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Kunstobjekt, opera d‘arte

Würfel, dadi

Pfalzner Wappen,
stemma di Falzes

Vorhang, sipario

Moosmann, uomo di muschio

Meditationsstühle,
sedie da meditazione

Labyrinth, labirinto

Boot, barca

Gehzeit: ca. 1 Stunde (leicht begehbar), ganzjährig geöffnet
Tempo di percorrenza: 1 ora circa (percorso facile), aperto tutto l‘anno
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Was ist Land Art?
Land Art ist Kunst in und mit der Natur. Die Natur ist ihr Gestaltungsraum.
Künstler setzen mit unterschiedlichen Mitteln und Techniken Akzente und
verbinden natürlich Gegebenes und künstlerische Eingriffe zu einer neuen
Einheit. Sie ist temporär und der Witterung ausgesetzt und verändert sich mit
der Natur.
Cos’è Land Art?
Land Art è una forma d‘arte che, non solo nasce con la natura, ma che
muore anche in essa, trasformandosi continuamente sotto l‘azione degli
agenti atmosferici. Gli artisti hanno come protagonisti la natura e tutti i suoi
strumenti.

jeden Dienstag / ogni martedì
06.06.–10.10.2017

Wanderung in den Wäldern entlang des LandArt-Parcours von
Pfalzen mit Besuch und Führung der Latschenölbrennerei
„Bergila“ mit anschließendem „Latschentreten“ in den heißen
Latschenkieferzweigen.
LandArt - gestaltet von einheimischen Künstlern und
Kunsthandwerkern.
Treffpunkt bei der Sportzone in Pfalzen um 14.00 Uhr
kein Kostenbeitrag / keine Anmeldung erforderlich
Escursione nei boschi di Falzes lungo il percorso LandArt con
visita guidata della distilleria “Bergila” e pediluvio originale al pino
mugo con gli aghi caldi appena distillati.
LandArt - realizzato da artisti ed artigiani locali.
Punto di ritrovo presso la zona sportiva di Falzes alle ore 14.00
nessun contributo / non è richiesta l’iscrizione

Bruneck Kronplatz Tourismus / Brunico Kronplatz Turismo
Rathausplatz 7 Piazza Municipio, 39031 Bruneck / Brunico
Tel. +39 0474 555 722, Fax +39 0474 555 544
info@bruneck.com / www.bruneck.com
Infobüro Pfalzen / ufficio informazioni Falzes
Rathausplatz 1 Piazza Municipio, 39030 Pfalzen / Falzes
Tel. +39 0474 538 833, Fax +39 0474 529 410

mit weiteren
neuen Objekten
nuove opere da

Ulrike Großgasteiger

Rita Gutwenger
Pfalzner Wappen
Wir beginnen den Land Art Rundgang
mit dem Wappen der Gemeinde Pfalzen:
zwei Sicheln, weiß und rot, auf rotem
bzw. weißem Hintergrund. Erstellt aus
Birkenholz und Baumrinden.
Seit 1968 ist es das Wappen der Gemeinde Pfalzen.
Stemma di Falzes
Iniziamo il percorso LandArt con lo
stemma del comune di
Falzes: due falci, una rossa ed una
bianca su sfondo bianco e rosso. È
stato realizzato con legno di betulla e
corteccia.

Vorhang auf
Vorhang auf für “Fantasie im Federkleid“
Sipario
Si apre il sipario per „la fantasia dal manto
piumato“.

Johann Passler

durch den Wald

spazieren und die Schönheit der Natur wahrnehmen.
attraversare il bosco e apprezzandone la bellezza
Edith Rainer

Die
Künstler
Gli
ar tisti
Helene Psenner
Moosmann
Der Moosmann beobachtet aus der
Höhe die Spaziergänger und gilt als
Wächter des Waldes.
Uomo di muschio
L’uomo di muschio osserva dall’alto chi
passeggia ed è considerato il guardiano
del bosco.

Edith Kohlgruber
Klassisches Labyrinth
Das Labyrinth ist ein uraltes Menschheitssymbol, das man seit Jahrtausenden in fast allen Kulturen findet.
Das Labyrinth ist ein Symbol für den
schwierigen und verschlungenen
Lebensweg des Menschen. Labyrinth ist
kein Irrgarten!
Labirinto classico con 7 vicoli
Il labirinto è un antico simbolo dell’umanità che si trova da millenni in quasi
tutte le culture. Il labirinto è l’immagine
del percorso della vita umana, in cui
talvolta si trovano ostacoli o delle svolte
improvvise.

Die Künstler / Gli artisti: v.l./da sin. Helene Psenner,
Edith Kohlgruber, Johann Passler, Edith Rainer,
Ulrike Großgasteiger, Rita Gutwenger
(nicht im Bild/assente: Pepi Peskollderungg)

Würfel
Der Würfel symbolisiert Ordnung, Wahrheit,
Unwiderrufliches und Schicksal.
Er steht für das Element Erde. Der Würfel ist
gefallen, lateinisch „alea iacta est“; diesen
Ausspruch benutzte schon Julius Caesar für
eine Entscheidung, für die es kein Zurück
mehr gibt.
Dadi
Il dado simboleggia l’ordine, la verità,
l’irrevocabile ed il destino. Esso rappresenta
l’elemento terra. Il dado è tratto, in latino
„alea iacta est“: questo detto l’aveva già
usato Giulio Cesare per paragonarlo ad una
decisione presa per la quale non si può più
tornare indietro.

Pepi Peskollderungg
Meditationsstühle
Freie Interpretation für den Betrachter, jeder
kann sich seine eigene Meinung über den
Meditationsstuhl machen.
Sedie da meditazione
Ognuno può dare una libera interpretazione, magari riflettendo stando seduto sulla
seggiola per la meditazione.

Boot
Das Boot, aus Haselsträuchern gefertigt,
steht im Moosbachl umgeben von einer
wunderschönen Vegetation.
Barchetta
La barchetta è costruita con rametti di
nocciolo e si trova nel ruscello “Moosbachl”,
circondata da una splendida vegetazione.

