune di Bolzano
2004 Premio Intern. Arte „la Goccia“ segnalazione per  
 Nuova figurazione

Mostre personali
2011 A thousand times shoes, Frauenmuseum, Meran
2009 A Lady Vanishes, Galleria Neumeister, Monaco
2008 Galerie Drissien, München
 Kulturverein“Das Fenster“, Bruneck (I)
 Seven Stars Gallery, Berlin

2007 Galerie Drissien, München
2006 Galerie im Landhaus, Klagenfurt (A)
2005 Galerie Prisma, Bozen (I) Katalog
2004 Galleria Arte Luchetta, Venedig
 Four Points Sheraton, Bozen
2003 Galerie der Volksbank, Meran
 Galerie im Tischlerhaus, Schloss Prösels (I)
2002 Hypo Tirol Center, Innsbruck
2001 Galerie Schloss Runkelstein, Bozen
1996 Galerie im Rathaus, Bozen

Mostre colletive selezione
2009 Second Skin, TRA Treviso Ricerca Arte
 Palazzo Rinaldi, Treviso
 European Art and Design, EWHA University, Seoul, Korea
2008 KunstArt – International modern and contemporary  
 Art Fair
 OpenArtfair, Amsterdam, Utrecht
 LINEART, Gent, Belgium
2007 Feria del Estampa, Madrid
 LINEART, Gent, Belgium
2005 Galleria Arte Luchetta, Venedig
2004 ART Inssbruck 
 Künstlerbund, Schloss Katzenzungen, Prissian
 GELB, Galerie Prisma Bozen/Bolzano
2003 KÖRPERORT, Schloss Maretsch, Bozen

Collezioni
Collection Carlo Bronzini-Vender, New York
BBF Collection, Bolzano

Vive e lavora a Monaco e Bolzano.
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