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Im Mai 2016 richtete die benno barth stiftung onlus 
erstmals den mit 15.000 Euro dotierten Förderpreis für 
soziale Kunstprojekte aus, den benno barth award. 
Von 26 eingesandten Projekten prämierte die  
Jury jene der Künstlerinnen Ingrid Hora und Maria 
Walcher. Wer steht hinter dem Award? Und wie  
sehen die Siegerprojekte aus?

TEXT ___ Christine Kofler  

BILDMATERIAL___ Leo Angerer + Ingrid Hora + Maria Walcher

EIN AWARD 
FÜR IDEEN 
UND IDEALE

Die weiße Fassade in der Stadelgasse 12 in 
Brixen wirkt in ihrer modernen Zeitlosig-
keit unscheinbar. Streng geradlinig ange-
ordnete Fenster reichen bis zum Boden. 
Während Jalousien und Geranien die 
Nachbargebäude schmücken, ist hier alles 
Form und nichts Verzierung. Hinter der 
silbergrauen Stahltür befindet sich im 
Untergeschoß des Hauses der Sitz der 
benno barth stiftung onlus sowie eine 
kleine Bibliothek mit Archivmaterial und 
den Büchern des Stifters. 1998 baute 
Benno Barth, Brixner Bauingenieur und 
Dozent an der Freien Universität Bozen, 
das Haus in der Stadelgasse um, einst die 
Tischlerwerkstatt seines Vaters. Nur eines 
von zahllosen Bau- und Designprojekten, 
das er zwischen dem Abschluss seines 
Bauingenieurstudiums 1988 und seinem 
Tod im Jahr 2007 realisierte. Wer in sein 
Werkverzeichnis und seine vielen Skiz-
zenhefte blickt, bleibt beeindruckt zurück. 

„förderung der ausbildung, der kunst, 
und hilfe für jene die ihrer bedürfen“
„Wir waren alle überrascht über das Testa-
ment.“ Filippa Barth, die Schwester des 
Stifters und Vorsitzende der Stiftung so-
wie Marion Piffer Damiani, die Kunstex-
pertin im Stiftungsrat, sitzen auf der Ter-
rasse des geschichtsträchtigen Hotel 
Elephant, nur wenige Schritte vom Haus 
in der Stadelgasse entfernt. „Benno hat so-
wohl die einzelnen Personen für den Stif-
tungsrat benannt, als auch deren Funkti-
onen. Ivo und mich als Familienmitglieder, 
Marion Piffer Damiani als Kunstexpertin, 
Peter Winkler als Rechtsexperte und Josef 
Prader als Finanzexperte für den Auf-
sichtsrat. Wir wählten noch zwei weitere 
Mitglieder aus: Josef Pichler als Experten 
für soziale Belange im Raum Brixen und 
Klaus Vontavon, einen engen Freund von 
Benno. Dieser schied nach fünf Jahren 
aus und Brigitte Gasser Da Rui, ebenfalls 
eine enge Freundin von Benno, ersetzte 

ihn. Seit Juni dieses Jahres ist auch Ben-
nos Nichte Anna Barth im Stiftungsrat. 
Richard Burchia vervollständigt den Auf-
sichtsrat.“
Seit dem Jahr 2008 ist die benno barth 
stiftung im Onlus-Register des Landes 
Südtirol eingetragen und verfolgt den von 
Benno Barth testamentarisch festgeleg-
ten Auftrag, wie die Unterstützung von 
Bedürftigen im Raum Brixen und die För-
derung zeitgenössischer junger Kunst-
schaffender.

Form follows function
Mit „Container“, einer Art mobilem Bib-
liotheksmöbel an der Schnittstelle zwi-
schen Design und Kunst, machte sich der 
Stiftungsrat daran, auf das Stiftungsziel 
der Förderung junger zeitgenössischer 
Kunst aufmerksam zu machen. Das Möbel 
begleitet seither wie eine Art „Logo“ die 
Projekte der Stiftung und wird jeweils mit 
entsprechender Literatur zum Thema be-

„Der Award sollte den 
Charakter und das Denken  
des Stifters widerspiegeln.  
Benno hat sich besonders  
für die Schnittstellen  
zwischen Kunst und 
Gesellschaft interessiert.“

Marion Piffer Damiani
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stückt. So etwa im Jahr 2011, als der „Con-
tainer“ im Rahmen des Fotoprojektes „Se-
hen und gesehen werden“ im 
„Fischerhaus“ in Vintl aufgestellt war.

Im vergangenen Jahr schrieb die 
Stiftung in Zusammenarbeit mit dem 
Haus der Solidarität in Brixen dann erst-
mals den mit 15.000 Euro äußerst stattlich 
dotierten benno barth award aus, einen 
Förderpreis für sozial engagierte Kunst-
projekte. „Wir haben lange überlegt, wie 
wir die Förderung junger zeitgenössi-
scher Kunst gestalten und welche Form 
sich dafür eignet“ erklärt Marion Piffer 
Damiani. „Hinter der Ausrichtung des 
Awards stehen vor allem drei Überlegun-
gen: Zum einen sollte der Kunstpreis den 
Charakter und das Denken des Stifters wi-
derspiegeln und den Umstand, dass sich 
Benno besonders für die Schnittstellen 
zwischen Kunst und Gesellschaft interes-
siert hat. Zum anderen wollten wir kein 
fertiges Objekt prämieren, sondern dazu 
beitragen, Kunst zum Entstehen zu brin-
gen, künstlerische Recherche und die Re-

alisierung von künstlerischen Ideen er-
möglichen. Gerade für Projekte, bei denen 
weniger das Artefakt als der Prozess selbst 
im Mittelpunkt steht, ist es oft schwer, 
eine Finanzierung zu erhalten. Außerdem 
haben wir uns gefragt: Was fehlt in der 
Südtiroler Kunstlandschaft? Was wäre 
eine sinnvolle Ergänzung?“ Anhand die-
ser Leitgedanken arbeitete der Stiftungs-
rat das Konzept aus und der benno barth 
award nahm Form an. „Dank eines Awards 
erhalten die Künstlerinnen und Künstler 
mehr Sichtbarkeit. Wichtig war uns au-
ßerdem ein schlanker und unbürokrati-
scher Ablauf“ so Piffer Damiani. 

Ins Offene gedacht
Für das Kunstprojekt „Sehen und gesehen 
werden“ hatte die Stiftung bereits erfolg-
reich mit dem Haus der Solidarität in 
Brixen zusammengearbeitet und schlug 
für den Award eine weitere Kooperation 
vor. Der Rhythmus der Ausschreibung 
wurde bewusst offen gehalten, auf jeden 
Fall soll der Preis periodisch vergeben 

werden. Voraussetzung für die Förderung 
ist eine professionelle künstlerische Tä-
tigkeit, ein biografischer Bezug zu Südti-
rol sowie die Ausarbeitung eines noch 
nicht abgeschlossenen Kunstprojekts, das 
sich aktiv mit gesellschaftlichen Themen 
auseinandersetzt, in diesem Feld ver-
schiedenartigste Modelle und Ausdrucks-
formen erprobt und kritisches Bewusst-
sein fördert. Bis Mitte Oktober 
vergangenen Jahres reichten 26 Künstle-
rinnen und Künstler ihre Projekte ein. Je-
des einzelne davon nahm die Jury, die 
sich aus den Mitgliedern des Stiftungsrats 
und des Hauses der Solidarität sowie fall-
weise auch aus externen Experten zusam-
mensetzen kann, genau unter die Lupe. 
„Vor allem zwei Projekte kamen stets in 
die nächste Runde. Sie begeisterten alle 
Jurymitglieder“ erzählt Filippa. „Bei bei-
den war zu spüren, dass eine starke Idee 
dahinter steht. Sie waren sehr unter-
schiedlich, hatten aber auch Gemeinsam-
keiten wie etwa das prozesshafte Arbeiten 
und die konsequente Fortsetzung eines 

bestimmten künstlerischen Schwer-
punkts“ erklärt Marion Piffer Damiani. 
Die Jury entschloss sich letztendlich zwei 
Preisträgerinnen zu ernennen und mit 
dem Award beide Projekte zu fördern.

querSCHNITT von Maria Walcher
Eine der beiden Preisträgerinnen ist die 
aus Brixen stammende Künstlerin Maria 
Walcher. „Es kommt mir sehr entgegen, 
dass die Realisierung des Projekts nicht 
auf den Tag genau geplant werden muss. 
Schließlich habe ich zwei Kinder“ sagt 
Maria und lacht. Das Prozesshafte des Pro-
jekts stünde im Vordergrund, mehrere 
Personen seien beteiligt und so wäre es 
schwierig, zeitlich exakt zu arbeiten. Ei-
nen groben Zeitraum gibt es freilich: Ak-
tuell laufen die Vorbereitungen, mit April 
nächsten Jahres beginnt die Durchfüh-
rung, im Juli werden erste Ergebnisse prä-
sentiert und im Herbst soll die Publika-
tion erscheinen. Maria Walcher hat an der 
„Angewandten“ in Wien und an der Bau-
haus-Universität in Weimar studiert und 

Schneiderei wird dabei als Plattform die-
nen, als Bühne, als Szenerie, die spontan 
Dialoge und Geschichten entstehen lässt 
– ganz im Sinne der sozialen Plastik von 
Beuys.“ Die Fertigkeiten der mitreisenden 
Schneiderinnen und Schneider aus aller 
Welt treffen auf traditionelle Südtiroler 
Textilien und auf die kunsthandwerkli-
chen Fähigkeiten der örtlichen Bevölke-
rung. Daraus sollen einzelne künstleri-
sche Arbeiten entstehen. „Das kann etwa 
ein blauer Schurz sein, auf den Symbole 
des Aufbrechens und Ankommens ge-
stickt werden. Oder handgemachte Sarner 
Potschn aus afrikanischen Waxprint-
Stoffen. Alles ist möglich, konkret wird es 
erst vor Ort.“ Nach dem letzten Halt fügen 
Maria und die Schneiderinnen und 
Schneider die einzelnen textilen Objekte 
zu einer raumgreifenden Installation zu-
sammen. 

lebt in Innsbruck. „Die Einladung zum 
Benno-Barth-Award landete in meinem 
E-Mail-Postfach. Ich dachte mir gleich, 
dass mein Projekt querSCHNITT, das ich 
schon lange im Kopf hatte, genau den För-
derkriterien entsprechen würde. Ich fand 
es auch schön, dass das Haus der Solidari-
tät beteiligt ist – ein wunderbarer Ort des 
Austauschs.“ 

Die Interaktion ist auch der Kern 
ihres Projekts. Diese findet mittels textiler 
Medien statt. Gemeinsam mit Studieren-
den der Universität für Design und Künste 
in Bozen, Laura Heym und Manuel Imm-
ler, baut Maria einen VW-Bus zur mobilen 
Schneiderei aus, um anschließend auf 
Dorfplätzen und an Schulen Halt zu ma-
chen. Dabei werden sie Schneiderinnen 
und Schneider begleiten, die erst seit Kur-
zem in Südtirol leben. „Migrantinnen und 
Migranten treten nicht als Flüchtende, 
sondern als Fachleute in Erscheinung, die 
ihr Können und ihre Erfahrung teilen. Als 
Menschen, die über professionelle Fähig-
keiten verfügen“ so Maria. „Die mobile 

BIOGRAFIE
___

Maria Walcher, geboren 1984 in 
Brixen, studierte Public Art and New 
Artistic Strategies an der Bauhaus-
Universität Weimar sowie an der 
Universität für angewandte Kunst 
Wien. Ihre Arbeiten wurden u. a. im 
Charlama Depot in Sarajevo, am 
Kunstfest Weimar, bei Quartaire 
Contemporary Art Initiatives in Den 
Haag und im Maxim Gorki Theater 
in Berlin gezeigt. Maria Walcher 
greift häufig ortspezifische und sozi-
alpolitische Themen auf. Dabei spie-
len internationale und transdiszipli-
näre Kollaborationen, sowie 
Interventionen im öffentlichen 
Raum eine wichtige Rolle. 

www.mariawalcher.com

 —>
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„Rudaali“ von Ingrid Hora
„Es werden selten bis nie Recherchen ge-
fördert. Genau deshalb ist dieser Award so 
wichtig und toll“ antwortet Ingrid Hora 
auf die Frage, was das Stipendium für sie 
bedeute. „Dabei ist die künstlerische Re-
cherche grundlegend, damit ich mich als 
Künstlerin oder Künstler mental und kre-
ativ weiterentwickeln kann und bildet die 
Basis für neue Projekte. Diese manifestie-
ren sich dann auch materiell, etwa in 
Form von Skizzen oder Videos.“ Für Ingrid 
Hora war die Förderung eine Initialzün-
dung. Nachdem sie den Award erhalten 
hatte, sagte auch das Goethe-Institut in 
Dheli Unterstützung für ihre Recherche-
reise zu. Die in Berlin lebende Künstlerin 
aus St. Martin in Passeier erforscht in ih-
ren Arbeiten geographische und histori-
sche Besonderheiten, etwa soziale Rand-
gruppen oder gesellschaftliche 
Phänomene und ihren Einfluss auf das 
Kollektiv und das Individuum. „Wie kom-

men bestimmte Subjekte mit gesell-
schaftlichen Normen zurecht? Und was 
passiert, wenn gesellschaftliche Normen 
sich plötzlich ändern?“ sind Leitfragen in 
ihren Arbeiten. 

Im Zentrum des nun geförderten 
Projekts „Rudaali“ steht das traditionelle 
Klageritual im indischen Rajasthan. Die 
Rudaalis sind professionelle Klagefrauen. 
Sobald ein männliches Mitglied einer hö-
heren Kaste stirbt, werden sie gerufen, um 
anstelle der Verwandten zu klagen. Mit-
gliedern höherer Kasten ist es nicht er-
laubt, ihren Gefühlen öffentlich Ausdruck 
zu verleihen. Es sind auch die Brüche, die 
Hora interessieren – etwa der Weg des Ri-
tuals in die moderne Welt. So erklärt sie: 
„Erhält ein Sohn, der im Ausland studiert, 
etwa schlechte Noten, bezahlt die Familie 
Klagefrauen, die dann via Skype ihrer 
Trauer und ihrem Unmut darüber Aus-
druck verleihen.“ Im Oktober wird Hora 
nach Rajasthan reisen, um sich dort mit 

Rudaalis zu treffen und zehn Tage lang an 
einer Trauerfeier teilzunehmen. Die Be-
deutung der Klage in der modernen Welt, 
das kollektive Klagen und das Outsourcen 
von Klagen sind die Themen, denen sie 
während ihrer Recherchereise nachspü-
ren möchte. Dabei wird sie nicht nur In-
dien, sondern auch andere Länder in den 
Blick nehmen. Sie wird sich damit ausei-
nandersetzen, in welchem Ausmaß es in 
der jeweiligen Gesellschaft akzeptiert ist, 
Gefühle auszudrücken und ob und wie 
diese kodifiziert sind. Welche Form die 
Recherche-Ergebnisse schlussendlich an-
nehmen, ist noch offen. Vielleicht markie-
ren eine Reihe von Interviews sowie eine 
Performance der Rudaali den Abschluss 
des Projekts.

Ein Haus für die Kunst
Das weiße Haus in der Stadelgasse wird 
Ingrid Hora durch die Steppe Rajasthans 
und Maria Walcher mitsamt den Schnei-

derinnen und Schneidern von einem Süd-
tiroler Dorfplatz zum nächsten führen. 
Die benno barth stiftung finanziert ihre 
Tätigkeit unter anderem auch durch die 
Mieteinnahmen des schnörkellosen Hau-
ses. In einem Gedicht von Benno Barth 
heißt es: „LIEBER träume weben als häu-
ser bauen.“ Gut, dass er sie trotzdem ge-
baut hat. Vielleicht lassen sich mit Häu-
sern ja keine Träume weben, aber 
immerhin künstlerische Ideen verwirkli-
chen. Und das kommt dem ja schon ziem-
lich nahe. �

INFO
___

Die benno barth stiftung wurde im Jahr 2007 gegründet.  
Der Brixner Bauingenieur Benno Barth verfolgte bereits zu 
Leb zeiten die Idee, eine Stiftung zu gründen. Als letzten Willen 
verfügte er, seinen Immobilienbesitz, sein Vermögen und die 
daraus resultierenden Einnahmen in eine gemeinnützige Stif-
tung zu überführen. Eines der Stiftungsziele ist die Förderung 
von junger zeitgenössischer Kunst aus Südtirol. Mit dem 
benno barth award wurde dieses Ziel realisiert. Im Jahr 2016 
wurde der mit 15.000 Euro dotierte Förderpreis für sozial  
engagierte Kunstprojekte erstmals ausgeschrieben und an  
die Künstlerinnen Maria Walcher und Ingrid Hora verliehen. 

benno barth stiftung onlus  
Stadelgasse 12,  
39042 Brixen

bennobarth.stiftung@brennercom.net 
www.bennobarthaward.it

BIOGRAFIE
___

Ingrid Hora, geboren 1976 in St. 
Martin in Passeier, studierte Archi-
tektur an der Technischen Universi-
tät in Wien und absolvierte einen 
Master am Royal College of Art in 
London. Diverse Aufenthaltsstipen-
dien führten sie nach Deutschland, 
Norwegen, Luxemburg, Indien, Ja-
pan und in die USA. Ihre Werke wur-
den international ausgestellt, u. a. 
im Kunsthaus Wien, in der Galerie 
Grey Noise in Dubai und bei der 
LISTE in Basel. Die Künstlerin lebt 
und arbeitet in Berlin. Ihr Interesse 
gilt dem Kollektiv und seiner Veror-
tung in spezifischen geografischen 
und historischen Kontexten sowie 
den Normen, die das Zusammenle-
ben dieser Kollektive bestimmen. 

www.ingridhora.com
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