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Grundsätze
Der SKB fördert die Künste,
denn sie sind unverzichtbarer
Teil menschlichen Lebens
und stellen einen Raum nicht
instrumentellen Denkens dar .

PRINCIPI
L’associazione SKB
promuove le arti in quanto
costituiscono una componente
irrinunciabile della vita umana
e contribuiscono a creare
uno spazio di pensiero non
strumentale .
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Der SKB fördert die freie Arbeit der Künstler/innen. Um
ihre kulturelle Aufgabe als Kunstschaffende zu meistern,
müssen sie Grenzen ausloten und überschreiten. Um dem
Anpassungsdruck durch gesellschaftliche Normen erfolgreich
zu widerstehen, um das Eigene zu behaupten, braucht es
Engagement, Mut und viel Energie.
Dies Alles benötigt Ressourcen und Freiheit.
L’associazione SKB promuove il lavoro libero degli artisti
e delle artiste che per poter affrontare il loro compito
culturale in quanto produttori di arte devono saggiare
e varcare varie forme di confine. Per poter resistere
con successo alla pressione che le norme stabilite della
società esercitano in direzione di una sempre maggiore
omologazione, e per poter affermare il proprio punto di
vista, ci vuole impegno, coraggio e tanta energia. Tutto
ciò rende necessarie risorse e libertà.
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AUFTRAG
sichtbar und dialogfähig
Wir erfüllen unseren Auftrag, indem wir dazu
beitragen, kreatives Schaffen von Einzelnen und
Gruppen sichtbar und dialogfähig zu machen. Dadurch
steigern wir den gesellschaftlichen Stellenwert der
Kunst !

Leitsatz
Der SKB ist ein durch seine
Mitglieder selbst bestimmter
Verein, der für deren kreatives
Schaffen und für die Belange der
Kunst im Allgemeinen eintritt.
Ziele
/Die Interessen der Mitglieder
bewusst wahrnehmen, bündeln und
nach außen artikulieren
/Der jungen Kunstszene
Aufmerksamkeit schenken und
fördern
/Im Kunstbetrieb Südtirols
mitreden, mitgestalten und den
SKB international vernetzen
/Den Stellenwert der Kunst
allgemein steigern
/Chancen für Einzelförderung
bieten
/Experimentelle Projekte fördern
Maßnahmen
/Imagegestaltung erfolgt
durch qualitativ hochwertige
Jahresprogramme und
Veröffentlichungen
/Kontakte mit der
internationalen Kunst - und
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Kulturwelt werden hergestellt
/Veranstaltungen werden in der in
Form eines offenen Dialoges mit
Persönlichkeiten aus Kunst und
Kultur organisiert
/Initiativen, die sich auf die
junge Kunstszene beziehen, werden
durchgeführt
/Kunstaktionen werden veranstaltet,
die auf aktuelle Themen reagieren
/Für die Tätigkeiten des SKB
wird im In- und Ausland gezielt
geworben und die damit verbundene
Öffentlichkeitsarbeit professionell
durchgeführt
/Auslandsaufenthalt wird konkret
ermöglicht
/Auslobung von Wettbewerben in
den Bereichen Bildende Kunst,
Architektur und Literatur
Verantwortlich
Die Mitglieder vertreten durch den
Vorstand und von ihm beauftragte
Projektleiter/innen, Kurator/innen
und Expert/innen.
Zeitliche Umsetzung
Jährlich und mittelfristig

INCARICO
visibile e interattivo
La missione affidataci viene adempiuta contribuendo a
rendere visibile e interattiva la produzione creativa di
singoli e di gruppi. Con ciò aumentiamo il valore sociale
dell’arte !

Criterio di massima
Tutti i membri dell’associazione
SKB concorrono in modo uguale
al governo della stessa.
L’associazione SKB, per parte
sua, sostiene il lavoro creativo
dei suoi membri e interviene in
generale a favore dell’arte.
Obiettivi
/Cogliere consapevolmente,
riunire insieme e articolare
verso l’esterno gli interessi
dei membri
/Promuovere e mettere al centro
dell’attenzione la scena
artistica giovanile
/Partecipare e contribuire alle
attività culturali sudtirolesi e
favorire un collegamento in rete
dell’associazione SKB
/Aumentare il valore dell’arte
in generale
/Offrire possibilità di
promozione ai singoli artisti
/Promuovere progetti
sperimentali
Misure
La configurazione dell’immagine
ha luogo tramite programmi e
pubblicazioni annuali di alta
qualità
/Vengono stabiliti contatti con
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il mondo dell’arte e della cultura
internazionale
/Gli eventi vengono organizzati
nella forma di un dialogo aperto
con personaggi del mondo dell’arte
e della cultura
/Vengono attuati iniziative che si
riferiscono alla scena artistica
giovanile
/Allestimento di performance
artistiche in risposta a specifiche
tematiche legate all’attualità
/Promozione mirata delle attività
dell’associazione SKB all’estero
attraverso un lavoro di pubbliche
relazioni condotto in modo
professionale
/Rendere possibile concretamente un
soggiorno all’estero
/Organizzazione di pubblici
concorsi a premio negli ambiti
dell’arte figurativa, architettura e
letteratura
Responsabilità
I membri vengono rappresentati dal
consiglio di amministrazione e dai
dirigenti dei progetti, curatori e
curatrici ed esperti incaricati dal
consiglio di amministrazione.
Periodo previsto
per la messa in opera
Annuale e a media scadenza

AUSTAUSCH
Brücken bauen
Wir pflegen den Austausch zwischen bildender
Kunst, Literatur, Musik und Architektur innerhalb des
SKB, indem wir über die Schnittstellen zwischen den
Bereichen Brücken bauen !

Leitsatz
Der SKB ist ein aus mehreren
Bereichen bestehender Verein,
der die Aufgabe verfolgt,
einen permanenten kulturellen
Austausch zwischen diesen
anzuregen und zu gewährleisten:
Bildende Künste, Literatur,
Musik und Architektur.
Ziel
Inhaltliche Schwerpunkte für
die Zusammenarbeit zwischen den
Bereichen und auch zwischen
einzelnen Künstler/innen
ausloten und damit den Austausch
innerhalb des SKB fördern.
Maßnahmen
/Drei Mal pro Kalenderjahr
werden bereichsübergreifende
Treffen auf Landesebene
angeboten. Ziel ist es dabei,
die Ergebnisse aus der
Diskussion den Mitgliedern und
der Öffentlichkeit zuzuführen
/Internetplattform wird erstellt
/Die Ergebnisse von Diskussionen
werden den einzelnen Mitgliedern
mitgeteilt
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/Veranstaltungen, Tagungen und
wissenschaftliche Symposien werden
interdisziplinär ausgerichtet
Verantwortlich
Verantwortliche für die Bereiche
Zeitliche Umsetzung
Jährlich

INTERAZIONE CULTURALE
Costruire ponti
La missione affidataci viene adempiuta contribuendo a
rendere visibile e interattiva la produzione creativa di
singoli e di gruppi. Con ciò aumentiamo il valore sociale
dell’arte !

Criterio di massima
L’associazione SKB è
un’associazione che opera in
diversi settori e persegue
il compito di assicurare
e sollecitare uno scambio
culturale permanente tra arti
visive, letteratura, musica e
architettura.
Obiettivi
Rinvenimento di temi centrali
in merito alla collaborazione
tra i vari settori e anche
tra i singoli artisti/artiste;
incentivazione dello scambio
all’interno dell’associazione
SKB.
Misure
/Tre volte all’anno vengono
organizzati dei meeting a
livello locale con l’obiettivo
di comunicare gli esiti della
ricerca ai membri e al pubblico
/Verrà allestita una piattaforma
internet
/I risultati delle discussioni
verranno comunicati ai singoli
membri
/Manifestazioni, conferenze
e simposi scientifici avranno
carattere interdisciplinare
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Responsabilità
Responsabili di ciascun settore
Periodo previsto
per la messa in opera
Annuale

KOOPERATION
Grenzen erweitern
Wir erweitern unsere Kooperationsbemühungen mit
Kulturträgern und kulturpolitischen Instanzen
im Lande und darüber hinaus !

Leitsatz
Der SKB kooperiert mit
themenverwandten Institutionen
im In- und Ausland um den
Diskurs über Kunst, Kultur und
Kulturpolitik anzuregen und zu
vertiefen.
Ziel
Durch gezielte Zusammenarbeit
mit Institutionen des In- und
Auslands das eigene kulturelle
Wirken im Lande und auch über
die Grenzen des Landes hinaus
festigen und einem breiteren
Diskussionsraum zugänglich
machen.
Maßnahmen
Austauschausstellungen,
Lesungen und andere spezifische
Kooperationsprojekte mit
Berücksichtigung ortsbezogener
Themen werden angeregt und
durchgeführt. Dazu wird mit
verschiedenen Institutionen
zusammengearbeitet.
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Verantwortlich
Vorstand, Geschäftsleitung und
Bereichsleiter/in
Zeitliche Umsetzung
Jährlich

COOPERAZIONE
Ampliare i confini
I nostri sforzi di cooperazione vengono costantemente
ampliati con gli operatori culturali e le istanze
politiche culturali all’interno e oltre la provincia !

Criterio di massima
L’associazione SKB coopera con
istituzioni nazionali e straniere
che operano in settori affini
per sollecitare e approfondire
il dibattito su arte, cultura e
politica culturale.
Obiettivi
Consolidare la propria attività
culturale all’interno della
provincia attraverso una
collaborazione mirata con
istituzioni nazionali ed estere,
rendendola accessibile a una più
vasta area di discussione.
Misure
Sollecitare ed effettuare
esposizioni itineranti, letture
e altri progetti specifici
di cooperazione, tenendo in
considerazione tematiche relative
al luogo. In tal senso avviene
una collaborazione con diverse
istituzioni.

13

Responsabilità
Consiglio di amministrazione,
amministrazione e i responsabili di
ciascun settore
Periodo previsto
per la messa in opera
Annuale

MITGLIEDSCHAFT
uns gegenseitig gewinnen
Als Mitglieder, die den SKB selbst bestimmt führen,
unterstützen und begleiten wir uns gegenseitig und
sind bestrebt unter qualifizierten Künstlerinnen und
Künstlern neue Mitglieder zu gewinnen !

Leitsatz
Der SKB ist ein durch seine
Mitglieder selbst bestimmter
Verein, der seinen Auftrag
aus ihrem Engagement und
Mitwirken in allen Kunst - und
Kulturbereichen begreift und
nach Außen hin trägt.
Ziele
/Die Mitglieder in ihren
künstlerischen Unternehmungen,
Interessen und Bedürfnissen
begleiten und unterstützen.
/Neue Mitglieder für den Verein
gewinnen
Maßnahmen
/Aufnahmekriterien werden
erarbeitet, welche
Qualitätsstandards verpflichtet
sind.
/Junge Künstler/innen werden
verstärkt in den SKB eingebunden
Verantwortlich
Vorstand
Zeitliche Umsetzung
Jährlich
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MEMBRI
Acquisire nuovi membri
Tutti i membri del SKB, che concorrono in modo
uguale al governo dell’associazione, si adoperano per
sostenersi reciprocamente e si impegnano ad acquisire
nuovi membri tra gli artisti e le artiste più qualificati !

Criterio di massima
Tutti i membri dell’associazione
SKB concorrono in modo uguale al
governo della stessa, pertanto
il compito di SKB si basa
sull’impegno e la partecipazione
dei membri in tutti i settori
dell’arte e della cultura.
Obiettivi
/Accompagnare e sostenere i
membri nelle loro imprese e nei
loro interessi e bisogni
/Acquisire nuovi membri per
l’associazione
Misure
/Elaborazione di criteri per
l’ammissione dei soci che
rispondano a elevati standard di
qualità
/Coinvolgere nell’associazione
SKB in modo crescente giovani
artisti e artiste
Responsabilità
Consiglio di amministrazione
Periodo previsto
per la messa in opera
Annuale

15

BEREICHE
autonom und bereichsübergreifend
Als Mitglieder sind wir den Bereichen „Bildende
Künste, Musik, Literatur und Architektur“ zugeteilt
und gestalten diese autonom. Dennoch planen wir
gemeinsam bereichsübergreifende Projekte zu einem
vereinbarten Jahresthema und wollen mittelfristig dem
SKB neue Bereiche erschliessen !

Leitsatz
Der SKB versteht sich als
ein Verein, der in seinem
Tätigkeitsprogramm verschiedene
Künste einbindet, insbesondere
die Bildenden Künste, Literatur,
Musik und Architektur. Zudem
sieht der SKB auch seine Aufgabe
auch darin, sich weiteren
Kunstformen zu öffnen.
Ziele
/Die Jahresprogramme in den
einzelnen Kunstbereichen autonom
erarbeiten
/Durch Vernetzung der
einzelnen Kunstbereiche die
Zusammenarbeit in gezielten
Gemeinschaftsprojekten stärken
/Die bestehenden Bereiche
mittelfristig durch neue
ergänzen, etwa Film, Tanz und
Design
Maßnahmen
/Gemeinsame, übergreifende
Projekte werden geplant
/Bereichsübergreifend wird ein
Jahresthema vereinbart, zu
dem mehrere Veranstaltungen
organisiert werden
/Der Bedarf für neue Bereiche
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wird erhoben und durch gezielte
Initiativen in die Tätigkeit
eingebunden
Verantwortlich
Die einzelnen Verantwortlichen der
Bereiche und der Vorstand
Zeitliche Umsetzung
Jährlich und mittelfristig

SETTORI
Autonomi e interdisciplinari
In quanto membri siamo attivi nei settori “arti visive,
musica, letteratura e architettura“ e li gestiamo
autonomamente. CiÒ nonostante pianifichiamo insieme
progetti interdisciplinari seguendo un tema annuale
concordato. Sul medio termine vogliamo aprirci
a nuovi settori !

Criterio di massima
L’associazione SKB si intende
quale associazione che integra
nel suo programma di attività
diverse discipline artistiche,
in particolar modo arti
visive, letteratura, musica
e architettura. Inoltre,
l’associazione SKB ritiene suo
compito aprirsi verso altre
forme d’arte.
Obiettivi
/Elaborare autonomamente i
programmi annuali nei singoli
settori artistici
/Rafforzare la collaborazione
in specifici progetti comuni
attraverso un collegamento dei
singoli settori artistici
/Integrare, sul medio termine, i
settori attualmente presenti con
nuove forme di espressione quali
film, danza e design
Misure
/Pianificazione di progetti
comuni e interdisciplinari
/Individuazione di un tema
annuale, e successiva
organizzazione delle relativi
manifestazioni
/Indagine dei bisogni
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connessi ai nuovi settori e
loro integrazione nell’attività
dell’associazione attraverso
iniziative mirate
Responsabilità
I responsabili di ciascun settore e
il consiglio di amministrazione
Periodo previsto
per la messa in opera
Annuale e a media scadenza

GALERIE PRISMA
mutig und experimentell
Über die Galerie: machen wir unser kreatives Schaffen
sichtbar und dialogfähig, bauen wir Brücken zwischen
Bildender Kunst, Literatur, Musik und Architektur, erweitern
wir uns über die Landesgrenzen hinaus, gewinnen neue
Mitglieder und lernen uns gegenseitig besser kennen und
gestalten bereichsübergreifend unser Jahresthema !

Leitsatz
Die Galerie Prisma ist die
Plattform für Ausstellungen,
Lesungen, Diskussionen und
Versammlungen. Sie ist als
Galerie gleichzeitig auch ein
Kulturforum, in dem Fragen und
Themen der Kultur allgemein
gestellt und diskutiert werden.
Ziele
Ausstellungen und Performances,
Lesungen, Workshops,
Diskussionen und Vorträge
veranstalten
/Mittelfristig für die Galerie
Prisma einen zentraleren und
funktionalen Standort beziehen
Maßnahmen
/Jährlich werden Projekte
und Ausstellungen von
jungen Künstler/innen (auch
Nichtmitglieder) in der Galerie
Prisma organisiert
/Die Kuratorinnen und Kuratoren
für die Ausstellungen in
der Galerie Prisma werden
laufend gewechselt. Dabei wird
darauf geachtet, dass auch
internationale Kurator/innen
Ausstellungen in der Galerie
Prisma betreuen
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/Jährlich wird eine
Gruppenausstellung von Künstler/
innen, die ein Thema verbindet,
organisiert
/Pro Kalenderjahr werden max. 10
Ausstellungen in der Galerie Prisma
organisiert
/Für alle Einzelausstellungen ist
ein einheitliches Budget vorgesehen
/Es wird ein geeigneter Standort
für die Galerie Prisma im Zentrum
von Bozen gesucht
Verantwortlich
Vorstand und die Verantwortlichen
Zeitliche Umsetzung
Jährlich und mittelfristig

GALLERIA PRISMA
Coraggiosi e sperimentali
Sulla Galleria: Rendiamo la nostra produzione creativa
visibile e interattiva, costruiamo ponti tra arti visive,
letteratura, musica e architettura, ampliamo la nostra
attività al di là dei confini della provincia, cerchiamo di
acquisire nuovi membri, conosciamoci meglio e gestiamo in
modo interdisciplinare il nostro tema annuale !

Criterio di massima
La galleria Prisma è la
piattaforma per mostre, letture,
discussioni e riunioni. In
quanto la galleria è allo stesso
tempo anche un forum di cultura
per porre e discutere questioni
e tematiche della cultura in
generale.
Obiettivi
/Mostre e performance, letture,
workshop, discussioni e
interventi
/Acquisizione, a medio termine,
di una collocazione più centrale
e funzionale per la Galleria
Prisma
Misure
/Organizzazione annuale di
progetti e mostre di giovani
artisti e artiste (anche non
membri) nella Galleria Prisma
/Scambio continuo di curatori
e curatrici per le esposizioni
nella Galleria Prisma. Con ciò
viene posta molta attenzione
sul fatto che le mostre nella
Galleria Prisma vengono gestite
da curatori e curatrici
internazionali
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/Ogni anno viene allestita una
mostra di gruppo di artisti e
artiste che sono uniti da una
tematica comune
/Ogni anno saranno organizzate
presentazioni di libri, letture e
convegni
/Ogni anno vengono organizzate al
massimo 10 mostre nella Galleria
Prisma
/Ricerca di una collocazione più
adeguata nel centro di Bolzano
Responsabilità
Il consiglio di amministratzione e
responsabili di ciascun settore
Periodo previsto
per la messa in opera
Annuale e a media scadenza

Geschäftsführung /
Art Management
qualifiziert und engagiert
Der SKB wird von den gewählten Gremien (Vorsitzende/R,
Vorstand, Bereichsleiter) geführt. Das Art Management bzw.
die Geschäftstelle begleitet, organisiert, koordiniert und
kommuniziert professionell die beschlossenen Programme
und Initiativen !

Leitsatz
Um die Qualität der Tätigkeiten
und Initiativen des SKB zu
gewährleisten, ist eine
Geschäftsleitung und ein Art
Management unabdingbar.
Ziele
Die vom Vorstand beschlossenen
Programme und Initiativen
koordinieren, durchführen
und mit Öffentlichkeitsarbeit
verbinden.
Maßnahmen
/Das Jahresprogramm des SKB wird
in all seinen Teilen koordiniert
und durchgeführt.
/Die Geschäftsführung/Art
Management überprüft die
Finanzierbarkeit der einzelnen
Initiativen
/Sie koordiniert, begleitet
und fördert die Tätigkeit der
Mitarbeiter/innen
/Sie betreibt gezielte interne
und externe Öffentlichkeitsund Vermittlungsarbeit und
pflegt die Kontakte mit in- und
ausländischen Institutionen
/Sie kuratiert Ausstellungen
und schlägt Veranstaltungen und
Initiativen vor, die sie auch in
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Eigenregie durchführen kann
/Mitgliederbetreuung erfolgt
auch über die Betreuung von
Publikationen und Katalogen
Verantwortlich
Vorstand in Vereinbarung mit
Geschäftsführung/Art Management
Zeitliche Umsetzung
Jährlich

Amministrazione /
Art Management
Qualificati e impegnati
L’associazione SKB è gestita dagli organi eletti (il presidente,
il consiglio d’amministrazione e i responsabili di ciascun
settore). L’Art Management assieme all’amministrazione
accompagna, organizza, coordina e comunica in modo
professionale i programmi e le iniziative approvate !

Criterio di massima
Per garantire la qualità
delle attività e iniziative
dell’associazione SKB sono
indispensabili una gestione
aziendale e un Art Management.
Obiettivi
Iniziative decisi dal consiglio
di amministrazione mettendole
in collegamento con la sfera
pubblica.
Misure
/Il programma annuale
dell’associazione SKB viene
coordinato e attuato in tutte le
sue parti
/L’amministrazione/Art
Management controlla il
finanziamento delle singole
iniziative
/Coordina, accompagna e promuove
l’attività dei collaboratori e
collaboratrici
/Gestisce mirate azioni interne
ed esterne di pubbliche
relazioni e mediazione, e
si prende cura dei contatti
con istituzioni nazionali e
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internazionali
/Si prende cura delle mostre e
propone manifestazioni e iniziative
che sono gestibili anche in modo
diretto
/L’assistenza ai membri avviene
anche attraverso pubblicazioni e
cataloghi
Responsabilità
Il consiglio di amministrazione
in concertazione con
l’amministrazione/Art Management
Periodo previsto
per la messa in opera
Annuale

Leitbildentwurf durch die Firma Chiron in Zusammenarbeit
mit den SKB-Mitgliedern / Immagine guida realizzata dalla ditta
Chiron in collaborazione con i membri del SKB
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