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Progetto originale del Ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
– Direzione Generale per
la Promozione del Sistema
Paese e del Comune di Reggio
Emilia; con il contributo e
l’organizzazione degli Istituti
Italiani di Cultura di Addis
Abeba, Algeri, Barcellona,
Città del Messico, La Valletta,
Maputo, Monaco di Baviera,
Montevideo, Nuova Delhi, Oslo.

Maputo
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Ursprüngliches Projekt des
Ministeriums für auswärtige
Angelegenheiten und
internationale Zusammenarbeit
- Generaldirektion für die
Förderung des Ländersystems
und der Gemeinde Reggio
Emilia; mit dem Beitrag und
unter der Organisation der
italienischen Kulturinstitute
von Addis Abeba, Algier,
Barcelona, Mexiko-Stadt,
Valletta, Maputo, München,
Montevideo, Neu Delhi und
Oslo.

IT: Eyes on Tomorrow. Giovane Fotograﬁa Italiana nel
Mondo è un progetto del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e del Comune di Reggio Emilia. Si tratta di una grande mostra diffusa, nata per
valorizzare fuori dai confini nazionali opere fotografiche
di giovani artiste e artisti, collegando idealmente i cinque
continenti sotto il cappello delle più recenti espressioni
della fotografia del nostro paese. Le prime tappe sono
inaugurate in occasione della Giornata del Contemporaneo 2021, la manifestazione promossa da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che da
diciassette anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni
pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, e che
anche quest’anno si avvale della collaborazione della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
Eyes on Tomorrow, che coinvolge 39 giovani artisti cui
è affidato il compito di rappresentare l’Italia nel mondo, valorizza e amplifica sulla scena internazionale l’esperienza di Giovane Fotografia Italiana, un’open call
gratuita promossa dal Comune di Reggio Emilia. Giunta
quest’anno alla 9a edizione, Giovane Fotografia Italiana
costituisce ormai un punto di riferimento nella scena artistica nazionale per la scoperta e la valorizzazione dei
talenti emergenti della fotografia del nostro paese, ponendo particolare attenzione a ricerche caratterizzate da
un approccio sperimentale.
La selezione degli artisti che partecipano a Eyes on Tomorrow proviene dal bacino delle passate edizioni di Giovane
Fotografia Italiana e coniuga l’alta qualità artistica con la
varietà delle ricerche in atto nella fotografia italiana.
La proposta curatoriale è articolata in quattordici mostre,
ciascuna delle quali ruota attorno a un tema e raggruppa
i lavori di tre artisti: Eredità, Identità, Potere, Radici, Storie, Nomadismo, Segreti, Giovinezza, Sogni, Illuminazioni, Orizzonti, Quotidianità, Corrispondenze, Prospettive.
Grazie al contributo e al supporto degli Istituti Italiani di
Cultura, le mostre sono dislocate in undici città: Addis
Abeba, Algeri, Barcellona, Città del Messico, La Valletta,
Maputo, Monaco di Baviera, Montevideo, Nuova Delhi,
Oslo.
Il progetto si caratterizza infine per un innovativo display
espositivo, basato sull’impiego di strutture modulari in
legno che ogni artista ha potuto personalizzare, dando
via a un’installazione fotografica originale.

DE: Eyes on Tomorrow. Junge italienische Fotografie in der
Welt ist ein Projekt des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und der Gemeinde Reggio Emilia. Es handelt sich um eine groß angelegte
Ausstellung die geschaffen wurde, um die fotografischen Werke junger Künstler auch außerhalb Italiens zu fördern, und die
fünf Kontinente unter dem gemeinsamen Nenner der jüngsten
Ausdrucksformen der italienischen Fotografie idealerweise
miteinander verbindet. Die ersten Stationen werden anlässlich der Giornata del Contemporaneo 2021 eröffnet, der vom
AMACI - Associazione dei Musei d‘Arte Contemporanea Italiani (Vereinigung der italienischen Museen für zeitgenössische
Kunst) geförderten Veranstaltung, an der seit siebzehn Jahren
Museen, Stiftungen, öffentliche und private Einrichtungen,
Galerien, Ateliers und Künstlerräume beteiligt sind, und die
auch in diesem Jahr wieder von der Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese, der Generaldirektion zur Förderung des Ländersystems, unterstützt wird.
Eyes on Tomorrow, an dem 39 junge Künstler beteiligt sind,
die die Aufgabe haben, Italien in der Welt zu repräsentieren,
wertet die Erfahrung der jungen italienischen Fotografie, einer
von der Gemeinde Reggio Emilia geförderten kostenlosen
Ausschreibung, auf und verbreitet sie auch auf internationaler
Ebene. Die mittlerweile 9. Ausgabe der Giovane Fotografia Italiana ist in der nationalen Kunstszene zu einem Bezugspunkt
für die Entdeckung und Förderung aufstrebender Talente in
der italienischen Fotografie geworden, mit einem besonderen
Augenmerk auf die experimentell ausgerichtete Analyse.
Die Auswahl der KünstlerInnen, die an Eyes on Tomorrow teilnehmen, stammt aus dem Pool der vergangenen Ausgaben
von Giovane Fotografia Italiana und verbindet hohe künstlerische Qualität mit der Vielfalt der Forschung in der italienischen
Fotografie.
Der kuratorische Vorschlag ist in vierzehn Ausstellungen unterteilt, die sich jeweils um ein Thema dreht und die Werke
von drei Künstlern zusammenbringt: Vermächtnis, Identität,
Macht, Wurzeln, Geschichten, Nomadentum, Geheimnisse,
Jugend, Träume, Erleuchtungen, Horizonte, Alltag, Korrespondenz, Perspektiven. Dank des Beitrags und der Unterstützung der italienischen Kulturinstitute finden die Ausstellungen
in elf Städten statt: Addis Abeba, Algier, Barcelona, MexikoStadt, Valletta, Maputo, München, Montevideo, Neu Delhi
und Oslo. Das Projekt zeichnet sich durch ein innovatives Ausstellungskonzept aus, das auf der Verwendung von modularen
Holzstrukturen basiert, die jeder Künstler individuell gestalten
konnte, so dass eine originelle fotografische Installation entstanden ist.
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GEHEIMNISSE

Silvia Bigi, Alice Caracciolo, Claudia Petraroli

Silvia Bigi, Alice Caracciolo, Claudia Petraroli

Non sempre i segreti sono verità nascoste da portare alla
luce attraverso inchieste e ricerche. Spesso ci sono segreti
che sono sotto i nostri occhi e che restano tali solo per
distrazione e indifferenza. Ci sono segreti fasulli, frutto di
logiche volte all’appropriazione della nostra personalità, e
altri che sono dentro di noi e talmente autentici da essere
ignoti persino a noi stessi. Le esplorazioni visive di Silvia
Bigi, Alice Caracciolo e Claudia Petraroli ci conducono oltre le apparenze.

Geheimnisse sind nicht immer verborgene Wahrheiten,
die durch Ermittlungen und Untersuchungen ans Licht gebracht werden müssen. Oft liegen sie direkt vor unseren
Augen und bleiben nur aufgrund unserer Zerstreutheit
und Gleichgültigkeit verborgen. Es gibt falsche Geheimnisse, die das Ergebnis einer Logik sind, die auf die Aneignung unserer Persönlichkeit abzielt, und andere, die in
unserem Inneren liegen und so authentisch sind, dass sie
selbst uns unbekannt sind. Die visuellen Erkundungen von
Silvia Bigi, Alice Caracciolo und Claudia Petraroli führen
uns über den Schein hinaus.
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URTÜMLICHES
BILD
La serie consiste nel tentativo di processare la materia dei
sogni notturni attraverso un’intelligenza artificiale. L’algoritmo, addestrato a tradurre input testuali in forma visiva
nel modo più accurato e realistico possibile, entra così in
relazione con un contenuto profondamente illogico, finendo per ‘fallire’ il compito per il quale è stato progettato. Le
immagini che affiorano – imperfette, surreali, prive di regole figurative e prospettiche – sono frutto della combinazione di fotografie preesistenti messe in relazione dal programma: nell’interazione fra inconscio umano e inconscio
tecnologico, viene così a prodursi una nuova iconografia,
un nuovo modello visivo.

Die Serie besteht aus dem Versuch, die Materie der nächtlichen Träume durch künstliche Intelligenz zu verarbeiten.
Der Algorithmus, darauf trainiert, Texteingaben so genau
und realistisch wie möglich in eine visuelle Form zu übersetzen, tritt so in eine Beziehung mit zutiefst unlogischen
Inhalten, und “scheitert” schließlich an der Aufgabe, für
die er konzipiert wurde. Die entstehenden Bilder - unvollkommen, surreal, frei von figurativen und perspektivischen Regeln - sind das Ergebnis der Kombination bereits
existierender Fotografien, die durch das Programm in Beziehung gesetzt werden: In der Interaktion zwischen dem
menschlichen Unbewussten und dem technologischen Unbewussten entsteht so eine neue Ikonografie, ein neues
visuelles Modell.

SILVIA BIGI

(Ravenna, IT, 1985)

Attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi – fotografia, installazione, scultura, suono, video, disegno – il suo lavoro
esplora la relazione fra memorie individuali e collettive.
Le sue opere, oggi parte di collezioni pubbliche e private,
sono state premiate e selezionate per esposizioni nazionali
e internazionali in musei, fondazioni e gallerie d’arte.

Durch die Verwendung verschiedener Sprachen - Fotografie, Installation, Skulptur, Ton, Video, Zeichnung - erforscht sie in ihrer Arbeit die Beziehung zwischen individuellen und kollektiven Erinnerungen. Ihre Werke, die heute
Teil öffentlicher und privater Sammlungen sind, wurden
für nationale und internationale Ausstellungen ausgezeichnet und ausgewählt.
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DON’T ASK
DON’T TELL
“Don’t Ask, Don’t Tell è il termine con cui ci si riferiva
alla politica discriminatoria degli Stati Uniti d’America tra
il 1994 e il 2011 in merito alla questione dell’orientamento
sessuale dei membri dell’esercito. Il lavoro nasce in seguito a un mio ritrovamento di un quaderno di appunti del
1951 di un allievo caporale italiano; nascosta tra le pagine,
si legge una lettera d’amore indirizzata a un altro uomo.
Il lavoro è una riflessione sulla presenza e la condizione
dell’omoaffettività nell’esercito dove il virilismo s’impone
da sempre come principio inespugnabile e dove, nonostante ciò, il sentimento amoroso continua a esistere, a
sopravvivere, a sbocciare”.

“Don’t Ask, Don’t Tell ist die Bezeichnung für die diskriminierende Politik der Vereinigten Staaten von Amerika
zwischen 1994 und 2011, in Bezug auf die sexuelle Orientierung von Militärangehörigen. Die Arbeit entstand nach
der Entdeckung eines Notizbuchs aus dem Jahr 1951, das
einem italienischen Unteroffizierspraktikanten gehörte;
zwischen den Seiten ist ein Liebesbrief an einen anderen
Mann versteckt. Eine Reflexion über das Bestehen und den
Zustand der Homoaffektivität in der Armee, wo die Männlichkeit seit jeher als unumstößliches Prinzip gilt, und wo
- nichtsdestotrotz - die Liebe weiterlebt, überlebt, aufblüht.”

ALICE CARACCIOLO

(Pisa, IT, 1986)

Si laurea in Storia dell’Arte all’Università di Pisa e consegue un master in Fotografia e Visual Design presso Naba a
Milano. Nel 2020 frequenta il programma in Arti Visive e
Cultura Contemporanea presso P.I.A. a Lecce. Nel 2020
fonda e dirige linea, spazio dedicato all’arte contemporanea e scuola di fotografia, a Lecce, in Puglia.

Sie hat ihr Studium der Kunstgeschichte an der Universität Pisa absolviert und einen Master in Fotografie und
visuellem Design an der NABA in Mailand erworben. Im
Jahr 2020 nahm sie am Studiengang für visuelle Kunst
und zeitgenössische Kultur an der P.I.A. in Lecce teil. Im
Jahr 2020 gründete und leitete sie Linea, ein Raum sowohl für zeitgenössische Kunst als auch Schule für Fotografie in Lecce, Apulien.
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LES BIJOUX
INDISCRETS
Les Bijoux Indiscrets è una galleria di oggetti che possiedono corpi. I bijoux indiscreti assoggettano palpebre e
serrano i sorrisi, inumidiscono l’epidermide, estendono
peni, trasformano visi in maschere d’oro, sollevano seni
e riempiono glutei. L’ortopedia cosmetica trasporta così la
post-produzione digitale dai pixel alla carne, mentre assicura giovinezza e felicità eterne e promette appagamenti prolungati, racchiusi dentro formule chimiche, gusci di
plastica dalle nuances colorate e parole affettuose.

Les Bijoux Indiscrets ist eine Galerie, die aus Objekten besteht, die einen Körper besitzen. Indiskrete Bijoux bändigen Augenlider und straffen das Lächeln, befeuchten die
Epidermis, verlängern Penisse, verwandeln Gesichter in
goldene Masken, heben Brüste und füllen das Gesäß. Die
kosmetische Orthopädie überträgt so die digitale Postproduktion von Pixeln auf Fleisch und Blut, garantiert ewige
Jugend und Glück und verspricht langanhaltende Befriedigung, eingeschlossen in chemischen Formeln, Plastikhüllen in bunten Farben und liebevollen Worten.

CLAUDIA PETRAROLI

(Teramo, IT, 1987)

Si è laureata in Storia dell’arte e successivamente presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua ricerca si sofferma sull’immaginario legato al consumo di massa, spesso
posto in relazione alla sfera del sacro con particolare interesse per i processi di produzione di soggettività.

Ihre Studien konzentrieren sich auf die mit dem Massenkonsum verbundene Bildsprache, die oft in Beziehung zur
Sphäre des Sakralen steht, mit einem besonderen Interesse an den Prozessen der Produktion von Subjektivität. Von
Anfang an war ihre Arbeitsweise auf eine Erweiterung des
fotografischen Mediums durch den Einsatz von Techniken
wie 3D-Druck oder Keramik ausgerichtet.
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