
 

 

   

 
Mit der „Public Art Map“ durch Meran 

 

Das Projekt „Public Art Map“ lädt zur individuellen Entdeckung  
von Merans Vielfalt an zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum ein  

– auf einem Parcours durch das Stadtzentrum. 
 
Als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kurverwaltung und Kunst Meran verbindet die „Public Art 
Map“ Werke aus mehreren international besetzten Kunstprojekten für den öffentlichen Raum zu 
einem thematischen Parcours durch Meran. Etappen dieses Parcours sind zum Beispiel sechs 
Land-Art-Installationen unter freiem Himmel, die für das Festival „Meraner Frühling“ zwischen 
2015 und 2016 geschaffen wurden; oder die zehn „Menschenbilder“-Büsten (2015-2017) auf der 
Passerpromenade, und die acht Kunstwerke, die 2003 für das Projekt „art drive in“ in der 
Parkgarage der Therme Meran gestaltet wurden. Hinzu kommen Arbeiten wie die großflächige 
schwarz-weiße Wandmalerei des Künstlerduos Blu & Ericailcane im Steinachviertel oder die 
Bronzeskulptur „Il cavallo di Maia“ von Aligi Sassu unweit der Postbrücke.   
  
Zu jeder dieser öffentlich zugänglichen Skulpturen, Installationen oder Malereien findet sich auf 
der Landingpage zur „Public Art Map“ eine detaillierte Beschreibung auf Deutsch, Italienisch und 
Englisch, die dem Nutzer die Entstehungsgeschichte und die Bedeutung des jeweiligen Werks 
näherbringt. Diese Texte werden auch vertont und sind zum Teil bereits im MP3-Format auf der 
Internetseite abrufbar, ebenso wie die Karte des Parcours. Mithilfe der Karte können Interessierte 
mit dem Smartphone völlig eigenständig diese einmalige Freilicht-Galerie besichtigen und die 
einzelnen Arbeiten im räumlichen Kontext erkunden, für den sie geschaffen wurden – an üppig 
bepflanzten Promenaden, vor Sakralbauten wie der Evangelischen Christuskirche oder am 
Flussufer der Passer.  
 
Durch die „Public Art Map“ soll das Interesse an der Kunst im öffentlichen Raum durch 
Informationen vertieft werden. Indem das Projekt die Werke auf neuartige Weise vernetzt und 
aufwertet, appelliert es zugleich an eine sorgfältige künftige Instandhaltung.  
 
Hier gelangen Sie zur Landingpage „Public Art Map“. Die Beschreibungstexte (verfasst von 
Anna Zinelli) und Fotos (von Davide Perbellini) stammen von Kunst Meran, für die technische 
Umsetzung der Seite zeichnet die Kurverwaltung verantwortlich.  
 

 

https://www.merano-suedtirol.it/de/meran/stadt-kultur/land-leute/stadtfuehrungen-mit-dem-smartphone/rundgang-public-art-map.html

