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Pieke Bergmans: Desk light bulb, 2009, detailindstrial lamp and table, hand blown glass, LED light, 125 x 125 x 50 cm,

Ich war immer der Meinung, dass das Hand-
werk das kennzeichnende Merkmai der ita-
lienischen Ókonomie und Kultur ist und es

der italienischen Wirtschaft Kraft und seine

eigentùmliche Pràgung verleiht. Dieser
Glaube daran fùhrte mich auch nach Murano,
in die Welt des Kunsthandwerks.Ich erkann-
te sofort den einzigartigen kulturellen Wert,
der dem Material Glas und jenen die es be-
arbeiten. innewohnt.

Wir leben heute in einer globalisierten Welt.
Die Finanzkrise vor einigen Jahren hat alle
industrialisierten Lànder erschùttert. Deshalb
glaube ich, dass die Fàihigkeit des ,,Machen
Kónnens", des ,,Wissen wie" wieder wichtig
wird,ja sogar gewinnendes und ausschlagen-

des Element sein kann.

Nachdem ich einige Zeit atf Murano ge-

arbeitet hatte, griindete ich im Jahr 1989 die
Berengo-Studios. Dieses Unternehmen hat es

zu seiner Aufgabe gemacht, das Glas aus

seiner eingeschrànkten. ihm zugewiesenen

Dekorationsfunktion zu befreien und es in
,,lebendiges" Material zu transformieren, mit
dem zeitgenossische Kunstwerke realisiert
werden kónnen.

Ich habe stets an die Eigentùmlichkeit des

Materials und an die lokalen Kunsthand-

werker geglaubt und begann damit, auf-
strebende Kúnstler einzuladen und sie zu

ermutigen, zusammen mit den Glasmeistern

ihre Visionen und Werke in Glas umzusetzen.

Auch fiir mich war es unerwafiet. dass sich

courtesy Pieke Bergmans, design Virus

das Glas genauso wie andere Materialien,.ja
vielleicht sogar noch besser dafiir eignet, die
kùnstlerische Sprache unserer Zeif umnt-
setzen; in den letzten zwanzig Jahren haben

mehr als 140 Kiinstler aus aller Welt in
meinen Glaswerkstàtten gearbeitet und an die-

sem ambitionierten Projekt îeilgenommen.

Palazzo Cavalli Franchetti, Venice
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Glasstress 2009, Kollateralevent der 53. Bien-
nale von Venedig, war eine entscheidende

Ausstellung fùr die Welt des Glases und fúr die
zeitgenóssische Kunstwelt. Ztel der Ausstel-
Iung war es, eine reiche Palette an Werken zu
pràsentieren um die Vielfàiltigkeit der Móg-
lichkeiten aufzuzeigen. 45 bekannte interna-

tionale Ktinstler wurden dazu eingeladen.

In Aniehnung an die 54. Biennale von Vene-

dig wurde zwei Jahre spàter Glasstress 2011

eróffnet, eine weitere Etappe hin zur Reali-
sierung eines,,neuen imaginativen Manifestes
fùr das Glas und die Kunst".In zwei Ausstel-
lungsorten (PalazzoCavalli Franchetti und im
Berengo Centre for Contemporary Art and
Glass - Murano) wurden Werke von iiber
sechzig namhaften Kùnstlern und Designer
gezeigt. Diese zweite Ausgabe hat sich vor
allem auf die Gegenwart konzentriefi und sich
der Durchdringung der verschiedenen kreati-
ven Genres geòffnet; vor ailem wurde Wert
daraufgelegt, dass alle Kùnstler und Designer
direkt in den Produktionsvorgang involviert
waren, um der Auseinandersetzung mit dem
Material so viele neue Facetten wie móglich
abzugewinnen. Ohne Zweifel hat diese Art
des Dialogs zwischen Kúnstler und Material
die Ausstellung sehr bereichert. Um den
ktinstlerischen Erfolg und den groBen

Anklang, den Glasstress 2011 beim Publikum

fand, gebùhrend zu wùrdigen (úber 13.000

Besucher haben die Werke bestaunt) wird
Mitte September der Katalog, edierl von dem

Verlagshaus Veneziana Marsilio, mif 228

Seiten in Farbe und mit kritischen Texten
begleitend zur Ausstellung erscheinen.

Fùr ali jene, die nicht mehr die Gelegenheit
haben, vor dem 21. November 201 1 nach

Venedig zu kommen, gibt es gute Nachrich-
ten: Glasstress geht auf Wanderschaft. Vom
20. August bis zum 11. Dezember werden
Teile der Ausstellung, angereichert mit neuen

Werken von lettischen Kùnstlern, in Riga zu

sehen sein. Das kùrzlich renovierte Riga
Stock Exchange House wird bei der

Vernissage zum ersten Mal seine Tore fiir das

Publikum óffnen.

Yom 27. August 201 1 bis zum 15. JAnner

2012 hingegen wìrd Glasstress, im Rahmen

des Venezianischen Sommers in Stockholm,
in Schweden Halt machen. Organisiert wird
der Venezianische Sommer im Kontext der

Feierlichkeiten zum 15O-jiihrigen Bestehen

Italiens. PrAsentiert werden dort Werke aus

den Ausstellungen Glasstress 2009 und 201 1.

Auch neue Arbeiten nordeuropàischer Kùnst-
ler, wie z.B. von Ernst Billgren, Charlotte
Gyllenhammar, Bertil Vallien und Marie
Louise Ekman werden in Schweden zu
bestaunen sein.
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