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nunc stans – aus der villa vigoni
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malerei | i dipinti  

Im Jahr 2019 verbrachte die Malerin Tanja Nittka (Berlin) im Rahmen des Else Heili-
ger Fonds Stipendiums der Konrad-Adenauer-Stiftung einige Zeit in der Villa Vigoni. 
Aus ihrer Begegnung mit der Villa Vigoni ist ein Gemäldezyklus mit dem Namen Nunc 
stans entstanden. Er zeigt ihren Blick in die Räume des Hauses und auf den Park.
Die Ausstellung trägt dazu bei, die besondere Atmosphäre der Villa Vigoni zu evozieren, 
in Zeiten, in denen die Villa Vigoni nicht besichtigt werden kann.
Nittkas Bilder sind eine großartige künstlerische Anverwandlung und Weiterentwick-
lung der Mylius’schen Kunstsammlung. Durch ihre Werke entsteht ein leiser, behutsamer 
Dialog zwischen «alt» und «neu», Geschichte und Gegenwart. Es handelt sich um einen 
sensiblen, nicht unterwürfigen Umgang mit dem cultural heritage der Villa Vigoni. Mit 
Hilfe ihrer Arbeiten lässt sich die Idee, die «Mission» der Villa Vigoni einem größeren 
Publikum nahebringen: Innovation schöpft Kraft aus der intensiven Auseinandersetzung 
mit Tradition.

Nel 2019, la pittrice berlinese Tanja Nittka ha soggiornato presso Villa Vigoni, nella 
cornice del Else Heiliger Fonds Stipendium, messo a disposizione dalla Fondazione 
Konrad Adenauer. Da questo incontro con Villa Vigoni, ha preso forma un ciclo di 
dipinti dal nome Nunc stans, che testimonia lo sguardo dell’artista sugli ambienti della 
dimora e del parco. La mostra contribuisce a rievocare le atmosfere uniche di Villa Vigoni, 
in tempi in cui essa non è visitabile. Le pitture di Nittka rappresentano una splendida 
metamorfosi artistica e un’evoluzione della collezione d’arte di Mylius. Attraverso tali 
opere, nasce un dialogo fine e delicato tra «vecchio» e «nuovo», storia e contemporaneità. 
È un modo sensibile e al contempo autonomo di confrontarsi con il patrimonio culturale 
di Villa Vigoni e di farne conoscere l’idea ispiratrice, la «missione», a un pubblico più vasto. 
Del resto, l’innovazione trae forza dall’attento esame della tradizione.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. | La mostra è accompagnata da un catalogo. Mit freundlicher Unterstützung von | Con il gentile sostegno di:

Gemäß den aktuell geltenden Regelungen ist der Zutritt zur 
Villa Vigoni/Villa Garovaglio Ricci nur gegen Vorlage des 

Digitalen Covid-Zertifikates der EU möglich.
Sulla base della normativa vigente l’accesso a Villa Vigoni/
Villa Garovaglio Ricci è consentito esclusivamente dietro la 

presentazione del certificato COVID digitale dell’UE.

RSVP: reception@villavigoni.eu


