


Betretenes Schweigen. Zwei Stühle sind frontal zueinan-

der positioniert, in der Mitte ein Tisch. Im Rahmen ihrer 

Retrospektive von 2010 lud Marina Abramovic die Besu-

chenden des Museum of Modern Art (MoMA) ein, einzeln 

und ihr gegenüber Platz zu nehmen. Dieses Gegenüber 

bedeutete für die Performanceteilnehmenden und die in-

ternational anerkannte Künstlerin, den zwischenmensch-

lichen Raum mit Gedanken und Emotionen, mit Mimik 

und Gestik – aber ohne Worte – zu füllen. The Artist is 

Present beteiligte über 1.500 Besuchende an einer Perfor-

mance, deren Wirkung durchweg auf die auratische Aus-

strahlung der Künstlerin zurückzuführen ist.

Serena Ostis interaktives Kunstprojekt Lust auf Kaffee? 

– Ich lade mich gerne ein. erscheint wie eine antagonisti-

sche Spiegelung des Werks von Marina Abramovic: Se-

rena Osti lud nicht Teilnehmende ein, sondern forderte 

auf, selbst eingeladen zu werden. Sie stützte sich nicht 

auf eine auratische Ausstrahlung, sondern auf ihre Un-

bekanntheit, die sie mit einer Kurzbeschreibung zu ih-

rer Person und Motivation aufbrach: „Serena kommt aus 

dem Trentino und will die Lananer besser kennenlernen“. 

Die Beschäftigung mit der Thematik des Kennenlernens, 

des Austauschs und der Gastfreundschaft steht in Verbin-

dung mit der inhaltlichen Ausrichtung des Kulturfestivals 

LanaLive, welches alljährlich im Mai in Lana stattfindet.

Das, was zwischen der Künstlerin Abramovic und den Per-

formance-Beteiligten geschah und für alle Ausstellungs-

besuchenden zugänglich und einsehbar war, verschloss 

sich in Ostis Arbeit zu einer intimen Begegnung. Nur ein 

fotografisches Produkt übernahm die Funktion eines Re-

likts, einer Zeugenschaft über das Treffen, das – vielleicht 

– zwischen der Künstlerin und dem Einladenden stattge-

funden hat. Ein fotografisches Produkt, das aus dem Ge-

spräch hervorging und einen Ort, ein Objekt oder ein We-

sen abbildete, die dem Einladenden wichtig und vertraut 

waren. Wo, wann und wie sich diese intime Begegnung in 

Lana und dieser Raum zwischen der Künstlerin und dem 

Einladenden entwickelt hat – welche Gespräche und Dis-

kussionen stattgefunden haben und welche Fragen, Ge-

danken und Emotionen freigesetzt wurden – bleiben uns 

Betrachtenden der Fotoarbeiten unzugänglich. Das Tref-

fen wurde nicht zur Schau gestellt, sondern lebte und lebt 

von seiner Abgeschlossenheit und Intimität. Was den Be-

trachtenden beim Anblick der Fotoarbeiten bleibt, ist die 

pure Imagination und Spekulation. Auch die Frage, wer 

die Einladenden waren, denen man diese Abbildungen 

von Orten, Dingen und Wesen zuordnen könnte, bleibt 

unbeantwortet. 

Lust auf Kaffee? – 
Ich lade mich
gerne ein.

Gedanken zu Serena Ostis 
interaktivem Kunstprojekt

von Martina Oberprantacher

Das geführte Gespräch mit Serena Osti offenbarte 

aber Folgendes: die Personen, die eine Einladung an 

sie aussprachen, wiesen ein kulturelles wie künst-

lerisches Interesse und eine Neugier auf, dem An-

deren entgegenzutreten und sich auf Unbekanntes 

einzustellen, vergleichbar mit einem Blind-Date. 

In einer Zeit, in der Online-Chats im Rahmen der 

Partnerbörsen vielfach das zufällige, ungeplante 

Kennenlernen im realen Raum ersetzen, wird auch 

ein Blind-Date zwischen Künstlerin und Einladen-

dem zum Sinnbild heutiger zwischenmenschlicher 

Begegnungen. Vielleicht aber bot gerade dieses Un-

bekannte, dieses Andere – die Anonymität an sich 

– einen Schutz, um sich zu exponieren, sei es in der 

Begegnung mit Serena Osti als auch in Hinblick auf 

eine mögliche Veröffentlichung der Fotoarbeiten. 

Die Erläuterungen auf der Einladungskarte waren 

spärlich und unterbreiteten nur die notwendigsten 

Informationen – dass die Künstlerin aus dem Tren-

tino kommt und einen italienischen Namen trägt 

(was eine ethnische wie kulturelle Einordnung er-

möglicht), unter bestimmten Kontaktdaten zu errei-

chen ist und sich mit jedem und jeder gerne treffen 

möchte, um sich über Erfahrungen und über Lana 

auszutauschen. Diese Einladungskarte wurde zu ei-

nem notwendigen Instrument, um dem Vorhaben 

Legitimität und einen offiziellen Charakter zu ver-

leihen. Eine größere Streuung und Wirkung erziel-

te aber die Mundpropaganda – die Initiative wur-

de von Person zu Person weiter empfohlen. Dieses 

Einladungsverfahren ordnete sich in das Raster ei-

nes Procedere ein, das Vertrautheit vermittelte und 

sich in kleinen Strukturen – wie sie Lana aufweist – 

als effektiv erwies. Als effektiv in der Hinsicht, dass 

die Einladenden sowohl die Rolle der Beteiligten als 

auch die Rolle der Multiplikatoren übernahmen. 

Unter den Einladenden waren Personen aus unter-

schiedlichen Berufsschichten – Handwerker, Lehr-

personen, Hausfrauen – und mit unterschiedlicher 

kultureller Zugehörigkeit sowie mit verschiedenen 

Erwartungshaltungen vertreten. Unter den Einla-

denden waren Männer wie Frauen, Einzelpersonen 

wie Familien.

Die Lesenden dieses Textes und die Betrachtenden 

der Fotoarbeiten können sich nun die Frage stel-

len, ob sie der schriftlichen Aufforderung nachge-

kommen wären und eine solche Einladung an die 

Künstlerin ausgesprochen und das Interesse gehabt 

hätten, eine unbekannte Person aus dem Trentino 

zu einem Kaffee oder Sonstigem zu sich nach Hau-

se einzuladen, um sich mit ihr über Erfahrungen, 

Wünsche, Ängste und Ansichten zu Lana wie zur 

Welt auszutauschen. Des Weiteren können sich 

die Betrachtenden der fotografischen Relikte auch 

die Frage stellen, ob das Projekt tatsächlich stattge-

funden hat oder ob es sich um eine Inszenierung 

handelt, die die Wahrhaftigkeit nur vorgibt. Ist das 

wichtig? Und wie relevant erscheint dieses Projekt 

für einen unbeteiligten Betrachtenden, ohne Mög-

lichkeit der Teilnahme, Einflussnahme und Ein-

sichtnahme? 

Was einem durch die fotografischen Relikte mit 

Sicherheit vermittelt wird, ist, dass man nicht Teil 

des Geschehens war und ist, und dass ohne genaue 

ästhetische und kontextuelle Einbettung Fotoarbei-

ten künstlerische Beliebigkeit bedeuten können. 

Vor allem aber kann man sich als Betrachtende die 

Frage stellen, von welchem künstlerischen Selbst-

verständnis dieses Projekt geprägt ist, das so ver-

schieden von dem Marina Abramovic’s doch nicht 

zu sein scheint.

Lust auf
einen Kaffee?
— Ich lad mich
gerne ein.

Hai voglia
di un caffè?
— Io mi invito.
E con piacere.

«Serena kommt aus dem Trentino und 
will die Laner besser kennenlernen.» 

Dazu lädt sie Dich ein mit ihr ein Treffen zu 
vereinbaren. Am Besten bei Dir zu Hause, oder 

in einem Ort, der Dir in Lana viel bedeutet.

Sie möchte, dass Du ihr über das 
Leben hier erzählst oder etwas zeigst. 

Anschliessend entsteht ein Bild als 
Erinnerung diese Begegnung.

Um Treffen zu vereinbaren:
serenaosti@gmail.com

Mobil: 349 7747320

Ein Projekt im Rahmen des 
LanaLive Festival 2013

Mit freundlicher 
Unterstützung der 

Marktgemeinde 
Lana

INTERNATIONAL CULTURE FEST VAL

«Serena viene dal Trentino e vuole 
conoscere meglio gli abitanti di Lana.»

Per questo ti invita ad organizzare un incontro 
con lei. L’ideale sarebbe proprio a casa tua, 

oppure in un luogo di Lana che per te è molto 
speciale.

Vorrebbe che tu le raccontassi qualcosa 
della tua vita qui, o che tu abbia 

qualcosa da mostrarle. Alla fine 
verrà realizzata un’immagine 

come ricordo.

Per fissare un incontro:
serenaosti@gmail.com

Telefono: 3497747320

Un progetto collaterale al 
LanaLive Festival 2013

Con il gentile 
sostegno della 

borgata di
 Lana 

INTERNATIONAL CULTURE FEST VAL

Oben: Einladungskarte zum Projekt
Erste und letzte Seite:  
Dokumentationsbilder zu den Begegnungen



Das thematisch angelegte Kulturfestival LanaLive spürte im Mai 2013 dem Tourismus in Lana 
und Umgebung nach. Es begab sich auf die Spuren des historischen Hotels Royal, führte  zu den 
ehemaligen Bädern im Ultental, ging in Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Kunst-
gärten, fragte danach, was Gäste in Lana und Umgebung erleben und erörterte nicht nur einmal 
den Stellenwert des Sonnenscheins für den Tourismus. Ein Projekt von LanaLive war „Lust auf 
Kaffee? – Ich lade mich gerne ein“ von Serena Osti.
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