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La storia dell’arte, e soprattutto quella espositiva, recente è densa di grandi “sposta-
menti”: si pensi, ad esempio, a Parigi- Mosca, Parigi- New York o alle mostre itineranti 
sulla identità italiana.
Non a caso un grande scrittore francese André Gide, premio Nobel per la letteratura 
nel 1947, ammoniva sull’importanza della geografia. La geografia intesa non come 
una cartina muta ma fondata su una pratica reale di scambio e spostamento.
Bisogna dunque conoscere la geografia e attraversare i confini nazionali soprattutto in 
ambito culturale.
Mi consento una modesta auto citazione personale. Nel 2000 ho curato presso la Galle-
ria di Arte Moderna e Contemporanea Lenbachhaus di Monaco una mostra di allora 10 
giovani artisti italiani dal titolo sintomatico” di Leggerezza.
Il “sintomo” non riguardava una presunta identità dell’arte italiana ma faceva riferimen-
to ad una “traccia” italica individuata da Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane con 
esplicito riferimento a un movimento di Guido Calvalcanti, poeta e filosofo del Duecento; 
un movimento, uno scarto leggero che contraddistingue non una poetica ma un atteg-
giamento e insieme una “azione” propria dell’arte italiana.
La pregevole iniziativa dell’Accademia di Brera, basata sulla concreta corrispondenza 
geografica “Milano – Francoforte” sposta tutto quanto sul piano istituzionale e soprat-
tutto didattico-formativo della nostra istituzione.
In qualità di Direttore dell’Accademia di Brera non posso che essere estremamente gra-
to agli autori di questo bel progetto, agli studenti e alle gallerie Lorenzelli Arte di Milano 
e Frankfurter Westend Galerie di Francoforte.

Milano Francoforte
di Giovanni Iovane
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera

Mailand Frankfurt
von Giovanni Iovane
Rektor der Akademie der Schönen Künste Brera

Die Geschichte der Kunst und vor allem die Geschichte der Ausstellungen ist in jüngster 
Zeit reich an großen „Bewegungen“: Man denke zum Beispiel an Paris – Moskau, Paris 
– New York oder die Wanderausstellungen zur italienischen Identität.
Es ist kein Zufall, dass der große französische Schriftsteller André Gide, der 1947 den 
Nobelpreis für Literatur erhielt, an die Bedeutung der Geografie erinnert hat. Geogra-
fie nicht als stumme Landkarte verstanden, sondern als Basis für die reale Praxis von 
Austausch und Bewegung.
Es ist daher notwendig, über Geografie Bescheid zu wissen und nationale Grenzen zu 
überschreiten, besonders im kulturellen Bereich.
Ich erlaube mir ein bescheidenes persönliches Selbstzitat. Im Jahr 2000 habe ich eine 
Ausstellung von zehn jungen italienischen Künstlern in der Städtischen Galerie im Len-
bachhaus in München kuratiert unter dem symptomatischen Titel Leggerezza (Leich-
tigkeit).
Das „Symptom“ betraf nicht eine vermeintliche Eigenschaft der italienischen Kunst, 
sondern bezog sich auf eine italienische „Spur“, die Italo Calvino in seinen Lezioni Ame-
ricane mit ausdrücklicher Bezugnahme auf eine Bewegung von Guido Calvalcanti, Dich-
ter und Philosoph des 13. Jahrhunderts, beschrieb; eine Bewegung, eine leichte Abwei-
chung, die nicht eine Poetik, sondern eine Haltung und zugleich eine der italienischen 
Kunst eigene „Handlung“ kennzeichnet.
Die wertvolle Initiative der Brera-Akademie, die auf konkreten geografischen Verbin-
dungen zwischen Mailand und Frankfurt basiert, rückt alles dieses auf die institutionel-
le und vor allem didaktisch-methodische Ebene unserer Institution.
Als Rektor der Brera-Akademie bin ich den Organisatoren und Organisatorinnen dieses 
schönen Projekts, den Studierenden und den Galerien Lorenzelli Arte in Mailand und 
Frankfurter Westend Galerie in Frankfurt außerordentlich dankbar.



6 7

In dialogo con Rebecca Chiusa (Curatrice), Arianna De Stefani (Artista) Alfredo Romio (Ar-
tista) e Luming Zhang (Artista e Curatrice). 

“Sguardi, dall’interno dell’Accademia di Brera”...è il titolo che sintetizza perfettamente 
il clima emozionale in cui nasce questo programma espositivo ed editoriale itineran-
te in Europa; “Sguardi, dall’interno dell’Accademia di Brera “ coglie esemplarmente 
e integra tra di loro - lo sguardo e l’opera - due distinti spunti utili a comprenderne la 
dimensione e il valore, rendendola indipendente e inedita rispetto al passato. 
Viene meno l’intonazione aggressiva e perde significato la lucidità esasperata, intenzioni 
che determinavano nel passato esperienze e tendenze espressive fondate sul principio 
di “Osservazione”, tese a constatare l”Affermazione”, pilotate sulla “Manifestazione”. 
Scegliendo nel presente “Sguardi” si intende attribuire ai contenuti del giudizio critico e 
pilotare la percezione verso l’area della ‘riservatezza’, verso quell’area del pensiero che 
non si accanisce sull’esistente, prediligendo lo scorre del vedere privo dell’accanimen-
to, di un soffermarsi indagatore, in cui la vista dell’artista opera in posizione di ‘taglio’ e 
quello del ‘lettore’ ‘trasversale’, entrambi senza obbligo di ‘stazionamento’. 
Qual è il senso di questo ‘affaccio’ se non l’azione tutta dipendente dalla dimensione 
‘intima’ da cui tutto prende origine, frutto di un clima linguistico determinato dalla ri-
servatezza, al cui solo interno tutto sembra nascere, in cui l’azione creativa si sviluppa 
per ‘ribaltamento’ su se stessa. Uno ‘Sguardo’ rivelatore, presso le nuove generazioni, 
della tendenza dedicata ad una cultura dell’arte che ha scelto la strada dell’intimità 
dei sentimenti, delle emozioni trattenute, in cui la realtà si riconosce in forma priva-
ta. Abbandonando l’urlo, la stessa disperazione e l’atto di violenza subito o inferto, si 
afferma lo sguardo radente del giovane artista, teso alla riflessione nella propria area 
personale, senza dipendere da altri se non dal proprio sentimento. Anche la dimen-
sione sessuale, che per eccellenza, come quella politica ed ecologista, si manifestava 
attraverso l’estensione del grido sottolineato e della protesta, attraverso l’affermazione 
linguistica dell’immagine e presente anche nei processi analitici, ha lasciato il posto ad 
un processo che ri-guarda, ri-osserva propositivamente, la dimensione del rispetto...in 
cui l’opera, abbandonato il ‘fuori’, è il frutto del ‘dentro’, sostituendo il riposo all’azione, 
prediligendo la decantazione all’esplosione, la stratificazione alla novità senza storia. 
Il caleidoscopio volge la sua attenzione all’interno del libro spaginando testi e imma-
gini, punta il suo obiettivo verso il soggetto interiore rileggendo i classici e scoprendo 
gli anonimi ... prediligendo gesti pittorici calmi e centellinati insieme a riprese lente, 
optando per il tono di una ‘voce bassa’ e per i sottotitoli, rispetto al ‘tradimento’ del dop-
piaggio, per ascoltare la ‘verità’. Nessun pessimismo né disperazione, ma produzione di 
una Collezione frutto di ‘sguardi’ a cui il fruitore saprà partecipare condividendo il clima 
di riservatezza in cui sentirà di essere stato accolto.  

L’intimità dell’arte e la sua presenza nella casa
di Andrea B.Del Guercio

Rebecca Chiusa:
La mostra riguarda degli studenti scelti di Brera, perché crede che sia importante avviare 
un’opera di promozione e lancio di giovani artisti specificatamente accademici?

Andrea B. Del Guercio:
Quando si assume un diverso punto di osservazione, sia nella geografia nazionale che 
in quella internazionale, possiamo constatare la presenza, all’interno delle diverse fa-
sce generazionali dell’arte contemporanea, di un patrimonio costantemente in grado di 
elaborare e arricchire se stesso, di predisporre la propria dimensione qualitativa inte-
ragendo sulla più ampia estensione del territorio della ricerca e della comunicazione; 
non si tratta di processi creativi emarginati rispetto al sistema globale o implosi su 
canoni scontati, ma in grado di trovare al proprio interno il terreno di elaborazione, in 
grado di auto-proteggersi e di auto-immunizzarsi, di stringere relazioni con i valori e i 
contenuti della contemporaneità. A questo patrimonio esteso, in costante rinnovamento 
e arricchimento, si deve poter rivolgere il nuovo collezionismo; un’area di fruizione in 
gran parte nuova, per diverse ragioni poco coinvolta nel sistema di spettacolarizzazio-
ne, poco interessata all’evento collettivo, al congestionamento delle emozioni e degli 
interessi unilateralmente condivisi. Solo un collezionista realmente partecipe perché 
indipendente è in grado di rapportarsi alla fruizione dell’opera d’arte, alle diverse fasi 
di confronto e di compenetrazione, sia analitica che emozionale. Solo un’opera nata 
da un alto tasso di indipendenza del suo autore, disgiunto dai canoni estetici indotti e 
predeterminati da un sistema programmato e prevedibile, si rivela, pur con i suoi limiti 
e con le sue specificità tematiche e tecniche, aperta alla sconfinamento percettivo, alla 
frequentazione individuale, in quel costante rinnovamento e in quella trasformazione 
del sentire proprio della condizione mobile dello spirito umano.

Arianna De Stefani:
Il lungo periodo di pandemia che ci ha costretti in casa, ci ha fatto vivere momenti di grande sof-
ferenza...mai stati così lontani, eppure in nessun caso così connessi. Funamboli del nostro tempo 
siamo i giovani d’oggi. La mostra tra Milano e Francoforte, due importanti ‘piazze finanziarie’, è il 
cuore di una ragnatela tessuta meticolosamente tra varie città d’Europa: Il nostro gruppo di ‘vian-
danti’ è pronta ad esporre il contemporaneo ma in che modo il mercato dell’arte saprà accoglierci? 

Andrea B.Del Guercio:
L’attenzione al lavoro dei giovani, prende spunto da due fattori che si uniscono: l’inte-
resse diretto personale e immediato, dettato solo dal piacere della scoperta, e il basso 
costo di acquisto che riduce drasticamente il rischio d’investimento, comunque rivalu-
tato dal ‘piacere’ estetico personale. 
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Perché si attui la scelta di collezionare giovani, è necessario costruire un nuovo canale 
di comunicazione e di distribuzione in merito ad un precedente lavoro di ‘selezione’ e di 
registrazione dei valori; l’estrazione di nuovi autori e le loro relative opere, suggerisce e 
impone quindi la necessità di un lavoro altamente specializzato svolto a monte in grado 
di intuire precocemente soluzioni interessanti, proiettate nel futuro. In parallelo, il colle-
zionista si troverà nella rara e inedita condizione di anticipare lo stesso mercato dell’arte. 

Luming Zhang:
Lei opera in collegamento con Artisti e Critici internazionali, suggerisce - con il Progetto 
Senza Confini - il superamento della dicotomia tra ‘occidente e oriente’ in materia artistica, 
ha suggerito relazioni anche sulla base del patrimonio antico per essere propositivo in fase 
contemporanea, sollecita l’attuazione di un Programma ‘Senza Confini’ a cui ho potuto par-
tecipare...con quali obiettivi e dove vuole arrivare?

Andrea B.Del Guercio:
Il Circuito Europeo delle Accademie di Belle Arti, cosi come avviene per quello che coin-
volge le otto Accademie Pubbliche in Cina, sono in grado di assolvere non solo al com-
pito della didattica ma hanno dimostrato, sin dalle loro origini e lungo la loro storia in 
epoca moderna, di poter agire e penetrare nel tessuto sociale, di entrare nella dimen-
sione estetica dell’habitat familiare, confermando il ‘pensiero’ di Fedor Dostoevskij “ La 
bellezza salverà il mondo”. La diffusione sul territorio di una rete produttiva per l’arte, 
dovrebbe scoprirsi anche rete distributiva, secondo il principio del ‘kilometro zero’ per 
poi estendersi attraverso le connessioni web predisposte da ogni singola Accademia. 
Abbiamo anche con queste esposizioni dedicate alle nuove generazioni il compito di 
entrare nel mercato offrendo un ampio ventaglio di possibilità. L’ingresso nel mercato 
di grandi numeri a costi altamente accessibili può essere una straordinaria novità e 
sollecitare la nascita di un collezionismo profondamente rinnovato in cui i valori diffusi 
subiscono un netto riequilibrio. 

Arianna De Stefani:
...quindi possiamo dire che ci stiamo muovendo come gruppo emergente. In che modo il 
sistema dell’arte si pone di fronte a queste situazioni e quanto questa mostra a Milano come 
a Francoforte avrà peso e valore?

Andrea B. Del Guercio:
L’obbiettivo che personalmente mi pongo è ‘politico’, cioè ripartire dal Collezionista, 
che non vuol dire dipendenza acritica dal ‘mercato’, avendo la certezza di avere un 
materiale ‘prezioso’ - il vostro - che non dove attendere, che dove essere solo esami-
nato in assoluta libertà per poter essere immediatamente inserito nel tessuto dell’ha-
bitat familiare. Nel momento in cui si riparte dall’acquisto di un’opera e dalla costitu-
zione di una collezione contrassegnata da artisti giovani, posti nella fascia di età che 

li vede ancora all’interno delle Accademie e nella prima fase di maturazione, si deve 
tener conto che molto difficilmente ci si debba rapportare al sistema di valutazione, 
tendenzialmente opinabile per la variazione dei dati coinvolti, e quindi di vendita del 
mercato, caratterizzato dalle quotazioni delle Aste. Un clima di sospetto riassunto 
da Francesco Micheli “...quando ci si avvicina al mercato dell’arte contemporanea, 
distinguere ciò che è arte vera da ciò che è evento legato a fatti di mondanità, frut-
to di propaganda e messinscena accattivante” (in C.Borghi Acquilini Ediz Sperling & 
Kupfer 2013). L’evento propositivo è in grado di ‘incamminarsi con le sue sole gambe’ 
parafrasando l’inizio della stagione moderna rappresentata in “ Bonjour Monsieur” di 
Gustave Courbet.

Rebecca Chiusa:
2. Gli artisti presentano tutti differenti linguaggi, progetti e tecniche, come vengono col-
limate in un unico evento artistico? Qual è il ruolo del critico? E quali saranno i cambia-
menti tra Milano e Francoforte essendo due realtà espositive totalmente diverse?

Andrea B. Del Guercio:
Ti rispondo introducendo un riferimento fondamentale - Il valore emozionale - nella 
percezione dell’arte, sia nella sua redazione caleidoscopica, sia in fase espressiva e 
creativa che teorico- critica, per poi giungere alla fruizione. 
Alla base di ogni forma di rapporto con l’arte, quindi anche l’attività critica e il colle-
zionismo, risulta storicamente preminente il valore emozionale, ed anche nell’attuale 
stagione, seppur contrassegnata da una crescente quota di interesse all’investimento 
finanziario, la condizione del ‘piacere’ - che include l’auto riconoscibilità nella dimen-
sione estetica dell’opera (tematica e formale) - rimane la componente preminente e 
più diffusa; questo orientamento deve determinare le modalità di rilancio per un’acces-
sibilità allargata al sistema dell’arte, alla partecipazione e alla frequentazione dei siti 
dell’arte. Le strategie della Critica d’Arte e del Collezionista, devono includere anche 
oggi come in passato, la doppia natura di una ‘scelta’ in cui convive l’adesione emozio-
nale al messaggio figurato con la percezione di aver colto nell’opera e nel suo autore, 
attraverso l’eccellenza della dimensione sensibile, il valore simbolico di una società, 
di una stagione storica, di una cultura collettiva. Le due componenti difficilmente si 
disgiungono ma nulla vieta che il piacere abbia un’assoluta preminenza, sullo stesso 
interessamento culturale, politico e filosofico, che insieme determinino la scelta e/o 
l’acquisto; non deve sfuggire la relazione con la strategia di ‘arricchimento estetico’ del 
proprio habitat culturale, in cui ogni tassello trova il suo spazio fino a definire l’unità 
predisposta da un puzzle. La casa è infatti il luogo prediletto di fruizione dell’arte, cosi 
come lo è per la lettura e lo studio, posta all’interno della dimensione arredativa, che da 
privata e familiare si allarga ad una ristretta socializzazione. 
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Alfredo Romio: 
Quindi all’interno di questo evento sia i giovani artisti che i critici compiono un’operazio-
ne affidabile nonostante la loro inevitabile poca esperienza?

Andrea B.Del Guercio:
L’azione esperienziale per entrambi è assolutamente basilare perché offre la constata-
zione pratica non solo dei problemi di base in un progetto espositivo ed editoriale, ma 
anche l’incontro con le infinite e imprevedibili sfumature di un processo che conduce 
l’opera a trovare la sua indipendenza ma anche presenza nel sistema dell’arte. Rima-
ne strutturale per entrambi lo scambio di informazioni attraverso il tassello prioritario 
della ‘visita in studio’, cioè della conoscenza dei materiali dell’arte e degli strumenti del 
giudizio, dal cui confronto nasce quella solidità, quella credibilità percepibile sul piano 
esteso della fruizione.

im Gespräch mit Rebecca Chiusa (Kuratorin), Arianna De Stefani (Künstlerin), Alfredo 
Romio (Künstler) und Luming Zhang (Künstler und Kurator)

Der Titel „Sguardi, dall‘interno dell‘Accademia di Brera“ („Blicke, aus dem Inneren der 
Akademie Brera“) fasst das emotionale Klima, in dem diese europäische Ausstellung 
und der dazugehörige Katalog entstanden sind, hervorragend zusammen; „Blicke, aus 
dem Inneren der Akademie Brera“ greift exemplarisch den Blick und die künstlerische 
Tätigkeit auf, zwei Aspekte, die miteinander verbunden die Dimension und die Bedeu-
tung dieses unabhängigen und innovativen Projekts deutlich machen.
Während die Erfahrungen und Tendenzen in der Vergangenheit auf dem Prinzip der ,Be-
obachtung‘ gründeten, auf Bestätigung des ,Erfolgs‘ abzielten und auf den ,Ausdruck‘ 
fokussiert waren, schwinden nun die aggressiven Töne, und die übertriebene Ratio-
nalität verliert an Bedeutung. Der Begriff „Blicke“ im Titel dieses neuen Projekts soll 
den Inhalten kritisches Potential verleihen und die Wahrnehmung in einen Bereich der 
,Zurückhaltung‘ lenken, in einen Bereich des Denkens, das nicht auf das Bestehende 
pocht, sondern ein offenes Sehen ohne Verbissenheit und den Gestus eines forschenden 
Verweilens bevorzugt. Hier tritt der Blick des Künstlers/der Künstlerin mit der Funktion 
des ‚Schnitts‘ auf, und der des ‚Lesers‘/der ‚Leserin‘ arbeitet in einer ‚transversalen‘ 
Richtung, beide ohne die Verpflichtung, sich festzulegen. 
Was ist der Sinn dieses ‚Ausblicks‘, wenn nicht alle Tätigkeit von der ‚inneren‘ Dimension 
abhängt, von der alles ausgeht, Ergebnis einer von Zurückhaltung bestimmten sprach-
lichen Atmosphäre, aus der heraus alles entstehen kann und in der sich schöpferische 
Kreativität durch Selbstreflexion entwickelt? Ein ‚Blick‘, der die Tendenz der neuen Ge-
nerationen zu einer Kunst offenbart, die die Intimität der Gefühle sucht, die Emotionen 
zurückhaltend äußert und in der die Wirklichkeit als privat erkannt wird. Die jungen 
Künstler/innen lassen keinen Schrei ertönen und keine Verzweiflung angesichts erlit-
tener oder zugefügter Gewalt erkennen, sondern eignen sich einen umherstreifenden 
Blick an, der auf die Reflexion im eigenen Umfeld zielt und dabei nicht vom fremden, 
sondern nur vom eigenen Gefühl geleitet ist. Selbst die sexuelle Dimension, die sich 
wie die politische par excellence durch die Betonung von Aufschrei und Protest, durch 
deren Verbildlichung zeigte und auch in den analytischen Prozessen enthalten war, ist 
einer Dimension des Respekts gewichen, einem Verfahren, bei dem das Werk das „Äu-
ßere“ aufgibt und Frucht des „Inneren“ wird. Das Handeln wird durch Ruhe ersetzt, das 
Lob dem Ausbruch vorgezogen, die Schichtung der Innovation ohne Geschichte. 
Der kaleidoskopische Blick wendet sich also dem Innern eines Buches zu und schlüs-
selt Texte und Bilder auf, er richtet sich auf das Kernthema, liest Klassiker neu und 
entdeckt Unbekannte... bevorzugt ruhige und gemessene malerische Gesten, langsame 

Die Intimität der Kunst und ihre Präsenz im Haus
von Andrea B. Del Guercio
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Filmaufnahmen, eine ‚leise Stimme‘ und Untertitel anstelle von Synchronisation, um 
der ‚Wahrheit‘ zu lauschen. Nicht Pessimismus oder Verzweiflung, sondern Produktion 
einer Sammlung von Arbeiten, die durch „Blicke“ entstehen, an denen der/die Betrach-
ter/in teilnehmen kann, indem er/sie die Atmosphäre der Zurückhaltung teilt und sich 
darin willkommen fühlt.  

Rebecca Chiusa:
Die Ausstellung betrifft ausgewählte Studierende der Brera-Akademie. Warum denken Sie, 
dass es wichtig ist, ein Projekt zur Förderung und Lancierung von jungen Künstler/innen 
direkt aus dem akademischen Umfeld zu starten?

Andrea B. Del Guercio:
Wenn wir eine andere Perspektive einnehmen, sowohl im nationalen als auch im in-
ternationalen Spektrum, können wir innerhalb der verschiedenen Generationen der 
zeitgenössischen Kunst ein Vermögen erkennen, das sich beständig weiterentwickelt 
und vergrößert und sein qualitatives Profil bestimmt, indem es das Territorium von For-
schung und Kommunikation erweitert; es handelt sich nicht um schöpferische Prozes-
se, die in Bezug auf das globale System marginalisiert werden oder in selbstverständli-
chen Kanons ‚implodieren‘, sondern die in der Lage sind, in sich selbst die Bedingungen 
für eine Ausarbeitung zu finden, sich selbst zu schützen und zu immunisieren und ihr 
Verhältnis zu zeitgenössischen Werten und Inhalten auszubilden. Diesem enormen Po-
tential, das in ständiger Erneuerung und Bereicherung begriffen ist, muss sich eine 
neue Sammeltätigkeit zuwenden; ein Bereich, der weitgehend neu ist, aus verschie-
denen Gründen nicht im Mittelpunkt des öffentlichen Aufsehens steht und wenig am 
kollektiven Ereignis und an der Stagnation einseitig geteilter Emotionen und Interessen 
beteiligt ist. Nur Sammler/innen, die wirklich involviert, weil unabhängig sind, können 
am Kunstwerk und an allen seinen Phasen der analytischen sowie emotionalen Kon-
frontation und Durchdringung teilnehmen. Nur das Werk eines hochgradig unabhängi-
gen Kunstschaffenden, das frei ist von den ästhetischen Kanons eines programmierten 
und vorhersehbaren Systems, ist, trotz seiner Grenzen und seiner thematischen und 
technischen Besonderheiten, offen für eine erweiterte Wahrnehmung, eine individuelle 
Teilnahme an jener ständigen Erneuerung und an jenem emotionalen Wandel, die die 
Beweglichkeit des menschlichen Geistes kennzeichnen.

Arianna De Stefani:
Die lange Zeit der Pandemie, die uns im Haus festgehalten hat, hat uns Momente großen 
Leids erleben lassen... Nie waren wir so weit weg voneinander und doch so verbunden. Wir, 
die Jugend von heute, sind Seiltänzer unserer Zeit. Die Ausstellung in Mailand und Frank-
furt, zwei wichtigen ‚Finanzzentren‘, ist das Herzstück eines Netzes, das akribisch zwischen 
verschiedenen europäischen Städten gesponnen wurde: Unsere Gruppe von „Reisenden“ 
ist bereit, das Zeitgenössische auszustellen, aber wie wird der Kunstmarkt uns aufnehmen? 

Andrea B. Del Guercio:
Die Aufmerksamkeit für die Arbeit junger Menschen beruht auf zwei Faktoren, die zu-
sammenkommen: das direkte persönliche und unmittelbare Interesse, das allein von 
der Freude an der Entdeckung diktiert wird, und das geringe Investitionsrisiko – in je-
dem Fall steht der persönliche ästhetische ‚Genuss‘ im Vordergrund. Um das Sammeln 
junger Kunst zu fördern, ist es notwendig, nach einer ‚Auswahl‘ und Erfassung von 
Werten neue Wege der Kommunikation und des Vertriebs aufzubauen; die Gewinnung 
neuer Autor/innen und ihrer Werke erfordert eine hochspezialisierte Arbeit im Vorfeld, 
die frühzeitig interessante, in die Zukunft projizierte Lösungen erspürt. Parallel dazu 
befinden sich Sammler/innen heute in der seltenen und ungewohnten Lage, den Kunst-
markt selbst zu antizipieren. 

Luming Zhang:
Sie arbeiten mit internationalen Künstler/innen und Kritiker/innen zusammen und haben 
angeregt, die Zweiteilung zwischen West und Ost auf künstlerischer Ebene zu überwinden, 
Sie haben auch vorgeschlagen, Beziehungen auf der Grundlage des historischen Kulturguts 
zu knüpfen, um in der Gegenwart proaktiv zu handeln und drängen auf die Umsetzung eines 
Programms ‚Senza Confini‘ (Ohne Grenzen), an dem ich teilnehmen konnte... Welche sind 
Ihre Ziele?

Andrea B.Del Guercio:
Der Kreis der Akademien der Schönen Künste in Europa und ebenso derjenige der acht 
staatlichen Akademien in China sind nicht nur qualifiziert, den Lehrauftrag zu erfül-
len, sondern haben seit ihren Anfängen und während ihrer gesamten Geschichte in der 
Neuzeit bewiesen, dass sie fähig sind, zu handeln, in das soziale Gefüge und in die 
ästhetische Dimension des familiären Lebensumfelds einzudringen, ganz im Sinne des 
berühmten Zitats von Fjodor Dostojewski: „Die Schönheit wird die Welt retten“. Wir ha-
ben uns mit dieser Ausstellung auch der Aufgabe gewidmet, den neuen Generationen 
einen Einstieg in den Markt zu eröffnen, indem wir eine breite Palette von Möglichkeiten 
anbieten. Der Markteintritt einer großen Anzahl von Künstler/innen zu ausgesprochen 
erschwinglichen Kosten kann eine großartige Neuheit sein und das Entstehen eines 
tiefgreifend erneuerten Sammelns anregen, bei dem die Preise eine deutliche Neube-
wertung erfahren. 

Arianna De Stefani:
Also können wir sagen, dass wir uns als aufstrebende Gruppe bewegen. Wie geht das Kunst-
system mit diesen Situationen um und wie viel Gewicht und Wert wird diese Ausstellung in 
Mailand und Frankfurt haben?

Andrea B. Del Guercio:
Das Ziel, das ich mir persönlich gesetzt habe, ist ,politisch‘, beginnt wieder bei den 
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Sammler/innen und ist von der Gewissheit getragen, über ein ,wertvolles‘ Material – 
Eures – zu verfügen, das nicht warten sollte, sondern das nur völlig unbeeinflusst über-
prüft und sofort in das Gefüge des familiären Lebensumfelds eingefügt werden sollte. 
Wenn man vom Aufbau einer Sammlung mit Werken junger Künstler/innen ausgeht, 
die sich noch innerhalb der Akademien und in einer frühen Reifephase befinden, kann 
man sich nicht an dem marktbestimmenden Bewertungssystem der Auktionshäuser 
orientieren, das aufgrund der veränderlichen Daten ohnehin tendenziell fragwürdig ist. 
Francesco Micheli beschreibt ein Klima des Misstrauens, das es schwierig macht, „(… ) 
wenn man sich dem zeitgenössischen Kunstmarkt nähert, zu unterscheiden, was echte 
Kunst ist und was nur ein mondänes Ereignis, ein Ergebnis von Werbung und effektiver 
Inszenierung“ (in Claudio Borghi Acquilini, Investire nell’arte, Verlag Sperling & Kupfer 
2013). Das erfolgreiche Event ist in der Lage, „auf eigenen Füßen zu stehen“, um den 
Beginn der Modernität zu paraphrasieren, wie er im Gemälde „Bonjour, Monsieur Cour-
bet“ (1854) von Gustave Courbet dargestellt ist.

Rebecca Chiusa:
Die Künstler/innen präsentieren unterschiedliche Ausdrucksformen, Projekte und Techni-
ken, wie werden sie in einem einzigen künstlerischen Ereignis zusammengeführt? Was ist 
die Rolle der Kritiker/innen? Und was wird sich zwischen Mailand und Frankfurt ändern, da 
es sich um zwei völlig unterschiedliche Ausstellungswirklichkeiten handelt?

Andrea B. Del Guercio:
Ich werde dir antworten, indem ich einen grundlegenden Bezug – den emotionalen Wert 
– in die Wahrnehmung der Kunst einführe, sowohl im Hinblick auf ihre vielseitige Be-
arbeitung als auch auf ihre expressive und kreative sowie theoretisch-kritische Phase, 
und schließlich den Genuss. An der Basis jeder Form von Beziehung zur Kunst, also 
auch der kritischen Tätigkeit und des Sammelns, war der emotionale Wert historisch 
gesehen vorrangig, und auch in der aktuellen Zeit bleibt die Bedingung des ‚Vergnü-
gens‘ – die die Selbsterkenntnis auf ästhetischer Ebene (thematisch und formal) ein-
schließt – die herausragende und am weitesten verbreitete Komponente, obwohl ein 
wachsendes Interesse an finanziellen Investitionen zu beobachten ist. Diese Orientie-
rung muss grundlegend sein für eine Markteinführung, um eine breitere Zugänglich-
keit zum Kunstsystem und Teilnahme und Besuch von Kunststätten zu ermöglichen. 
Die Strategien der Kunstkritiker/innen und der Sammler/innen müssen heute wie in 
der Vergangenheit die zwei Seiten einer ‚Auswahl‘ beinhalten, in der die emotionale 
Anhaftung an die verkörperte Botschaft mit der Erkenntnis koexistiert, im Werk und in 
seinem Schöpfer durch die Vollkommenheit des Ausdrucks den symbolischen Wert ei-
ner Gesellschaft, einer Epoche, einer kollektiven Kultur gefunden zu haben. Die beiden 
Komponenten sind schwer zu trennen, aber es spricht nichts dagegen, dem Vergnügen 
den absoluten Vorrang vor den kulturellen, politischen und philosophischen Motivatio-
nen zu geben, die alle die Auswahl mitbestimmen; die Verbindung zu einer Strategie 

der ‚ästhetischen Bereicherung‘ des eigenen kulturellen Lebensraums, in dem jedes 
Teil wie in einem Puzzle seinen Platz findet, sollte nicht unbeachtet bleiben. Die eigene 
Wohnung ist in der Tat der bevorzugte Ort für den Kunstgenuss, ebenso wie für das 
Lesen und Studieren, eingebettet in den Vorgang des Einrichtens, der sich vom Privaten 
und Familiären bis hin zu einer gewissen Sozialisation erstreckt. 

Alfredo Romio: 
Innerhalb dieses Projekts arbeiten also sowohl die jungen Künstler/innen als auch die Kriti-
ker/innen trotz ihrer zwangsläufigen Unerfahrenheit überzeugend?

Andrea B.Del Guercio:
Diese Erfahrung ist für beide absolut wesentlich, denn sie bietet nicht nur die Möglich-
keit, grundlegende Probleme eines Ausstellungs- und Editionsprojekts kennenzuler-
nen, sondern auch den unendlichen und unvorhersehbaren Nuancen eines Prozesses 
zu begegnen, der einem Werk zur Unabhängigkeit im Kunstsystem verhilft. Für beide 
ist der Informationsaustausch strukturbildend durch den vorrangigen ‚Atelierbesuch‘, 
das heißt die Kenntnis der Materialien der Kunst und der Bewertungsinstrumente, wor-
aus jene Stabilität und Glaubwürdigkeit erwächst, die den Genuss im erweiterten Sinne 
kennzeichnet.



16 17

L’arte contemporanea affronta molte delle questioni sociopolitiche e globali, come le 
migrazioni, i conflitti nazionali o l’identità culturale. Le arti, con i loro sensori sofisticati 
e il loro pensiero anticipatore, agiscono come sismografi, avvertono e anticipano gran 
parte di ciò che la collettività percepisce solo con ritardo. L’arte non può risolvere le crisi 
globali, ma può rendere più acuta la loro visione. Ne deriva una riflessione sul ruolo 
dell’arte nell’era della globalizzazione.
Da un lato, l’arte è un ponte di comunicazione tra noi esseri umani che proveniamo da 
culture e tradizioni diverse, e aiuta la società a superare i conflitti con il suo simbolismo. 
In secondo luogo, la globalizzazione rischia di far perdere all’arte la propria identità 
culturale e di livellare sempre più gli spazi culturali in termini di pratiche e di attività 
artistiche. Storicamente, però, la globalizzazione dell’arte e della cultura non è un fe-
nomeno del tutto nuovo, poiché già l’Illuminismo del XVII e XVIII secolo ha aumentato 
il bisogno e il desiderio di conoscere il mondo e le altre culture e arti. Oggi, tuttavia, il 
ritmo dell’internazionalizzazione e le prospettive di riflessione sono cambiate.
Fino a pochi anni fa era possibile confrontarsi quasi esclusivamente con artisti europei 
e statunitensi (le artiste erano una minoranza) e le loro prospettive nel campo dell’ar-
te moderna. Fortunatamente, le cose sono cambiate. Oggi la ricezione dell’arte con-
temporanea non avviene più esclusivamente in una prospettiva euro-americana, dal 
momento che l’arte è diventata più internazionale. Tuttavia, ci sono degli ostacoli. Da 
un lato ci sono gli stereotipi che caratterizzano l’arte extraeuropea in Europa e le aspet-
tative che inducono a non voler essere più legati alle espressioni moderne degli artisti 
extraeuropei.
E la politica nell’arte? L’arte diventa più politica perché diventa più internazionale? 
È un errore definire a priori le artiste e gli artisti extraeuropei su temi politici o 
sociali. Solo perché provengono da paesi che in Europa sono principalmente legati 
alla povertà, alla corruzione, alla guerra e all’immigrazione, non significa che deb-
bano occuparsene nella loro arte. Perché altrimenti le artiste e gli artisti provenienti 
dall’Africa o da altre parti più povere del mondo sarebbero più o meno costretti a 
produrre un certo tipo di arte. Come si è detto all’inizio, l’arte non può risolvere 
problemi politici e sociali. Tuttavia, può sensibilizzare a questi problemi e avviare 
processi. Ma le artiste e gli artisti non sono i soli responsabili di questo. Dipende 
anche dal grado di disponibilità del pubblico a impegnarsi in un dibattito, a ricevere 
uno stimolo e a lasciarlo agire in altri campi d’azione.
Con il termine globalizzazione si intende un processo «in cui gli eventi in una parte del 
mondo toccano sempre più le società e le aree problematiche di altre parti del mondo»1. 
Ne consegue che i confini naturali del tempo e dello spazio svolgono un ruolo sempre 

1 Wichard Woyke: Handwörterbuch Internationale Politik. Barbara Budrich Verlag, Opladen 2008, p. 166 

L’arte contemporanea e la globalizzazione
di Anett Göthe

più limitato e che il mondo è sempre più compatto dal punto di vista economico, politico 
e culturale. A prima vista ciò può sembrare molto positivo, ma la globalizzazione, in 
quanto modello omogeneizzante, comporta anche il rischio di omologare le differenze 
culturali e quindi di respingerle o addirittura di dissolverle.
Poche questioni sono così controverse come la globalizzazione, che, da un lato, è sino-
nimo di ravvicinamento delle culture, di crescita economica mondiale e di opportunità 
di sviluppo e, dall’altro, suscita timori per il predominio dell’economia e per la perdita 
della diversità regionale. Anche l’etnologo francese Claude Lévi-Strauss sottolinea l’i-
nevitabile paradosso della globalizzazione: «È la diversità delle culture che feconda il 
loro incontro. Ora, però, questa interazione comporta la loro progressiva uniformazione. 
La mancanza e l’eccesso di comunicazione hanno entrambi i loro pericoli.»2

Che cosa significa concretamente per l’arte contemporanea e per il mercato dell’arte, 
che sembrano essere in trasformazione a causa della globalizzazione? La globalizza-
zione senza le innovazioni tecnologiche come il world wide web, ossia l’internet è incon-
cepibile. La globalizzazione e la digitalizzazione generano una rete di dati globale che 
consente una sincronizzazione mondiale degli eventi. Questo, a sua volta, ha un impatto 
diretto sull’arte contemporanea. Un numero sempre maggiore di acquirenti d’arte ac-
quista le proprie opere online. L’influenza dei social media sull’arte e sul suo acquisto 
assumerà un ruolo sempre più importante in futuro.
La globalizzazione e la digitalizzazione hanno cambiato non solo il mondo, ma anche la 
funzione e il contesto dell’arte, così come il modo in cui l’arte viene presentata. Tuttavia, 
con la globalizzazione della cultura, i consumatori e intere comunità culturali attraver-
so alla diffusione di una cultura globale stanno ricordando o addirittura riscoprendo 
la propria cultura locale. In tale contesto, l’identica offerta culturale in tutto il mondo 
tende a spingere soprattutto le minoranze nazionali a ritrovare nuove forme di espres-
sione, senza però chiudersi alla cultura globale. Le culture sono sempre state plasma-
te da influssi culturali diversi. Piuttosto che una frammentazione come espressione di 
una cultura unitaria, si sta delineando un processo di miscelazione delle culture. Con 
la globalizzazione culturale, la cultura globale si fonderà con le caratteristiche locali, 
facendo emergere in futuro una molteplicità di nuove forme di cultura in combinazioni 
finora inconsuete.

2 Claude Lévi-Strauss, Didier Eribon: Das Nahe und das Ferne. Eine Autobiographie in Gesprächen, Frankfurt 
am Main 1996, p. 216. (Traduz. italiana: Da vicino e da lontano. Discutendo con Claude Lévi-Strauss, Milano: 
Rizzoli, 1988)
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Viele der globalen politischen und sozialen Themen wie Migration, nationalstaatliche Kon-
flikte oder kulturelle Identität werden von der zeitgenössischen Kunst aufgegriffen. Die 
Künste mit ihren feinen Sensoren und ihrem antizipatorischen Denken fungieren wie Seis-
mographen, sie erspüren und nehmen vieles von dem vorweg, was sich der Allgemeinheit 
erst mit Verzögerung vermittelt. Kunst kann globale Krisen zwar nicht lösen, aber sie kann 
den Blick dafür schärfen. Daraus resultiert ein Nachdenken über die Funktion von Kunst in 
Zeiten der Globalisierung. 
Zum einen fungiert Kunst als Bindeglied zur Verständigung zwischen den Kulturen und ver-
schiedenen Traditionen und hilft, mit ihrer Symbolik Konflikte zu überwinden. Zum ande-
ren besteht die Gefahr, dass Kunst im Zuge einer Globalisierungsbestrebung ihre kulturelle 
Identität verliert und Kulturräume in Bezug auf ihre künstlerische Praxis und den Kunst-
betrieb zunehmend nivelliert werden. Geschichtlich betrachtet ist Globalisierung in Kunst 
und Kultur allerdings kein ganz neues Phänomen, denn bereits die Aufklärung im 17. und 
18. Jahrhundert brachte verstärkt das Bedürfnis und die Sehnsucht nach dem Kennenler-
nen der Welt und anderer Kulturen und Künste mit sich. Es haben sich in der heutigen Zeit 
jedoch die Geschwindigkeit der Internationalisierung und die Perspektiven der Betrachtung 
geändert.
Waren es noch bis vor wenigen Jahren nahezu ausschließlich Künstler (Künstlerinnen waren 
dabei kaum vertreten) aus Europa und den USA und deren Perspektiven, mit denen man sich 
im Bereich moderner Kunst auseinandersetzte, erfolgt die heutige Rezeption zeitgenössi-
scher Kunst nicht mehr ausschließlich aus europäisch-nordamerikanischer Sicht. Denn nicht 
nur die Gegenwartskunst ist internationaler, sondern auch ihre Rezeption. Trotzdem gibt es 
Hürden. Da sind zum einen immer noch kulturelle Stereotype, mit denen außereuropäische 
Kunst in Europa behaftet wird und Erwartungshaltungen, die dazu führen, dass sich nicht auf 
die moderne Ausdrucksweise außereuropäischer KünstlerInnen eingelassen werden will.
Und wie steht es mit dem Politischen in der Kunst? Wird Kunst politischer, weil sie internatio-
naler wird? Es ist ein Irrtum, außereuropäische Künstler und Künstlerinnen von vornherein 
auf politische oder soziale Themen festzulegen. Nur weil sie aus Ländern kommen, die in 
Europa vorwiegend mit Armut, Korruption, Krieg und Migration verknüpft werden, bedeutet 
es nicht, dass sie sich in ihrer Kunst damit beschäftigen müssen. Denn sonst würden Künst-
ler/innen aus Afrika oder anderen ärmeren Gegenden dieser Welt mehr oder weniger dem 
Zwang unterliegen, eine bestimmte Art von Kunst zu produzieren. Wie eingangs bereits ange-
sprochen, kann Kunst keine Lösungen für politische und gesellschaftliche Probleme liefern. 
Jedoch kann sie für Probleme sensibilisieren und Prozesse in Gang bringen. Dafür sind die 
Künstler/innen allerdings nicht allein verantwortlich. Es ist auch davon abhängig, inwieweit 
das Publikum bereit ist, sich auf eine Auseinandersetzung einzulassen, einen Impuls aufzu-
nehmen und ihn in anderen Handlungsfeldern weiterwirken zu lassen.

Zeitgenössische Kunst und Globalisierung
von Anett Göthe

Globalisierung ist ein Begriff, der einen Prozess bezeichnet, „in dem Ereignisse in einem 
Teil der Welt zunehmend Gesellschaften und Problembereiche in anderen Teilen der Welt 
berühren“.1 Das hat zur Folge, dass natürliche Grenzen von Zeit und Raum eine immer gerin-
gere Rolle spielen und bedeutet, dass die Welt wirtschaftlich, politisch und kulturell immer 
weiter zusammenrückt. Auf den ersten Blick klingt das äußerst positiv, doch birgt die Globa-
lisierung als homogenisierendes Modell auch die Gefahr einer Vereinheitlichung kultureller 
Differenzen und damit ihrer Ablehnung oder gar Auflösung. 
Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie die Globalisierung, die einerseits für An-
nährung der Kulturen, weltweites wirtschaftliches Wachstum und Entfaltungsmöglichkeiten 
steht und andererseits Befürchtungen hinsichtlich der Dominanz der Ökonomie und dem 
Verlust regionaler Vielfalt hervorruft. Auch der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss 
verwies auf diese unvermeidliche Paradoxie: „Es ist die Unterschiedlichkeit der Kulturen, die 
ihre Begegnung befruchtet. Nun zieht aber dieses Zusammenwirken ihre fortschreitende 
Uniformierung nach sich. Das Fehlen und das Übermaß an Kommunikation haben beide ihre 
Gefahren.“2

Was bedeutet das konkret für die zeitgenössische Kunst und den Kunstmarkt, die offenbar 
im Zuge der Globalisierung einen Wandel vollziehen? Globalisierung ist ohne technische 
Innovationen wie das World Wide Web, kurz: Internet nicht vorstellbar. Globalisierung und 
Digitalisierung bewirken ein weltweites Datennetz, das eine globale Synchronisation der 
Ereignisse zur Folge hat. Das wiederum wirkt sich unmittelbar auf die zeitgenössische 
Kunst aus. So erwerben immer mehr Kunstkäufer und -käuferinnen ihre Werke auch on-
line. Der Einfluss von Social Media auf die Kunst und ihren Erwerb werden in Zukunft 
sogar eine immer größere Rolle spielen. 
Globalisierung und Digitalisierung haben nicht nur die Welt verändert, sondern auch 
die Funktion und den Kontext von Kunst, ebenso die Art und Weise, wie Kunst präsen-
tiert wird. Im Zuge der kulturellen Globalisierung ist jedoch auch zu beobachten, dass 
sich Konsumenten und ganze Kulturkreise durch eine sich ausbreitende globale Kultur 
wieder auf die eigene lokale Kultur rückbesinnen oder diese sogar wiederentdecken. In 
diesem Zusammenhang ist eine Tendenz zu verzeichnen, dass sich durch die weltweit 
identischen Kulturangebote vor allem nationale Minderheiten wieder zu neuen Aus-
druckformen motiviert fühlen, ohne sich dabei der globalen Kultur zu verschließen. Kul-
turen sind seit jeher von unterschiedlichen kulturellen Einflüssen geprägt worden. Statt 
einer Fragmentierung als Ausdruck einer Einheitskultur zeichnet sich eher ein Prozess 
der Vermischung von Kulturen ab. Im Zuge der kulturellen Globalisierung werden sich 
globale Kultur mit lokalen Eigenheiten verknüpfen, aus der zukünftig eine Vielzahl neuer 
Kulturformen in bislang ungewohnten Kombinationen erwachsen werden.

1 Wichard Woyke: Handwörterbuch Internationale Politik. Barbara Budrich Verlag, Opladen 2008, S. 166
2 Claude Lévi-Strauss und Didier Eribon: Das Nahe und das Ferne. Eine Autobiographie in Gesprächen, Frank-
furt am Main 1996, S. 216ff.
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Il termine curatore si diffonde in Italia nel corso degli anni novanta, con qualche ritardo 
rispetto al resto d’Europa. Un’estesa bibliografia delinea la storia della curatela moder-
na a partire dalla mostra di Courbet del 1855 autoprodotta dall’artista in reazione al ri-
fiuto del suo quadro Atelier d’artiste al Salone ufficiale, passando poi per le mostre degli 
impressionisti in luoghi “non istituzionali”, fino ad Alfred Barr che nel 1936 al MoMA di 
New York collocò il gesso di una Nike di Samotracia accanto alla scultura Forme uniche 
nella continuità dello spazio di Boccioni, per giungere agli esempi contemporanei di Ha-
rold Szeeman con la mostra Live in Your Head: When Attitudes Become Form del 1969 e 
Hans Ulrich Obrist con la sua modalità di interviste agli artisti e un numero impressio-
nante di mostre nel curriculum. 
Ad introdurne il profilo professionale del curatore nel nostro paese ha concorso l’Ac-
cademia di Brera che nel 1996 attivò un Master per “Curators”, replicato nei due anni 
successivi, che vide l’immediato inserimento nel mondo del lavoro di quasi tutti i suoi 
partecipanti. L’impianto di quel master diede vita alla Scuola di “Organizzazione e co-
municazione delle arti visive”, un indirizzo che nel 2009 si trasformò ulteriormente con 
la creazione del Biennio specialistico di “Visual Cultures e pratiche curatoriali”.1 La 
scelta di utilizzare la denominazione anglosassone allineava l’Accademia di Brera al 
panorama internazionale nel quale, appunto, si erano sviluppati i corsi universitari dei 
Visual studies, collocando la storia dell’arte in un’area di linguaggi più estesa e, per così 
dire, più mobile e sensibile rispetto alle dinamiche della contemporaneità. A Brera il 
corso si collocava naturalmente in un luogo privilegiato e cioè vicino agli artisti, alle loro 
aule di lavoro, alle loro prime esposizioni, ai loro successi ma anche alle insofferenze, 
all’attacco polemico ed eventualmente ai loro fallimenti. 
Il dibattito che già negli anni settanta opponeva lo storico dell’arte tradizionale al critico 
militante d’arte contemporanea, entrambi provenienti da una formazione universitaria 
di impianto storicistico ma con un impegno diverso nelle vicende dell’arte attuale, si 
radicalizza negli ani novanta con l’ingresso sulla scena della figura del “curatore” che, 
rispetto al critico militante e allo storico dell’arte opera nella ideazione, organizzazione 
e realizzazione di eventi espositivi, tanto per le istituzioni, quanto come freelance. 
In un saggio polemico verso il diffondersi di queste nuove figure, spesso glamour e 
di potere, David Balzer recentemente ha scritto che il critico d’arte è salito alla ribal-
ta come autorità nell’era del modernismo a metà del secolo scorso, come nel caso di 
Clement Greenberg che portò al successo dell’Espressionismo astratto; ma fu al con-

1 Il Master venne ideato da Giovanni Accame negli anni della direzione dell’Accademia di Fernando De Filippi. 
La Scuola di Comunicazione e didattica dell’arte, parte dell’omonimo Dipartimento, venne istituito con la ri-
forma L.508 del 1999 con il corso di I e di II livello in Organizzazione e comunicazione delle arti visive. Nel 2009, 
su proposta di Federico Ferrari, il corso di diploma di II livello viene trasformato nel corso di Visual Cultures 
e pratiche curatoriali. 
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sumismo culturale degli anni ottanta che i curatori devono la loro fortuna. 2 Infatti, se il 
museo è tradizionalmente il luogo della conservazione delle opere e della formazione 
culturale identitaria di una comunità (la sua storia si accompagna a quella della nascita 
delle nazioni moderne), la mostra temporanea è la forma specifica dell’arte contem-
poranea. Insieme alle grandi manifestazioni internazionali quali Biennali e fiere, l’e-
sposizione costituisce il luogo privilegiato della diffusione delle arti contemporanee nel 
mondo globalizzato. Alla crisi delle grandi istituzioni pubbliche museali che dagli anni 
ottanta vedono tagliare progressivamente i fondi governativi, corrisponde l’ascesa di 
un mercato internazionale aggressivo. Il proliferare delle figure dei curatori avviene tra 
gli anni ottanta e novanta tra postmodernismo e globalizzazione, quando una domanda 
senza precedenti vede crescere la richiesta di prodotti culturali da parte di un pubblico 
e di un turismo culturale all’inseguimento dei grandi eventi espositivi internazionali.3 
Bruce Altshuler ha rilevato che nel 1949 esistevano non più di una ventina di gallerie 
che esponevano arte americana contemporanea, ma nella stagione 1984-1985 a New 
York furono allestite circa millenovecento mostre di arte contemporanea.4 È in questo 
contesto legato ad una fase specifica dell’economia del capitalismo avanzato (e di una 
nuova forma di colonialismo culturale) che i curatori si moltiplicano. Il loro lavoro non è 
tanto l’esercizio del giudizio critico, quanto la ritessitura continua di narrazioni che han-
no come oggetto l’arte, e l’arte contemporanea in particolare, per un pubblico affamato 
e nomade da una capitale all’altra dell’universo mondo, e per una élite di collezionisti 
che guarda all’arte come ad una fonte di investimento. Una definizione pensata in par-
ticolare modo per gli artisti degli anni ottanta e novanta da Nicolas Bourriaud, “artista 
come DJ”, si adatta bene anche alla figura del curatore in quell’attitudine a ricombinare 
secondo un metodo da playlist, una serie di oggetti esistenti riconfigurandoli in un nuovo 
significato. 5 In questo senso non si può ignorare nella storia della curatela una postura, 
talvolta cinica e superficiale, rispetto all’adeguamento al mondo quale è, e che assu-
me come propria la famosa affermazione di Margaret Tatcher, “there is no alternative” 
alla condizione di potere e di supremazia del capitalismo occidentale cui la produzione 
artistica sembra piegarsi. Ogni sistema però produce inevitabilmente il suo virus, e la 
domanda intorno all’autenticità dell’immagine artistica nello tsunami di immagini che 
saturano l’iconosfera contemporanea, si fa strada nella ricerca critica.6

Il curatore è una figura sicuramente fondamentale non solo per le competenze tecniche 
legate alla centralità dell’esposizione artistica - che va dalla scelta del contenuto, degli 
artisti e delle opere, al fundraising, all’allestimento, alla comunicazione, alla scrittura 
critica e alle competenze editoriali - , quanto per la posizione che assume rispetto agli 
artisti, meno “verticale” e più “orizzontale” rispetto al modernismo, sino ad un ribalta-

2 D. Balzer, (2015), Curatori d’assalto: l’irrefrenabile impulso alla curatela nel mondo dell’arte e in tutto il resto, 
Johan&Levi, Milano 2016
3 M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze), Johan&Levi, Milano 2012
4 B. Altshuler (edited by), Biennials and Beyond: Exhibitions That Made Art History 1962-2002, Phaidon, Lon-
don-New York 2013: Introduction, pp. 11-18
5 N. Bourriaud, (2002), Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, postmedia.book, Milano 2004
6 F.Ferrari, L’insieme vuoto. Per una pragmatica dell’immagine, Johan&Levi, Milano 2013
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mento dei ruoli che sempre più spesso vede l’artista stesso farsi curatore del proprio o 
dell’altrui lavoro, da Marcel Broodthaers a Philippe Parreno fino ad Adrian Paci solo per 
fare gli esempi più noti. Inoltre, la globalizzazione ha portato con sé la messa in discus-
sione della centralità del sistema occidentale di pensiero, ha portato alla ribalta sog-
getti e culture precedentemente esclusi e inevitabilmente alla messa in discussione del 
sistema stesso dell’arte in tutte quelle forme che sostengono i meccanismi del mondo 
tardo capitalista, stimolando una nuova coscienza critica socialmente impegnata.
L’accademia con la sua eredità storica è uno dei luoghi di formazione artistica e teorica 
che nel presente si rivela zona sensibile, proprio perché mette in tangenza la tradizione 
e le sue forme di potere con la materia viva della storia contemporanea, di cui sono na-
turali portatori studenti e docenti che la frequentano. Non è un caso che molto studenti 
del corso di Brera in Visual Cultures, provengano non solo da studi di filosofia e storia 
dell’arte, ma siano spesso artisti provenienti da un primo percorso accademico. In que-
sto contesto, nella tensione tra vecchio e nuovo, la nascita dell’opera e la germinazione 
di una soggettività artistica sono il fenomeno al quale costantemente partecipiamo. Non 
solo formazione di una professione, ma progetto di costruzione di pensiero e azione 
nella realtà contemporanea.

Der Begriff «Kurator/Kuratorin» verbreitete sich in Italien im Laufe der 1990er Jahre, 
mit etwas Verspätung gegenüber dem Rest Europas. Eine umfangreiche Sammlung an 
Texten beschreibt die Geschichte des modernen Kuratierens, beginnend mit der Cour-
bet-Ausstellung im Jahr 1855, die der Künstler als Reaktion auf die Ablehnung seines 
Bildes Atelier d’artiste im offiziellen Salon de Paris selbst veranstaltete, über die Aus-
stellungen der Impressionisten an «nicht-institutionellen» Orten oder Alfred Barr, der 
1936 im MoMA in New York den Gipsabdruck der Nike von Samothrake neben die Skulptur 
Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum von Umberto Boccioni stellte, bis zu zeitge-
nössischen Beispielen: Harald Szeeman mit der Ausstellung Live in Your Head: When Atti-
tudes Become Form von 1969 oder auch Hans Ulrich Obrist mit seinen Künstlerinterviews 
und einer beeindruckenden Anzahl von Ausstellungen im Lebenslauf.
Die Akademie Brera hat dazu beigetragen, das Berufsprofil des Kurators/der Kuratorin 
in unserem Land zu etablieren, indem sie 1996 einen Masterstudiengang für «Cura-
tors» ins Leben rief, der in zwei darauffolgenden Jahren wiederholt wurde und der die 
unmittelbare Eingliederung fast aller Absolvent/innen in die Arbeitswelt ermöglich-
te. Die Einrichtung dieses Masters zog die Gründung des Fachbereichs «Organisation 
und Kommunikation der bildenden Künste» nach sich, eine Studienrichtung, die sich 
2009 mit der Einführung des Masterstudiengangs «Visual Cultures und kuratorische 
Praxis»1 erneut wandelte. Mit der Entscheidung, die englische Bezeichnung zu verwen-
den, schloss sich die Accademia di Brera dem internationalen Umfeld an, in dem sich 
die Studiengänge der Visual Studies entwickelt hatten, und stellte die Kunstgeschichte 
in einen größeren Kontext, der mobiler und sensibler auf die Dynamiken der Gegenwart 
reagieren konnte. Die Akademie war für diesen Studiengang natürlich ein privilegierter 
Ort wegen der Nähe zu den Künstler/innen, ihren Ateliers, ihren ersten Ausstellungen, 
ihren Erfolgen, aber auch ihren Leiden, den polemischen Angriffen und ihren eventuel-
len Misserfolgen. 
Die bereits in den 1970er Jahren bestehende Debatte zwischen den traditionellen 
Kunsthistoriker/innen und den offensiven Kritiker/innen zeitgenössischer Kunst, 
die beide aus einer historisch ausgerichteten Universitätsausbildung stammen, sich 
aber mit unterschiedlichem Engagement für das Geschehen in der aktuellen Kunst-
szene auseinandersetzen, verschärft sich in den 1990er Jahren mit dem Auftritt der 
Figur «des Kurators/der Kuratorin», der/die im Gegensatz zu offensiven Kritiker/in-
nen und Kunsthistoriker/innen für die Planung, Organisation und Durchführung von 

1 Der Masterstudiengang wurde von Giovanni Accame unter der Akademieleitung von Fernando De Filippi 
entwickelt. Die Schule für Kommunikation und Kunstdidaktik, Teil des gleichnamigen Fachbereichs, wur-
de 1999 im Rahmen der Reform L.508 mit dem zweistufigen Kurs «Organisation und Kommunikation der 
bildenden Künste» eingeführt. 2009 wurde auf Vorschlag von Federico Ferrari die zweite Stufe des Diplom-
studiengangs in «Visuelle Kulturen und kuratorische Praxis» umgewandelt.

Kuratieren an der Akademie Brera
von Raffaella Pulejo
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Ausstellungen verantwortlich ist, sowohl in den Institutionen als auch als Freelancer.
In einem polemischen Essay über die Verbreitung dieses neuen, oft mit Glamour und 
Macht verbundenen Phänomens schrieb David Balzer, dass der/die Kunstkritiker/in in 
der Zeit des Modernismus, Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als Autorität in den 
Vordergrund trat, wie im Fall von Clement Greenberg, der dem Abstrakten Expressio-
nismus zum Erfolg verhalf; aber es war der Kunstboom der 1980er Jahre, dem die Ku-
rator/innen ihr Glück verdanken.2 Während das Museum traditionell der Ort der Auf-
bewahrung von Werken und der kulturellen Identitätsbildung einer Gemeinschaft ist 
(die Geschichte des Museums geht mit der Geschichte der Entstehung der modernen 
Nationen einher), ist die Wechselausstellung die spezifische Präsentationsform der 
zeitgenössischen Kunst. Zusammen mit den großen internationalen Veranstaltungen 
wie Biennalen und Messen ist die Ausstellung das bevorzugte Medium für die Verbrei-
tung aktueller Kunst in der globalisierten Welt. Mit der Krise der großen öffentlichen 
Museumseinrichtungen, denen seit den 1980er Jahren immer mehr staatliche Mittel 
gekürzt wurden, geht der Aufstieg eines aggressiven internationalen Marktes einher. 
Der Anstieg der Zahl der Kurator/innen findet zwischen den 1980er und 1990er Jahren 
zwischen Postmoderne und Globalisierung statt, als ein beispielloser Boom auch die 
Nachfrage nach Kulturprodukten seitens des Publikums und einen Kulturtourismus, 
der großen internationalen Ausstellungsereignissen nachjagt, wachsen lässt.3 Bruce 
Altshuler wies darauf hin, dass es 1949 nicht mehr als 20 Galerien für zeitgenössische 
amerikanische Kunst gab, in der Saison 1984/85 in New York jedoch etwa 1900 Aus-
stellungen zeitgenössischer Kunst veranstaltet wurden.4 Im Kontext einer Phase des 
fortgeschrittenen Kapitalismus (und einer neuen Form des kulturellen Kolonialismus) 
mehren sich auch die Kurator/innen. Ihre Arbeit besteht nicht so sehr in der Ausübung 
des kritischen Urteils als vielmehr im Weiterspinnen von Geschichten, die sich mit – 
insbesondere aktueller – Kunst beschäftigen, für ein hungriges Publikum, das von einer 
Hauptstadt zur anderen pilgert, und für eine Elite von Sammler/innen, die Kunst als 
Investitionsobjekt betrachtet. Der «Künstler als DJ», eine von Nicolas Bourriaud spe-
ziell für die Künstler/innen der 1980er und 1990er Jahre erdachte Definition, lässt sich 
auch gut auf die Figur des Kurators/der Kuratorin anwenden, der/die die Fähigkeit hat, 
mittels einer Playlist-Methode eine Reihe von existierenden Objekten zu kombinieren 
und neu zu konfigurieren.5 In diesem Sinne kann man in der Geschichte des Kuratie-
rens eine manchmal zynische und oberflächliche Haltung gegenüber der Anpassung 
an die Welt, wie sie ist, feststellen, eine Haltung, die keine Alternative (wie in Margaret 
Thatchers berühmtem Zitat «there is no alternative») zu Macht und Vorherrschaft des 
westlichen Kapitalismus sieht, dem sich die Kunstproduktion zu beugen scheint. Jedes 

2 D. Balzer, Curationism: How Curating Took Over the Art World and Everything Else, Coach House Books, Toronto 
2014
3 M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze), Johan & Levi, Milano 2012
4 B. Altshuler (edited by), Biennials and Beyond: Exhibitions That Made Art History 1962-2002, Phaidon, Lon-
don-New York 2013: Introduction, S. 11-18
5 N. Bourriaud, (2002), Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World, Lukas & Stern-
berg, New York 2002

System produziert jedoch unweigerlich sein eigenes Virus, und die Frage nach der Au-
thentizität des Kunstwerks in diesem Tsunami von Bildern, der die heutige Ikonosphäre 
erfasst, findet Eingang in die kritische Forschung.6 
Der/die Kurator/in ist sicherlich eine Schlüsselfigur, nicht nur wegen seiner/ihrer tech-
nischen Kompetenzen bei der Planung einer Kunstausstellung – von der Auswahl des 
Themas, der Künstler/innen und der Werke über Fundraising, Aufbau, Kommunikation, 
Verfassen kritischer Texte und redaktionelle Kompetenz –, sondern auch wegen seines/
ihres Verhältnisses zu den Künstler/innen, das im Vergleich zur Zeit des Modernismus 
weniger hierarchisch als vielmehr gleichgestellt ist. Immer häufiger kommt es sogar 
zu einem Rollentausch, bei dem der Künstler/die Künstlerin selbst zum Kurator/zur 
Kuratorin seines/ihres eigenen oder fremden Werkes wird, von Marcel Broodthaers 
über Philippe Parreno bis hin zu Adrian Paci, um nur die bekanntesten Beispiele zu 
nennen. Darüber hinaus hat die Globalisierung die Zentralität des westlichen Denksy-
stems in Frage gestellt, vorher ausgeschlossene Themen und Kulturen in den Vorder-
grund gerückt, unweigerlich das System der Kunst selbst in allen jenen Formen, die die 
Mechanismen der spätkapitalistischen Welt unterstützen, angezweifelt und ein neues 
kritisches, sozial engagiertes Bewusstsein hervorgerufen.
Die Akademie mit ihrem historischen Erbe ist einer der Orte der künstlerischen und 
wissenschaftlichen Ausbildung, der sich in der Gegenwart als sensibler Bereich er-
weist, gerade weil hier die Tradition und ihre Machtformen mit dem lebendigen Mate-
rial der Zeitgeschichte in Berührung gebracht und von Studierenden und Dozent/innen 
weitergetragen werden. Es ist kein Zufall, dass Studierende des Brera-Studiengangs 
Visual Cultures nicht nur aus den Studiengängen Philosophie und Kunstgeschichte kom-
men, sondern dass viele bereits ein Kunststudium an der Akademie absolviert haben. In 
diesem Zusammenhang, im Spannungsfeld zwischen Alt und Neu, nehmen wir immer 
wieder teil an der Genese von Kunstwerken und künstlerischer Subjektivität. Hier geht 
es nicht nur um die Ausbildung zu einem Beruf, sondern um ein Konzept der Gedanken-
bildung und Handlungsfähigkeit in der heutigen Realität.

6 F. Ferrari, L’insieme vuoto. Per una pragmatica dell’immagine, Johan & Levi, Milano 2013
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Sofia Aloni  |  Personalità Sezionate 
di Marta Chinellato

Sofia Aloni lavora principalmente con la pittura ma la sua ricerca artistica l’ha portata ad esplorare anche 
nuovi mezzi come la video-arte che le permette di unire la dimensione narrativa con l’azione performativa 
dell’immagine. L’artista coglie intuizioni e motivi ricorrenti per poi svilupparli nelle sue opere ampliando e 
rimodellando i concetti che sono alla loro base. In questo modo è nata la serie Personalità Sezionate in cui 
Sofia Aloni ragiona sulle relazioni tra esseri umani e le parti del corpo che queste coinvolgono, rilevando 
quanto ognuna di esse abbia un proprio suono e un proprio linguaggio. 
Cosa succede a quelle parti del corpo che non siamo abituati a guardare? Cosa dicono di noi, dei nostri 
stati d’animo, le parti nascoste del nostro corpo? Qual è il linguaggio della nostra pancia, del nostro naso, 
dei nostri piedi? 
Il primo capitolo di questo progetto racconta la storia di Un fallito e lo fa cambiando il punto di vista pri-
mario, osservando quindi il movimento dei suoi piedi. I piedi sono da sempre considerati infimi, sporchi, 
indegni eppure dicono molto dei nostri istinti; dai piedi possiamo infatti intuire lo stato di noia ma anche 
la tensione, l’ansia, la vergogna e la gioia. Il protagonista, con i suoi fallimenti, ci provoca un senso di di-
sprezzo ma in lui troveremo anche qualcosa di noi, delle nostre esperienze e finiremo per provare empatia 
nei suoi confronti.
Un importante riferimento filosofico per Sofia Aloni è l’opera Huis clos di Jean Paul Sartre da cui deriva 
la celebre frase «l’enfer c’est l’autre» (Jean Paul Sartre, Huis clos suivi de Les mouches, Paris, Gallimard, 
1974), l’altro provoca le reazioni istintive nel nostro corpo. Nell’opera di Sofia Aloni siamo invitati a guar-
dare queste reazioni emozionali, a farci caso forse per la prima volta. 

Sofia Aloni  |  Zerlegte Persönlichkeiten 
von Marta Chinellato 

Sofia Aloni arbeitet hauptsächlich mit Malerei, aber ihre künstlerische Praxis hat sie dazu geführt, neue 
Medien wie die Videokunst zu erforschen, mittels derer sie die erzählerische Dimension mit der perfor-
mativen Aktion des Bildes verbindet. Die Künstlerin fängt Intuitionen und wiederkehrende Motive ein und 
entwickelt sie dann in ihren Werken weiter, indem sie die ihnen zugrunde liegenden Konzepte erweitert 
und umgestaltet. So entstand die Serie Personalità Sezionate (Zerlegte Persönlichkeiten), in der Sofia Alo-
ni die Beziehungen zwischen Menschen und ihren Körperteilen reflektiert und feststellt, dass jedes von 
ihnen seinen eigenen Klang und seine eigene Sprache hat. 
Was passiert mit den Teilen des Körpers, die wir für gewöhnlich nicht betrachten? Was sagen die verbor-
genen Teile unseres Körpers über uns, über unsere Stimmungen? Was ist die Sprache unseres Bauches, 
unserer Nase, unserer Füße? 
Das erste Kapitel dieses Projekts erzählt die Geschichte eines Versagers (Un fallito), indem der vorrangige 
Blickwinkel geändert und die Bewegung seiner Füße beobachtet wird. Füße galten schon immer als min-
derwertig, schmutzig, unwürdig und doch sagen sie viel über unsere Instinkte aus; von unseren Füßen kön-
nen wir sogar unseren Zustand der Langeweile, aber auch Spannung, Angst, Scham und Freude ablesen. 
Der Protagonist provoziert mit seinem Versagen ein Gefühl der Verachtung, aber wir werden in ihm auch 
etwas von uns selbst, von unseren Erfahrungen wiederfinden und schließlich Empathie für ihn empfinden.
Eine wichtige philosophische Referenz für Sofia Aloni ist das Werk Huis clos (Geschlossene Gesellschaft) 
von Jean Paul Sartre, aus dem sich der berühmte Satz „die Hölle, das sind die anderen“(Jean Paul Sartre, 
Huis clos suivi de Les mouches, Paris, Gallimard, 1974) ableitet. Der „andere“ provoziert instinktive Reak-
tionen in unserem Körper. Sofia Alonis Arbeit lädt uns ein, diese emotionalen Reaktionen zu betrachten, 
ihnen vielleicht zum ersten Mal Aufmerksamkeit zu schenken. 

Personalità Sezionate
2021
video, cap.1: Il fallito / Kapitel 1: Der Versager, 9min e 10 sec

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi
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Gabriele Artusio rivela a noi la sua Ines
di Carolina Cristino

Ines è un personaggio immaginario, che si sviluppa sotto l’influenza del disegno manga, del fumetto 
francese, per caratterizzarsi attraverso la cultura pop. Fin dai primi approcci al disegno, questa figura 
femminile ha il carattere ricorrente che attraversa e contrassegna quell’infinita serie di carte passate 
quotidianamente sotto la mano dell’autore. Si tratta, secondo le sue parole, di “una presenza che non po-
tevo più ignorare”. Da questo momento in poi la figura di Ines viene così usata come lente di indagine per 
l’analisi di diverse tematiche che giungono all’artista dal mondo esterno, ispirazioni che elabora in tutti 
i vari aspetti della sua produzione attraverso la ripetizione quasi ossessiva della sua unica protagonista.
La serie di carte presentata, intitolata Carte da parati, è una configurazione modulare mai uguale, in co-
stante auto-rinnovamento narrativo, che rivela l’esperienza dell’autore come disegnatore di tessuti. Tale 
modularità è anche un riferimento al lavoro dei primi anni 2000 dell’artista George Condo. Un processo 
espressivo che si conferma e si esalta nel ciclo recente di opere su tela.
Il gruppo è realizzato tramite l’utilizzo dell’inchiostro nero e colori ecoline: con il primo l’artista disegna, 
attraverso linee tonali sinuose e pungenti, la natura femminile della nostra musa sensuale ed erotica; 
tramite i secondi le conferisce un aspetto intenso e vibrante che possiamo notare in particolare nelle vesti 
e negli scenari narrativi.
Alla base del processo creativo si pone la ricerca intenzionale della citazione, scovata tra la tradizione popo-
lare (Ines-Lady Godiva), il cinema (Ines-Nikita, Ines-Odissea nello spazio), il fumetto e tutta la cultura pop 
degli anni Settanta (Ines-Boogie Woogie), ma anche tematiche generiche come fondali naturali (Ines-Bana-
neto, Ines-Bouganville), costumi (Ines-Kimono) e riferimenti ad altre culture (Ines-JackO’Lanterns).

Gabriele Artusio offenbart uns seine Ines
von Carolina Cristino

Ines ist eine imaginäre Figur, die sich unter dem Einfluss der Manga-Zeichnung und des französischen 
Comics entwickelt und sich über die Popkultur definiert. Schon in den ersten Ansätzen zur Zeichnung hat 
diese weibliche Figur den typischen Charakter einer in einer unendlichen Serie von Papierarbeiten wie-
derkehrenden Chiffre, die dem Künstler täglich in seiner Arbeit begegnet. Sie ist, mit seinen Worten, „eine 
Präsenz, die ich nicht länger ignorieren konnte“. Von diesem Moment an wird die Figur der Ines also wie 
eine Art Werkzeug für die Erforschung verschiedener Themen verwendet, die von außen an den Künstler 
herangetragen werden, Inspirationen, die er in allen verschiedenen Aspekten seiner Produktion durch die 
fast obsessive Wiederholung seiner einzigen Protagonistin weiterentwickelt.
Die vorgestellte Serie von Papierarbeiten mit dem Titel Tapeten ist eine stets veränderte modulare Konfigu-
ration, eine sich immer wieder erneuernde Erzählung, ein Werk, das die Erfahrung des Künstlers als Stoff-
designer offenbart. Diese Modularität ist auch ein Bezug auf Arbeiten des Künstlers George Condo aus den 
frühen 2000er Jahren. Die Entwicklung der Ausdrucksqualität bestätigt und verstärkt sich in dem jüngsten 
Zyklus von Arbeiten auf Leinwand.
In diesen Arbeiten wird zunächst mit Tusche in schwungvollen und scharfen Farblinien die weibliche Na-
tur der sinnlich-erotischen Muse gezeichnet; die Verwendung von farbigen Ecoline-Pinselstiften verleiht 
den Arbeiten dann ein intensives und lebendiges Aussehen, erkennbar vor allem in der Kleidung und in 
den erzählerischen Szenerien.
Grundlage des kreativen Prozesses ist die bewusste Suche nach Zitaten, die in der volkstümlichen 
Tradition (Ines-Lady Godiva), im Kino (Ines-Nikita, Ines-Odyssee-im-Weltraum), in Comics und in der 
gesamten Popkultur der 1970er Jahre (Ines-Boogie Woogie), aber auch in allgemeinen Themen wie 
Naturkulissen (Ines-Bananeto, Ines-Bougainville), Kostümen (Ines-Kimono) und Verweisen auf andere 
Kulturen (Ines-JackO‘Lanterns) gefunden werden.

Ines (Arlecchina al mare VII) 
2020
acrilico su tela/ 
Acryl auf Leinwand
40x50 cm

Ines (Arlecchina al mare IV)
2020 
acrilico su tela / 
Acryl auf Leinwand
60x50 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Rossella Barbante  |  Guardarsi nell’Antropocene
di Ilaria Dal Lago

In Basilicata, tra i monti Sirino e Volturino, sorge la Val d’Agri, territorio boscoso e attraversato da un 
fiume che scivola lungo tutta la valle. Qui hanno messo le radici le trivelle, in grado di estrarre dal terreno 
grandissime quantità di petrolio, e poste in convivenza forzata con il paesaggio, contrassegnato dall’in-
tervento dell’essere umano. 
Rossella Barbante parte dalla sua terra d’origine per raccontare la natura dell’Antropocene. Il suo inte-
resse per il paesaggio inizia sin dalle sue prime opere, elaborate attraverso uno sguardo intimo, privato, 
strettamente legato alla memoria personale. A partire dal 2020, con la serie Sublime Artificiale, Barbante 
allarga il discorso per parlare di un paesaggio legato a disastri ambientali e a luoghi sfruttati dai proces-
si industriali. L’artista sottolinea nella realizzazione stessa dell’opera l’intento di focalizzare lo sguardo 
sull’intervento degli esseri umani nell’ambiente: usa un supporto prettamente industriale, il dibond, e 
lavora con colori estremamente anti naturalistici e brillanti, che ricordano le sfumature create dalla luce 
sulle superfici delle chiazze di petrolio. Le opere appaiono molto stratificate, e ogni strato rappresenta un 
livello del lavoro dell’artista; questo processo di sovrapposizione, condotto lungo l’intera attività espres-
siva, esclude la necessità di avere dei disegni preparatori: un’esplosione improvvisa, una necessità per-
sonale che arriva da dentro. Una volta completate le fasi di realizzazione dell’opera, Barbante stende la 
resina, materiale specchiante, arrivando a ricoprire interamente il proprio lavoro, per fare in modo che lo 
spettatore possa osservarsi al suo interno: uno specchiarsi, questo, che fa sì che chi guarda si riconosca 
come attore attivo nell’epoca dell’Antropocene.

Rossella Barbante  |  Blick ins Anthropozän
von Ilaria Dal Lago

In der Basilikata, zwischen den Bergen Sirino und Volturino, liegt das Val d‘Agri, ein bewaldetes Gebiet, 
von einem Fluss durchzogen, der durch das Tal fließt. Hier wurden Bohrer angesiedelt, die in der Lage 
sind, riesige Mengen Erdöl aus dem Boden zu fördern, und die in erzwungener Koexistenz mit der vom 
menschlichen Eingriff geprägten Landschaft stehen. 
Rossella Barbante geht von ihrer Heimat aus, um von der Natur des Anthropozäns zu erzählen. Ihr Inte-
resse an der Landschaft beginnt mit ihren ersten Arbeiten, die sie mit einem intimen, privaten und eng an 
persönliche Erinnerungen gebundenen Blick erarbeitet. Ab 2020, mit der Serie Sublime Artificiale, erweitert 
Barbante ihr Themenspektrum, um über eine Landschaft zu sprechen, die von Umweltkatastrophen ge-
prägt und durch industrielle Prozesse ausgebeutet ist. Schon bei der Entstehung des Werkes betont die 
Künstlerin ihre Absicht, den Blick auf den Eingriff des Menschen in die Umwelt zu lenken: Sie verwendet ei-
nen rein industriellen Bildträger, Dibond, und arbeitet mit extrem anti-naturalistischen und leuchtenden 
Farben, die an die Schattierungen erinnern, die das Licht auf den Oberflächen von Ölteppichen erzeugt. 
Die Werke wirken stark geschichtet, wobei jede Schicht eine Arbeitsebene der Künstlerin darstellt. Dieser 
Prozess der Überlagerung, der sich durch ihre gesamte künstlerische Tätigkeit zieht, schließt die Not-
wendigkeit von vorbereitenden Zeichnungen aus: eine plötzliche Explosion, ein persönliches Bedürfnis, 
das von innen kommt. Sobald die Realisierungsphasen des Werkes abgeschlossen sind, verteilt Barbante 
das Harz, ein glänzendes Material, das ihr Werk vollständig bedeckt, sodass der/die Betrachter/in sich 
selbst darin beobachten kann: eine Spiegelung, die den/die Betrachter/in dazu bringt, sich als aktive/n 
Akteur/in im Zeitalter des Anthropozäns zu erkennen.

Sublime artificiale  #2
2020
tecnica mista su Dbond con finitura in resina / 
Mischtechnik auf Dibond mit Harz
50x70 cm

Sublime artificiale  #1
2020
tecnica mista su Dbond con finitura in resina / 
Mischtechnik auf Dibond mit Harz
70x50 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Matteo Bianchini  |  De-canonizzare per ricontestualizzarsi
di Luana Milazzo

Ponendosi in stretta relazione con la cultura Land, l’attività scultorea di Matteo Bianchini volge verso l’es-
senzialità, tentando di operare per avvicinamento a quella “realtà vera” che tutti i giorni fruiamo idealiz-
zata, con un approccio espressivo filtrato. Attraverso le opere, installate nello spazio espositivo, entriamo 
in contatto con l’idea di rifugio, luogo intimo in cui matura esperienza. Il concetto di rifugio appare uno 
spazio mentale e di attitudine all’interno del quale il fruitore si allontana dagli stereotipi imposti, in cui la 
distanza sociale è annullata per creare uno spunto di riflessione, utile a ripensare il riposizionamento e la 
ricontestualizzazione dell’uomo sulla terra. Le sculture di Bianchini risultano luoghi effimeri in continuo 
divenire, spaces of becoming, che sembrano nascere in maniera naturale e crescere direttamente dal 
suolo: prendono le distanze dall’operato dell’uomo contemporaneo, per entrare in contatto coi valori di 
familiarità e di solidarietà. L’artista crea spazi ideologici che si misurano in un contesto sociale e culturale 
in cui gli edifici hanno perso un’identità specifica per seguire un diverso modello seriale. La Casetta delle 
Polveri e Il Mausoleo delle Polveri sono due abitazioni di piccole dimensioni, realizzate in argilla di scarto 
e ormai seccata. Quest’opera è il perfetto esempio della materia che ha seguito il processo naturale di 
trasformazione; la stessa conservazione e la cura di questi piccoli oggetti dipenderanno dalla “relazio-
ne” con l’uomo: se il rapporto risulterà violento il nido-casa si ridurrà in polvere così che la dimensione 
precaria del materiale restituirà all’oggetto genuinità e speranza. Un clima che assume diversi valori 
risiede nella realizzazione della Casetta dei Miracoli in cui dialogano materiali lignei, che in maniera del 
tutto spontanea, sembrano connettersi tra loro per creare una struttura solida e compatta, in cui uomo e 
natura collaborano ritrovando la dimensione del reciproco rispetto.

 

Matteo Bianchini  |  Entkanonisieren und neue Kontexte bilden
von Luana Milazzo

In einer engen Verbindung zur Land Art steht die bildhauerische Aktivität von Matteo Bianchini, die sich der 
Wesentlichkeit zuwendet und versucht, sich mit einer gefilterten Ausdrucksweise jener „wahren Realität“ zu 
nähern, die wir jeden Tag idealisiert erleben. Mittels der in dem Ausstellungsbereich installierten Werke treten 
wir in Kontakt mit der Idee des rifugio (Zufluchtsortes), dem intimen Ort, in welchem Erfahrungen reifen. Das 
Konzept des Zufluchtsortes erscheint wie ein mentaler Raum, eine innere Haltung, die es dem Betrachter/der 
Betrachterin ermöglicht,  sich von festgelegten Stereotypen zu lösen, soziale Distanz aufzuheben, Denkanstö-
ße zu geben, um den Menschen in seinem Verhältnis zur Erde neu zu positionieren und zu kontextualisieren. 
Die Skulpuren von Bianchini erscheinen uns als flüchtige Orte in beständigem Werden, „spaces of becoming“, 
die auf ganz natürliche Weise entstehen, direkt aus dem Erdreich erwachsen: Sie gehen auf Distanz zum 
Wirken des zeitgenössischen Menschen, um den Werten der Vertrautheit und Solidarität Raum zu geben. Der 
Künstler erschafft ideologische Räume, die in einem sozialen und kulturellen Umfeld entstehen, in dem Ge-
bäude ihre spezifische Identität verloren haben und einem Serienmodell folgen. La Casetta delle Polveri (Das 
kleine Haus aus Staub) und Il Mausoleo delle Polveri (Das Mausoleum aus Staub) sind zwei kleine Häuser aus 
bereits getrockneten Lehmresten. Diese Werke sind das perfekte Beispiel für den Gebrauch einer Substanz, 
die einen natürlichen Transformationsprozess durchlaufen hat. Erhaltung und Pflege dieser kleinen Objekte 
sind abhängig vom Verhältnis zum Menschen: Sollte es sich als gewaltsam herausstellen, wird das heimelige 
Nest zu Staub zerfallen; die Fragilität des Materials gibt dem Objekt also Authentizität und Hoffnung zurück. 
Eine Stimmung, die unterschiedliche Werte aufnimmt, findet sich in der Ausführung der Casetta dei Miracoli  
(Häuschen der Wunder): Hölzerne Materialien treffen aufeinander, die sich ganz spontan miteinander zu ver-
binden scheinen, um eine solide und kompakte Struktur zu bilden, in der Mensch und Natur zusammenarbei-
ten, und damit gegenseitigen Respekt wieder gewinnen.

La casetta delle polveri
+ Il mausoleo delle polveri
2021
argilla secca / Getrockneter Ton
15x12x17cm+9x14x9cm

La casetta dei miracoli
2021
legno e metallo / Holz und Metall
256x60x60 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Marco Casentini
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Sofia Bramuzzo  |  Corpi – non corpi; la fluidità e la gioia di riconoscersi
di Luana De Franco

We are jelly
È in Noi siamo gelatina / We are jelly, che Sofia Bramuzzo riesce attraverso l’impiego di fogli in PVC colorati, a 
rendere l’idea di corpo come ambiente nuovo, un luogo da abitare attraverso quei riflessi che l’osservatore 
inconsapevolmente vi proietterà passandoci davanti e specchiandosi in essi. I fogli si distendono sulla parete, 
ognuno con la propria storia alle spalle; si sovrappongono e si completano l’un l’altro, influenzandosi recipro-
camente. Tra un arancione sgargiante e un blu deciso, si fa spazio una superficie dai toni più chiari e smorti, 
come un corpo esanime in cerca di un pavimento su cui posarsi delicatamente. Le luci e i riflessi di chi vi si 
pone davanti, si fondono creando linee fluide che giocano con le pieghe del pannello e deformano il corpo 
dell’osservatore, come accade ad un bambino che si vede riflesso nelle sue amate caramelle di gelatina.

Plastic 
Plastic: Un metro e cinquanta di pannello, quanto basta per arrivare dai piedi di Sofia ai suoi occhi, alla 
linea del suo sguardo. Le lastre colorate dominano la parete come individui intenti ad osservare chi passa 
e ad essere osservati, come corpi in meditazione, in silenziosa attesa. Al centro dell’opera prende vita 
una sorta di limbo, in cui le vibrazioni di un dolce e accogliente blu incontrano quelle di un giallo-arancio 
vitale e deciso. Un equilibrio, un’atmosfera in cui tutte le sfumature abitano il proprio spazio e si armo-
nizzano, predisponendo alla percezione di un corpo elegante e stabile, pronto ad accogliere il riflesso di 
chi lo osserva. Le superfici policrome si sovrappongono e i colori dell’uno e dell’altro si compenetrano, si 
mischiano e si cercano, per rimanere uniti come fanno due corpi che galleggiano, sorretti soltanto dalla 
tensione superficiale dell’acqua.

Sofia Bramuzzo  |  Körper – Nicht-Körper; das Fließen 
und die Freude daran, sich zu erkennen
von Luana De Franco 

We are jelly
In Noi siamo gelatina / We are jelly (Wir sind Gelee) gelingt es Sofia Bramuzzo durch die Verwendung von 
farbigen PVC-Folien, die Idee des Körpers als neue Umgebung darzustellen, als einen Ort, den man über 
Lichtreflexe bewohnen kann, die man beim Vorbeigehen und Spiegeln unbewusst projiziert. Die Folien 
sind an der Wand aufgespannt, jede mit ihrer eigenen Geschichte dahinter; sie überschneiden und er-
gänzen sich, beeinflussen sich gegenseitig. Zwischen einem leuchtenden Orange und einem kräftigen 
Blau erscheint eine Fläche mit helleren und stumpferen Tönen, wie ein lebloser Körper auf der Suche 
nach einem Boden, auf dem er sanft ruhen kann. Das Licht und die Reflexionen derer, die davorstehen, 
verschmelzen zu fließenden Linien, die mit den Knicken des Paneels spielen und den Körper des Betrach-
ters verformen, wie es einem Kind passiert, das sich in seinen geliebten Geleebonbons gespiegelt sieht.

Plastic
Plastik: Eine Platte, ein Meter und fünfzig hoch, gerade genug, um von Sofias Füßen bis zu ihren Augen 
zu gelangen, bis zu ihrem Blick. Die farbigen Paneele dominieren die Wand wie Individuen, die darauf 
konzentriert sind, die Vorübergehenden zu beobachten und beobachtet zu werden, wie meditierende Kör-
per, still wartend. Im Zentrum des Werkes entsteht eine Art Limbus, in dem die Schwingungen eines 
süßen und einladenden Blaus auf die eines vitalen und entschlossenen Gelb-Orange treffen. Ein Gleich-
gewicht, eine Atmosphäre, in der alle Nuancen ihren eigenen Raum bewohnen, harmonieren und für die 
Wahrnehmung eines eleganten und stabilen Körpers vorausbestimmen, der bereit ist, die Reflexion des 
Betrachters zu empfangen. Die polychromen Flächen überlagern sich und die Farben des einen und des 
anderen durchdringen sich, vermischen sich und streben einander entgegen, um vereint zu bleiben wie 
zwei schwimmende Körper, die nur von der Oberflächenspannung des Wassers getragen werden.

We are jelly
2021
vernice su fogli di pvc / 
Lack auf PVC Folie
210x290 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi

Plastic
2021

vernice su vetroplastica / 
Lack auf Glaskunststoff

150x70 cm
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Giuditta Branconi  |  Eterotipie ed etero-glossia
di Luana Milazzo

L’artista di ogni epoca storica si interroga in merito al suo ruolo all’interno della società e cosa e quanto 
l’arte abbia da dire: è come se si sentisse sempre in dovere di ricoprire un ruolo di protesta sociale. Non 
è il caso di Giuditta Branconi che fa dei suoi dipinti un fermo immagine di ciò che la sua mente cattura 
attraverso un occhio ingenuo e spontaneo. Possiamo definire i suoi lavori come allegorie dell’iconosfera.
Attraverso un ritorno alla pittura le sue tele sono figurative anche se non è il disegno il protagonista, ma 
il colore. Gioca su due strati dipingendo le figure sul retro della tela, i cui colori appaiono desaturati, e 
lo sfondo sulla parte davanti. I corpi sembrano dei fantasmi, immagini in repentino movimento, instabili, 
sfuggenti; al contrario i loro occhi raggiungono una fissità nei confronti dello spettatore che sembrano 
volerlo indurre a interrogarsi (Cuore e cervello li ho portati al bazar). Branconi sceglie di utilizzare colori 
pastello, talvolta acidi. Il risultato della complessità formale dà un impatto pungente in cui lo sguardo 
tenta di orientarsi nel caos delle pennellate. Il fruitore si sente attratto e respinto, arreso dal voler cercare 
di scorgerne un significato, lasciandosi immergere nell’atmosfera dinamica e ironica. L’autrice si prende 
gioco del reale abbattendo il muro tra immagine fruita e realtà sensibile: attraverso colori innaturali dati 
a tocchi realizza un universo fantastico creando un ulteriore piano di realtà, come se ci addentrassimo 
nell’archivio della sua memoria. In Arde in tutti la stessa fiamma vediamo solo dettagli di corpi che si 
confondono con lo sfondo in cui sembra di osservare il dipinto attraverso una termocamera, che rileva la 
temperatura degli oggetti a cui corrispondono colori che non appartengono a quelli reali.

 

Giuditta Branconi  |  Heterotopien und Heteroglossie
von Luana Milazzo

Künstlerinnen und Künstler jeder historischen Epoche stellen sich die Frage zu ihrer Rolle innerhalb der Ge-
sellschaft und was und wieviel Kunst dazu zu sagen hat: Es scheint fast als fühlten sie sich beständig in der 
Pflicht, eine Rolle des sozialen Protests einzunehmen. Im Falle von Giuditta Branconi ist das nicht so. Ihre Bilder 
sind ein klares Abbild dessen, was ihr Geist über ein unvoreingenommenes und spontanes Auge aufnehmen 
kann. Man könnte ihre Arbeiten auch als Allegorie der Ikonosphäre definieren. Bei der Rückkehr zur Malerei sind 
ihre Leinwände figurativ geworden, auch wenn nicht die Zeichnung, sondern die Farbe die Hauptrolle spielt. Sie 
arbeitet auf zwei Ebenen, indem sie die Figuren auf die Rückseite der Leinwand malt, wo die Farben ungesättigt 
erscheinen, und den Hintergrund trägt sie auf der Vorderseite auf. Die Körper scheinen wie fantastische Wesen, 
Bildnisse in unvermittelter Bewegung, instabil, flüchtig. Lediglich die Augen richten sich fest auf den Betrach-
ter/die Betrachterin, als wollten sie ihn oder sie dazu drängen, sich Fragen zu stellen (Cuore e cervello li ho porta-
ti al bazar, „Herz und Hirn habe ich zum Basar gebracht“). Branconi wählt für ihre Arbeiten Pastelltöne, hin und 
wieder beißende Farben. Die formale Komplexität verleiht den Werken eine starke Wirkung, bei der der Blick 
versucht, sich im Chaos der Pinselstriche zu orientieren. Der Betrachter/die Betrachterin fühlt sich gleichzeitig 
angezogen und abgestoßen, verloren bei dem Versuch, eine Bedeutung dafür zu finden, und überlässt sich der 
dynamischen und ironischen Atmosphäre. Der Künstlerin gefällt es, mit dem Realen zu spielen, indem sie die 
Mauer zwischen dem betrachteten Bild und der empfindlichen Realität zerstört: Durch getupfte, unnatürliche 
Farben realisiert sie ein fantastisches Universum und erschafft eine weitere Realitätsebene, so, als würden wir 
in das Archiv ihrer Erinnerungen eindringen. In Arde in tutti la stessa fiamma (In allen brennt die gleiche Flamme) 
sehen wir lediglich Details von Körpern, die sich mit dem Hintergrund wechselnd verbinden, wobei es scheint, 
als würde man Gemälde durch eine Wärmebildkamera betrachten. Diese erkennt die Temperatur von Objekten 
mit Hilfe von Farben, die keinen realen Farben entsprechen.

UNA VACCA SARA’ 
TUO DICITORE 
(TRANQUILLA SINCERITA’)
2020
olio su tela / Öl auf Leinen
210x200 cm

DECISA, SECCA, TETRA 
(NOBLESSE OBLIGE)
2020
olio su lino / Öl auf Leinen
150x200 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Marco Casentini
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Giacomo Cazzaro  |  I fiori dell’inquietudine 
di Iris Alessandra Mauri

Ombre scure di stupefacente impatto, forme astratte e sfuocate, giochi cromatici ed effetti chiaroscurali. 
Le opere di Giacomo Cazzaro conducono in un luogo senza tempo né spazio, inducendo in prospettive 
metafisiche. Graptopetalum è una serie di opere con cui l’artista esterna le emozioni provate durante 
il periodo di pandemia, quali l’inquietudine, l’isolamento, l’incertezza e l’immobilità. Il titolo della serie 
corrisponde al suo soggetto, una tipologia di pianta grassa che nell’opera pittorica acquisisce un’impo-
nente presenza fisica e grande materialità, frutto di tratti espressivi enfatizzati grazie all’ingrandimen-
to. Diversamente, alla “lettura” delle immagini non è permesso cogliere quei dettagli dell’opera che si 
manifestano in Black Grassland e negli iperrealisti. Giacomo Cazzaro predilige la tecnica dello sfumato e 
della dissolvenza, rendendo le figure solo immaginabili, a tratti irriconoscibili. Lo sfondo è piatto e ospita 
colori astratti, antinaturalistici e contrastanti, che possono ricondurci alle “Rose” di Jannis Kounellis. Il 
processo espressivo si fa luogo di una suddivisione razionalista dello spazio - rievocatrice degli insegna-
menti del Bauhaus - in cui si fondono elementi vegetali e cromatici, ma anche dimensione cara a Davide 
Benati. I diversi macro-ingrandimenti sfocati di ogni singola pianta, sono l’incipit dell’esecuzione artistica, 
seguiti da un’accurata elaborazione digitale delle opere; un processo che ha come obiettivo la ricerca di 
una specifica cromaticità e punto di partenza per ultimare la definizione dell’opera pittorica. La macchina 
fotografica e il computer sono per Giacomo Cazzaro dei meri mezzi tecnici utilizzati per raggiungere lo 
scopo che si è prefissato: giungere all’arte che più di tutte stimola la corporeità, la pittura.

Giacomo Cazzaro  |  Die Blumen der Unruhe
von Iris Alessandra Mauri 

Dunkle Schatten von erstaunlicher Wirkung, abstrakte und unscharfe Formen, Farbspiele und Hell-Dun-
kel-Effekte. Die Arbeiten von Giacomo Cazzaro führen an einen Ort ohne Zeit und Raum, verleiten zu 
metaphysischen Perspektiven. In der Werkreihe Graptopetalum verleiht der Künstler den während der 
Pandemie erlebten Emotionen wie Unruhe, Isolation, Unsicherheit und Unbeweglichkeit Ausdruck. Der 
Titel der Serie entspricht seinem Motiv, einer Art Fettpflanze, die in den Gemälden durch Betonung und 
Vergrößerung ihrer Merkmale eine beeindruckende physische Präsenz und starke Materialität erlangt. 
Dennoch ist es bei der „Lektüre“ der Bilder nicht möglich, Details zu erfassen wie sie sich etwa in Black 
Grassland und bei den Hyperrealisten zeigen. Giacomo Cazzaro bevorzugt die Technik des Sfumato und 
der Überblendung, wodurch die Figuren nur vorstellbar, mitunter unkenntlich werden. Der Hintergrund 
ist flach und weist abstrakte, unnatürliche und kontrastreiche Farben auf, die auf die Rosen von Jannis 
Kounellis hindeuten. Das Ausdrucksverfahren bedient sich einer rationalistischen Raumaufteilung, die 
auf die Lehren des Bauhaus verweist, und in der pflanzliche und farbliche Elemente auf eine Art ver-
schmelzen, die an Davide Benati erinnert. Die verschiedenen verschwommenen Makrovergrößerungen 
jeder einzelnen Pflanze stellen den Auftakt der künstlerischen Ausführung dar, gefolgt von einer sorgfäl-
tigen digitalen Bearbeitung der Werke; ein Prozess, der auf die Suche nach einer bestimmten Farbigkeit 
und dem Ausgangspunkt für die endgültige Definition des Gemäldes abzielt. Kamera und Computer sind 
dabei für Giacomo Cazzaro lediglich technische Mittel, um sein Ziel zu erreichen: zu der Kunst zu gelan-
gen, die mehr als alle anderen die Körperlichkeit erweckt, der Malerei.

Graptopetalum (trittico / triptychon)
2020
olio su MDF / Öl auf MDF Platte 
42x90 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi

Graptopetalum
2021
olio su tela / Öl auf Leinwand
100x160 cm
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Arianna De Stefani  |  The warmest colour
di Giorgia Galuppi

I lavori di Arianna De Stefani seguono un processo di ricerca instancabile, finalizzato a creare opere inno-
vative e mordaci, ma che riescono anche a trasmettere un senso di delicatezza. L’artista trae ispirazione 
da tematiche di pertinente e stretta attualità nel mondo dell’arte contemporanea, come l’antropocene e 
la tecnologia, che suggeriscono il suo interesse per la scienza e la curiosità di esplorare le varie sfaccet-
tature di entrambe le discipline. 
L’artista si concentra sul colore e sulla luce, interessandosi ai colori iridescenti o cangianti, che al variare 
della luce e alla diversa incidenza dei raggi luminosi cambiano tonalità, intensità, cromaticità.
Dopo aver sperimentato il campo della pittura, della fotografia e del design, l’artista decide di addentrarsi 
nel campo della scultura e dell’illustrazione.
In occasione della mostra vengono accostate una coppia di sculture del ciclo Pocket Universe, rappre-
sentanti due diverse atmosfere naturali, rarefatte e intangibili, racchiuse in due contenitori, a un ciclo di 
immagini digitali, visivamente armoniose e ricche di vitalità, appartenenti a un ciclo di lavori che racchiu-
dono i momenti più specifici della sua crescita artistica. Le immagini scelte sono quelle meno narrative, 
che meglio si collegano alle sculture.
Ogni opera di Arianna De Stefani contiene una cifra stilistica che viene subito smentita dal suo opposto: 
se una sua opera contiene il colore blu, la stessa opera, vista da una posizione diversa, appare con il suo 
colore complementare, l’arancione. O ancora: un’opera che potrebbe risultare visivamente aggressiva 
cela in sé un enorme delicatezza.
I lavori dell’artista sono in grado di far scaturire un pensiero profondo: luci e colori hanno la capacità di 
trasmettere vita non solo alle opere, ma anche a chi le osserva.

Arianna De Stefani  |  The warmest colour
von Giorgia Galuppi

Die Arbeiten von Arianna De Stefani folgen einem Prozess unermüdlicher Recherche, der darauf abzielt, 
innovative und scharfsinnige Werke zu schaffen, die es aber auch vermögen, ein Gefühl von Zartheit zu 
vermitteln. Die Künstlerin lässt sich von relevanten und hochaktuellen Themen der zeitgenössischen 
Kunstwelt inspirieren, wie dem Anthropozän und der Technologie, die ihr Interesse an der Wissenschaft 
und ihre Neugierde auf verschiedene Facetten beider Disziplinen nahelegen. 
Die Künstlerin konzentriert sich auf Farbe und Licht und interessiert sich für irisierende oder schillernde Far-
ben, die bei unterschiedlichem Licht und Lichteinfall ihre Tönung, ihre Intensität und Farbigkeit verändern.
Nach Experimenten in den Bereichen Malerei, Fotografie und Design entschied sich die Künstlerin, in den 
Bereich der Bildhauerei und Illustration vorzudringen.
Anlässlich der Ausstellung werden zwei Skulpturen aus dem Zyklus Pocket Universe präsentiert, die zwei ver-
schiedene natürliche Atmosphären darstellen, raffiniert und ungreifbar in zwei Behältern eingeschlossen. 
Diese werden einem Zyklus digitaler Bilder gegenübergestellt, die visuell harmonisch und voller Vitalität sind 
und zu denjenigen Werken gehören, die entscheidende Momente ihrer künstlerischen Entwicklung offenbaren. 
Die gewählten Bilder sind die weniger erzählerischen, die sich besser mit den Skulpturen verbinden lassen.
Jedes Werk von Arianna De Stefani enthält ein stilistisches Merkmal, das sofort durch sein Gegenteil 
konterkariert wird: Wenn eines ihrer Werke die Farbe Blau enthält, erscheint das gleiche Werk, von einer 
anderen Position aus gesehen, mit seiner Komplementärfarbe Orange. Oder wiederum: Ein Werk, das 
visuell aggressiv sein könnte, birgt eine enorme Zartheit.
Die Werke der Künstlerin sind in der Lage, tiefe Gedanken auszulösen: Licht und Farben haben die Fähig-
keit, nicht nur den Werken, sondern auch dem/der Betrachter/in Lebendigkeit zu vermitteln.

Pocket Univers (tramonto), 2019, materiali vari e pellicola iridescente / Verschiedene Materialien und 
irisierende Folie, 30,5x38,5x22,5 cm

L’artista dell’Insula Fulchérii, 2021, digital painting

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Alvise Decastello  |  Profanare per consacrare
di Paula Aguilera

Se il profano è lo strumento che riporta all’uso comune ciò che era stato confinato nel sacro – come scrive 
Agamben – possiamo dire che l’artista ribalta questo contro-dispositivo, avendo la capacità di restituire sa-
cralità a elementi odierni. La pratica artistica di Alvise Decastello si sviluppa in questa direzione, prendendo 
come materie prime elementi e tematiche del popolare. Riunendo libri, fumetti, immagini che trova visitan-
do mercatini dell’usato, nasce e prende corpo un diario personale, in cui l’artista riconosce la dimensione 
privata di un archivio. Con un approccio libero e spregiudicato l’artista preleverà elementi da questo archivio 
per poi costruire nuove e inaspettate composizioni, disattivando così l’uso precedente di tali forme.
In quest’occasione Alvise Decastello ci presenta questi disinvolti collegamenti in due opere: Sfera Ebbasta è 
un dipinto in un formato tradizionale pittorico, una tela di grandi dimensioni appesa al muro, che con la sua 
monumentalità ci assegna una precisa distanza per la sua fruizione. Il contemplare in raccoglimento a una 
certa distanza dal dipinto è un’approccio legato tradizionalmente alle immagini di icone religiose; in questo 
caso l’icona raffigurata proviene dalla subcultura vicina all’artista: la scena hip-hop italiana. Con tratti ge-
stuali e semplificati, Decastello traduce il ritratto del rapper nell’estetica della street-art, sottoli- neando 
la bidimensionalità del supporto tramite l’assenza della cornice. Con l’opera Il re della chiacchiera si fa più 
evidente questo uso spontaneo del proprio Musée Imaginaire. L’artista interviene sulle pagine di un’antica 
novella, sulle quali cancella, aggiunge e accosta immagini e parole che ora costruiscono un’in- consueta 
narrazione. Con quest’operazione l’artista profana ciò che nel mercato del consumo era finito e ci presenta 
una serie di frammenti che guidano l’occhio attraverso una raffica di stimoli contrastanti. Ad ogni pagina 
cresce in un climax l’effetto di choc che volontariamente l’artista vuole innescare nell’osservatore.

 
Alvise Decastello  |  Vom Profanen zum Sakralen
von Paula Aguilera

Wenn das Profane das Instrument ist, um das, was dem Sakralen vorbehalten war, wieder in den allgemeinen 
Gebrauch zurückzuführen - wie Giorgio Agamben schreibt -, dann könnte man sagen, dass Kunst dieses Vor- 
gehen umkehrt, indem sie den alltäglichen Dingen ihre Sakralität zurückgeben. Die künstlerische Praxis von 
Alvise Decastello entwickelt sich in diese Richtung, unter Verwendung von Elementen und Themen des Popu- 
lären als Rohmaterial. Durch das Zusammentragen von Büchern, Comics und Bildern, die er auf Flohmärkten 
findet, entsteht und nimmt ein persönliches Tagebuch Gestalt an, in dem der Künstler die private Dimension 
eines Archivs erkennt. Mit einer freien und unvoreingenommenen Herangehensweise greift er Elemente aus 
diesem Archiv heraus, um daraus neue und unerwartete Kompositionen zu bilden und auf diese Weise die 
bis- herige Verwendung der Dinge zu deaktivieren. In dieser Ausstellung präsentiert uns Alvise Decastello 
solche zufälligen Verbindungen in zwei Werken: Sfera Ebbasta ist ein Gemälde in einem traditionellen Bildfor- 
mat, eine große Leinwand, die an die Wand gehängt wird und uns mit ihrer Monumentalität einen genauen 
Abstand für ihre Betrachtung zuweist. Die andächtige Kontemplation in einer gewissen Distanz zum Bild ist 
eine Herangehensweise, die traditionell mit Bildern religiöser Ikonen verbunden ist; in diesem Fall stammt die 
abgebildete Ikone aus der Subkultur, die dem Künstler nahesteht: der italienischen Hip-Hop-Szene. Mit gesti- 
schen und vereinfachten Strichen übersetzt Decastello das Porträt des Rappers in die Ästhetik der Street-Art 
und betont die Zweidimensionalität des Bildträgers durch die Abwesenheit des Rahmens. Mit dem Werk Der 
König des Plauderns wird diese spontane Nutzung seines Musée Imaginaire noch deutlicher. Der Künst- ler 
interveniert auf den Seiten einer alten Novelle, auf denen er Bilder und Worte ausradiert, hinzufügt und ne-
beneinanderstellt, die nun eine ungewöhnliche Erzählung konstruieren. Durch dieses Vorgehen profaniert der 
Künstler, was auf dem Flohmarkt gelandet war und präsentiert uns eine Reihe von Fragmenten, die das Auge 
durch eine Flut von kontrastierenden Reizen führen. Mit jeder Seite steigert sich der Schockeffekt, den der 
Künstler beim Betrachter willentlich auslösen will.

Il re della chiacchera
2018-2021
collage, matita, penna, 
pennarelli, pastelli 
a olio su carta
libro d’artista in 
formato A5 / Künstlerb-
uch im DIN A5 Format, 
Collage, Bleistift, Feder, 
Filzstifte, Ölkreide auf 
Papier

Sfera Ebbasta
2021
spray su tela / 
Sprühfarbe auf 
Leinwand
200x180 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Marco Casentini
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Eleonora Farinazzo  |  1 e più copie
di Sandro Tinti

Introspezione, silenzio e riservatezza: queste sono solo alcune delle emozioni che scaturiscono dal Ciclo 
di opere predisposte da Eleonora Farinazzo, giovane e promettente studentessa della Scuola di Pittura. 
I volti impressi sulla superficie delle salviette detergenti, installate nello spazio espositivo, si mostrano 
all’occhio dello spettatore come raffigurazioni silenti, avvolti da un clima di casualità. L’impronta, simbolo 
che per eccellenza reca memoria del tempo, è qui utilizzata come un trasferimento d’immagine capace 
di imprimere sulla delicatezza della superficie cartacea, le emozioni che l’artista in quel momento ha 
provato e subito trascritto. Sintesi di colori, labbra, occhi, zigomi e sopracciglia: cromie inusuali che la 
Farinazzo fa approdare in un punto fermo dove la linea che divide la pittura dal trucco diviene quasi invi-
sibile. Sono queste le opere in cui la narrazione cromatica e simbolica rasentano l’espressionismo, l’a-
strazione e il grafismo. Possiamo dire di trovarci davanti a un tipo di ricerca in bilico tra l’identità evocativa 
e la riflessione che, tramite l’utilizzo del make-up, funge quasi da perno esistenziale. È questa un’opera 
in evoluzione, dove la grande istintività e il caso guidano il risultato impresso su questi piccoli tessuti; un 
lavoro dall’apparenza lineare che in realtà cela al suo interno una semplicità complessa e senza tempo. 
Quelle che osserviamo non sono sagome lineari ma irradiazioni di colori: memoria intima e quasi segreta 
di pianti, risa, urla o sorrisi, s’imprimono in maniera differente fino ad arrivare ad un indistinguibile fa-
scino magnetico. 

Eleonora Farinazzo  |  1 und weitere Exemplare
von Sandro Tinti 

Introspektion, Stille und Zurückhaltung: Das sind nur einige der Emotionen, die der Werkzyklus von Ele-
onora Farinazzo, einer jungen und vielversprechenden Studentin der Klasse für Malerei, auslöst. Die 
Abdrücke von Gesichtern auf der Oberfläche der im Ausstellungsraum installierten Reinigungstücher 
zeigen sich dem Auge des Betrachters als stumme Darstellungen, eingehüllt von einer Aura der Beiläu-
figkeit. Der Abdruck, das Symbol schlechthin für das Zeitgedächtnis, wird hier als Bildträger verwendet, 
der die Emotionen, die die Künstlerin in einem Moment empfunden und sofort festgehalten hat, auf die 
zarte Papieroberfläche überträgt. Eine Kombination von Farben, Lippen, Augen, Wangenknochen und 
Augenbrauen: Ungewöhnliche Farben, die Farinazzo an einem festen Punkt verbindet, an dem die Grenze 
zwischen Malerei und Make-up fast unsichtbar wird. Das sind Werke, in denen das farbliche und symboli-
sche Erzählen an expressionistische, abstrakte und grafische Ansätze grenzt. Man hat den Eindruck, dass 
diese Arbeitsweise zwischen Identitätsfindung und Reflexion angesiedelt ist, die durch den Einsatz des 
Make-ups fast wie ein existenzieller Wendepunkt erscheint. Es handelt sich um eine Arbeit in beständiger 
Weiterentwicklung, bei der starke Intuition und der Zufall das Ergebnis bestimmen, das auf diesen klei-
nen Stoffstücken festgehalten wird; ein nur scheinbar lineares Werk, das in Wirklichkeit eine komplexe 
und zeitlose Einfachheit in sich birgt. Was wir sehen, sind keine linearen Silhouetten, sondern Farbschat-
tierungen: Intime und fast geheime Erinnerung an Tränen, Gelächter, Schreie oder Lächeln, die sich auf 
unterschiedliche Weise einprägen, bis sie eine unverwechselbare Anziehungskraft entfalten.

1 e più copie
2021
make-up su salviettine detergenti / 
Make-up auf Reinigungstuch
cm 90x76 (polittico)

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi

1 e più copie
2021
make-up su salviettine detergenti / 
Make-up auf Reinigungstuch
cm 55x64 (polittico)
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Giulia Galizzi  |  Testimonianza senza traccia
di Paula Aguilera

Giulia Galizzi inizia il suo percorso artistico rapportandosi principalmente alla pittura, per poi avvicinarsi, 
durante i suoi studi accademici, alla grafica d’arte; un processo espressivo che la relaziona alla calcogra-
fia, e in specifico all’incisione, in cui l’artista trova il mezzo più adatto per la sua ricerca; attualmente il suo 
lavoro si dedica e si qualifica nello studio e nella definizione delle tracce e dei segni, a quelle ‘rimanenze’ 
che i gesti corporei possono lasciare sulla superficie e nello spazio. Il ‘racconto’ di questo percorso la con-
duce a confrontarsi con il supporto e le sue dimensioni, sulla cui scelta si afferma l’ampiezza e spontanei-
tà del gesto, prediligendo progressivamente i grandi formati, fino ad arrivare alla loro stessa scomparsa.
L’opera video Trio (2020) presentata in questa occasione evidenza questo passaggio. Lo schermo ci mostra 
simultaneamente tre scene della stessa inquadratura in un luogo industriale, dove dopo qualche secondo 
d’attesa l’artista appare camminando verso di noi. Con l’utilizzo di un bastone come strumento per al-
lungare e trasporre il gesto del corpo, l’artista esegue movimenti istintivi e impulsivi in grado di graffiare 
il pavimento. Il collegamento con il celebre video di Hans Namuth del 1951 in cui si documenta l’action 
painting di Jackson Pollock, è inevitabile. Se nel processo di Pollock per la realizzazione tangibile dei suoi 
quadri vengono ad interagire pennelli-lunghi-in forma di ‘bastoni’, nel caso di Giulia Galizzi, di quell’azio-
ne fisica del gesto, non rimane alcuna traccia, se non quale unico e privilegiato testimone, il dispositivo di 
ripresa. A sottolineare quest’azione effimera è la presenza dell’acqua come “pigmento”, costantemente 
presente nella cultura artistica dell’artista, con valore di materia destinata ineluttabilmente a svanire. 
Galizzi ci presenta così azioni di forza, sfogo e sforzo, che si esauriscono e si consumano davanti ai nostri 
occhi.

Giulia Galizzi  |  Zeugenschaft ohne Spur
von Paula Aguilera

Giulia Galizzi begann ihre künstlerische Laufbahn mit einem Schwerpunkt auf Malerei und näherte sich 
dann, während ihres Studiums, der Kunstgrafik an; ein expressiver Prozess, der sie mit dem Tiefdruck 
und insbesondere mit der Radierung verbindet, in der die Künstlerin das geeignetste Medium für ihre 
Arbeit findet; derzeit widmet sie sich verstärkt dem Studium und der Definition von Spuren und Zeichen, 
jenen „Überresten“, die körperliche Gesten auf der Oberfläche und im Raum hinterlassen können. Dieser 
Weg führt sie dazu, sich mit dem Träger und seinen Dimensionen zu konfrontieren, bei dessen Wahl die 
Weite und Spontaneität der Geste bekräftigt wird, zunehmend in großen Formaten, die sie schließlich 
verschwinden lassen.
Die in dieser Ausstellung präsentierte Videoarbeit Trio (2020) beleuchtet diesen Übergang. Der Bild-
schirm zeigt uns gleichzeitig drei Szenen mit der gleichen Einstellung in einem Industriegelände, wo 
nach einigen Sekunden des Wartens die Künstlerin erscheint und auf uns zugeht. Mit einem Stock, der 
als Werkzeug dient und dazu, die Geste des Körpers zu verlängern und umzusetzen, führt die Künstlerin 
instinktive und impulsive Bewegungen aus, die den Boden zerkratzen. Die Verbindung zu Hans Namuths 
berühmtem Video von 1951, das Jackson Pollocks Action-Painting dokumentiert, drängt sich unweiger-
lich auf. Wenn in Pollocks Prozess der konkreten Umsetzung seiner Gemälde lange Pinsel - in Form von 
‚Sticks‘ - interagieren, bleibt in Giulia Galizzis Fall keine Spur von dieser physischen Aktion der Geste, 
außer, als einzigartiger und privilegierter Zeuge, das filmende Gerät. Unterstrichen wird diese ephemere 
Aktion durch die Anwesenheit des Wassers als „Pigment“, das in der künstlerischen Welt der Künstlerin 
ständig vorhanden ist, wobei der Wert der Materie unausweichlich zum Verschwinden bestimmt ist. Ga-
lizzi präsentiert uns also Aktionen der Kraft, des Ausbruchs und der Anstrengung, die sich vor unseren 
Augen erschöpfen und verbrauchen.

Trio
2020
durata / Dauer: 0”84’

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi
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Elena Ghioldi  |  The Way I Walk
di Rebecca Chiusa

Fin dal primo contatto con le opere di Elena Ghioldi traspare la sua passione per la cultura americana, 
per i luoghi dove è nato il Blues e il Rock N’ Roll. Un amore nato dall’interesse verso spazi mai visitati, ma 
conosciuti attraverso la letteratura, il cinema e la fotografia. Se inizialmente le sue tele si concentrano sui 
ritratti dei personaggi della musica country, con la serie The Way I Walk, titolo tratto dall’omonima canzone 
di Jack Scott, l’interesse attuale dell’artista si focalizza sugli stivali, dedicando la sua attenzione espres-
siva nei confronti di una icona centrale nella storia di quel mondo, significativamente rappresentativo di 
un territorio esperienziale in cui l’accessorio di uso quotidiano acquisisce lo status di oggetto artistico. 
I disegni affrontano immagini reali, rielaborano e trasferiscono sul supporto dell’arte la dimensione fo-
tografica tratta dalla raccolta di oggetti personali - tra cui gli stivali - dei celebri cantautori country Hank 
William, e Johnny Cash.
L’arte di Ghioldi si affina nel tempo e la sperimentazione diventa sempre più personale e riconoscibile. 
Un linguaggio fatto di forme minimali, di ripetizioni, di scansioni sempre realizzate con l’uso sapiente di 
palette di colore rosa, viola, rosso e arancione. La tela per lei appare un muro dove raffigurare, con la tec-
nica del pastello, una collezione di stivali, dettagliati su uno sfondo bianco, insistiti su texture. Il processo 
progettuale conduce il fruitore lungo un racconto, introducendo la percezione narrativa lungo le pavi-
mentazioni dei tradizionali diner. Costantemente traspare la ricerca di una certa America all’interno delle 
stesse mura domestiche dell’artista, lungo le strade della propria città, inducendo ad una dichiarazione 
d’amore verso quel Paese tanto lontano, ma a lei tanto caro.

 
Elena Ghioldi  |  The Way I Walk
von Rebecca Chiusa

Schon bei der ersten Berührung mit den Werken von Elena Ghioldi nimmt man ihre Leidenschaft für die 
amerikanische Kultur wahr, für die Orte, an denen Blues und Rock ’n‘ Roll geboren wurden. Eine Liebe, 
die aus dem Interesse an Orten entsteht, die sie zwar nie besucht, aber durch Literatur, Kino und Foto-
grafie kennengelernt hat. Während sich ihre Leinwände zunächst auf Porträts von Persönlichkeiten der 
Country-Musik konzentrierten, verlagert sich das Interesse der Künstlerin mit der aktuellen Serie The 
Way I Walk – der Titel ist dem gleichnamigen Song von Jack Scott entnommen - auf Stiefel, womit sie 
ihre Aufmerksamkeit und Ausdruckskraft einer zentralen Ikone in der Geschichte jener Welt widmet, re-
präsentativ für ein Erfahrungsgebiet, in dem das alltägliche Accessoire den Status eines künstlerischen 
Objekts erhält. 
Die Zeichnungen beschäftigen sich mit realen Bildern, indem sie die fotografische Dimension aus der 
Sammlung persönlicher Gegenstände – darunter Stiefel – der berühmten Country-Liedermacher Hank 
William und Johnny Cash überarbeiten und in das Medium Kunst übertragen.
Ghioldis Kunst wird mit der Zeit verfeinert und ihre Experimente werden immer persönlicher und unver-
wechselbarer. Eine Sprache aus minimalen Formen, Wiederholungen, Scans, stets ausgeführt mit einer 
geschickten Farbpalette von Rosa, Lila, Rot und Orange. Die Leinwand erscheint bei ihr als eine Wand, 
auf der sie mit Pastelltechnik eine Sammlung von Stiefeln, detailliert vor einem weißen Hintergrund mit 
Texturen abbildet. Der Gestaltungsprozess führt den Betrachter durch eine Geschichte, deren Wahrneh-
mung entlang der Fußböden der traditionellen American Diner geleitet wird. Es scheint eine beständige 
Suche nach einem bestimmten Amerika zu sein, die sich in den eigenen vier Wänden der Künstlerin, in 
den Straßen ihrer Stadt vollzieht, und die in eine Liebeserklärung mündet an das Land, das so weit weg 
und ihr doch so lieb ist.

The Way I Walk: Twelfth Pair
2021
pastello e acrilico su tela / 
Pastell und Acryl auf Leinwand
180x190 cm

The Way I Walk: Eighth Pair
2020
pastello e acrilico su tela / 
Pastell und Acryl auf Leinwand
80x60 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Marco Casentini
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Bianca Gianino  |  Fotografare il nascosto
di Daniel Dolci

“È da quando sono bambino che non trovo più monete per terra, il suolo del marciapiede non è più l’orizzon-
te del mio sguardo. Camminando per la città guardo diritto davanti a me, senza curarmi di ciò che calpesto. 
Tuttavia, nonostante non mi piaccia più ammetterlo, anche le cose hanno un dietro. 
Sotto i tappeti, dentro vasi ricoperti di polvere, fra le fessure di una parete c’è una vita che brulica e muta, 
che non si cura di noi tanto più di quanto noi ci curiamo di lei.”
“Polvere e cenere”, la serie di fotografie di Bianca Gianino, ci parla di questo. Il titolo è ispirato dalle parole 
di Parmiggiani, lo stesso artista che ci ha messo davanti delle librerie spettrali, quella parte negativa della 
nostra esperienza — negativa in senso letterale, volumetrico — che si oppone al soggetto raffigurato, che 
sta sotto, dietro, attorno, che lo circonda senza essere il protagonista dell’immagine.
Ciò che è invisibile e sporco, Polvere. Il rimasuglio e il cadavere, Cenere. Le delicate ombre che Gianino ci 
mette davanti sono proiettate da un esemplare di Tradescantiafluminensis, conosciuta come erba miseria 
per la sua grande resistenza alle avversità. L’erba miseria, al pari delle vecchie fotografie ammassate nei 
cassetti, è in grado di resistere alla nostra dimenticanza. 
Il soggetto delle fotografie di Gianino è quel dietro, sono gli interstizi oscuri fra cose a cui possiamo dare 
un nome. Così, in un’altra delle sue fotografie, nel breve spazio fra due accappatoi pende un filo. Ma nulla è 
veramente riconoscibile, io, almeno, ho dovuto chiedere. 
Forse, davanti a questo mondo privo di nomi, la fotografia potrebbe perdere il suo valore descrittivo, indicale, 
oppure — più plausibile — l’artista sta cercando di risolvere l’enigma con i mezzi che solo l’arte può fornirle, 
l’enigma antico e sisifeo del come raccontare le cose che non si possono chiamare. 

Bianca Gianino  |  Das Verborgene fotografieren
von Daniel Dolci 

„Ich habe seit meiner Kindheit keine Münzen mehr auf dem Boden gefunden; das Pflaster ist nicht mehr die 
Richtung meines Blicks. Wenn ich durch die Stadt gehe, schaue ich geradeaus und kümmere mich nicht dar-
um, auf welchem Untergrund ich gehe. 
Aber, auch wenn ich es nicht mehr gerne zugebe, auch Dinge haben eine Rückseite. 
Unter Teppichen, in staubbedeckten Vasen, zwischen den Ritzen einer Wand wimmelt es von stummem Leben, 
das sich um uns ebenso wenig kümmert wie wir um es.“
Polvere e cenere (Staub und Asche), die Fotoserie von Bianca Gianino, erzählt uns davon. Der Titel ist 
inspiriert von den Worten des Künstlers Claudio Parmiggiani, der uns gespenstische Bücherregale vor-
gesetzt hat, jenen negativen Teil unserer Erfahrung – negativ im wörtlichen, auf Mengen bezogenen Sinn 
–, der dem abgebildeten Subjekt entgegengesetzt ist, der sich unter, hinter, um ihn herum befindet, der 
ihn umgibt, ohne Protagonist des Bildes zu sein.
Das, was unsichtbar und schmutzig ist, Staub. Die Reste und der Kadaver, Asche. Die zarten Schatten, die 
Gianino uns zeigt, werden von einem Exemplar von Tradescantia fluminensis projiziert, einer Pflanze, die 
wegen ihrer großen Widerstandsfähigkeit als Elendgras bekannt ist. Das Elendgras ist ähnlich wie alte Fo-
tos, die sich in Schubladen stapeln, in der Lage, sich gegen unser Vergessen zu wehren. 
Das Thema von Gianinos Fotografien ist das Dahinter, sind die obskuren Räume zwischen den Dingen, denen 
wir einen Namen geben können. So hängt auf einer ihrer Fotografien im kleinen Zwischenraum zwischen zwei 
Bademänteln ein Faden. Aber nichts ist wirklich erkennbar (ich jedenfalls musste nachfragen). 
Vielleicht verliert die Fotografie angesichts dieser Welt ohne Namen ihren beschreibenden, bezeichnenden 
Charakter, oder besser: Die Künstlerin versucht, mit Mitteln, die nur die Kunst bieten kann, jenes uralte und 
sisyphushafte Rätsel zu lösen, wie man von Dingen erzählen kann, die nicht benannt werden können. 

Polvere e cenere (Dittico II)
2020
stampa su dilite / Druck auf Dilite Platte
40x85 cm

Polvere e cenere (Dittico I)
2020
stampa su dilite / Druck auf Dilite Platte
60x128 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi
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Linda Girardello e le ‘Forme instabili’
di Luming Zhang

La ‘temperatura’ della pittura e del tessuto incontra la mente sensibile e delicata dell’artista, per condurci 
ad un’esperienza visiva inedita. Le diverse trame che specificano i materiali in fibra hanno gradualmente 
prodotto, grazie ad un intervento espressamente manuale, una serie di nuovi valori frutto della com-
binazione con specifici processi pittorici, ottenendo una qualificata sintesi nella definizione dell’opera. 
Attraverso una continua sperimentazione ed esplorazione, l’artista è costantemente alla ricerca di tessuti 
attraverso la cui natura tattico-emozionale sia possibile esprimere con precisione quelle caratteristiche 
valenze appartenenti ai soggetti ritratti, ai valori figurati frutto di una volontà espressiva. L’estensione del-
la tessitura e la natura della trama, supporta l’azione del disegno, fornendo all’immagine una dimensione 
che unisce la bidimensionalità allo spazio tridimensionale. 
Come un materiale che attraversa la vita di ognuno, il tessuto ci avvolge sin dalla nostra nascita per 
giungere costantemente al giorno della morte; lungo la vita numerosi sono i tessuti che ricoprono ripe-
tutamente il nostro corpo; questo processo di ‘vestizione’ si pone in sintonia con l’azione creativa tesa 
all’esaltazione di quel dialogo generato dall’intreccio tra trama e disegno.
L’immagine “infinita” che l’artista tesse non è dissimile dal percorso con il quale trascrive la presenza 
del soggetto, così che possiamo ritenere la persistente presenza di una ‘traccia’ dell’anima nella natura 
dell’opera. La fitta tessitura di questi dipinti ricostruisce ed interpreta la leggibilità delle opere grafiche. 
Se ad una prima percezione, la struttura ‘arricciata’ del tessuto, ci rende difficile riconoscere l’immagine 
preservata nella sostanza dell’opera, occorrerà identificarsi con essa, cercare una sintonia emozionale, 
raggiungere un’intesa. Solo inseguendo questo processo di conoscenza, il fruitore dell’opera sarà in gra-
do di interpretare l’opera, di riconoscersi in essa attraverso l’immaginazione personale. 

Linda Girardello und die instabilen Formen
von Luming Zhang

Die Beschaffenheit von Malerei und Stoff trifft auf den sensiblen und feinfühligen Verstand der Künstlerin 
und ermöglicht uns eine ganz neue visuelle Erfahrung. Die verschiedenen Fäden, die ein Gewebe kenn-
zeichnen, erhalten dank einer bewusst handwerklichen Bearbeitung nach und nach eine Reihe neuer Quali-
täten, die sich aus der Kombination mit spezifischen malerischen Prozessen ergeben und eine qualifizierte 
Synthese im Werk bilden. In immer wieder neuen Experimenten und Erkundungen ist die Künstlerin auf 
der Suche nach Textilien, deren taktil-emotionale Beschaffenheit die spezifischen Eigenschaften der dar-
gestellten Sujets präzise zum Ausdruck bringen. Die Ausdehnung des Materials und die Beschaffenheit des 
Gewebes unterstützen die Wirkung der Zeichnung und verleihen dem Bild eine besondere Wirkung, in der 
sich die Zweidimensionalität mit einem dreidimensionalen Raum verbindet.
Der Stoff, ein Material, das sich durch das Leben eines jeden Menschen zieht, umhüllt uns vom Moment un-
serer Geburt bis zum Tag unseres Todes; im Laufe unseres Lebens bedecken zahlreiche Stoffe immer wieder 
unseren Körper; dieser Prozess des „Anziehens“ steht im Einklang mit dem kreativen Akt der Künstlerin, der 
darin besteht, Gewebe und Zeichnung zu verknüpfen und den daraus resultierenden Dialog hervorzuheben.
Das „unendliche“ Bild, das die Künstlerin webt, ist dem Weg nicht unähnlich, mit dem sie die Anwesen-
heit des Subjekts umschreibt, so dass eine „Spur“ der Seele in der Natur des Werks immer wahrnehm-
bar zu sein scheint. Die dichte Textur dieser Gemälde rekonstruiert und interpretiert die Lesbarkeit der 
grafischen Arbeiten. Wenn es bei der ersten Wahrnehmung aufgrund der ‚gekräuselten‘ Struktur des 
Gewebes schwierig ist, das in der Substanz des Werks erhaltene Bild zu erkennen, dann kann es helfen, 
einen Identifikationspunkt, eine emotionale Harmonie zu suchen, eine Übereinstimmung zu erreichen. 
Erst durch diesen Erkenntnisprozess wird man in die Lage versetzt, das betrachtete Bild zu interpretieren 
und sich in ihm durch die persönliche Imaginationskraft selbst zu erkennen.

Forme instabili #1
2020
crete e pigmento su tessuto / 
Ton und Pigment auf Stoff
130x70 cm circa

Forme instabili #2
2020

crete e pigmento su tessuto / 
Ton und Pigment auf Stoff

130x70 cm circa

Forme instabili #3
2020

crete e pigmento su tessuto / 
Ton und Pigment auf Stoff

130x70 cm circa

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Pietro Guglielmin  |  Dall’altra parte del cancello
di Carolina Cristino

Alla base dell’opera di Pietro Guglielmin vi è la ripetizione ossessiva di un pattern irregolare scandito da 
un modulo di griglie colorate, creato partendo da un antefatto visivo. Ogni foglia, nella propria interez-
za, è realizzata attraverso una singola pennellata, definita e localizzata. Il corpo della pittura crea delle 
stratificazioni di materia, così come il fogliame forma una siepe, è la somma delle numerose pennellate 
giustapposte e sovrapposte a creare l’opera; il pigmento copre quello preesistente negando, di volta in 
volta, l’immagine sottostante creatasi in precedenza, per suggerire una nuova dimensione espressiva. Il 
nostro sguardo e la percezione interpretativa si perde in una complessa gerarchia di piani, dove le parti 
poste in superficie appaiono a noi più vicine, in relazione allo spazio e al tempo. Il variare della densità di 
queste ‘disordinate’ campiture lascia intravedere una visione sottesa e indefinita ‘obbligando’ l’osserva-
tore a scegliere ove “s’annega il pensier” suo. L’allegra vitalità del fitto fogliame entra in contrasto con il 
ritmo ordinato delle linee verticali delle cancellate, anch’esse, concepite attraverso la stratificazione degli 
smalti, rimandando attraverso la presenza della ruggine al trascorrere del tempo.
In Cancelletto e Cancelletto #2 la cancellata è rivista attraverso una chiave di lettura ironica, che gioca 
con l’idea di cancello e quella del simbolo #, il cancelletto. Anche le diverse dimensioni, tra grandi svi-
luppi delle superfici pittoriche a dimensioni più ‘preziose’ sottolineano il continuo gioco tra la realtà e 
la rappresentazione (Confine e Limite); in ‘Vicino e Lontano’ si aggiunge un’ulteriore fase di ricerca e di 
sperimentazione orientata sulla relazione tra tridimensionalità e bidimensionalità in cui agisce la forma 
del supporto.

 

Pietro Guglielmin  |  Auf der anderen Seite des Gitters
von Carolina Cristino

Dem Werk von Pietro Guglielmin liegt die obsessive Wiederholung eines unregelmäßigen Musters zugrun-
de, eines Moduls aus farbigen Gittern, das von einem visuellen Vorbild ausgeht. Jedes Blatt wird in sei-
ner Gesamtheit durch einen einzigen Pinselstrich verwirklicht, definiert und verortet. Die Malerei erschafft 
Materialschichten: So wie das Laub eine Hecke bildet, ist es die Summe der zahlreichen nebeneinander 
gesetzten und sich überlagernden Pinselstriche, die das Werk entstehen lässt; das Pigment überdeckt das 
bereits Vorhandene und nimmt jedes Mal das darunter liegende, zuvor geschaffene Bild zurück, um einen 
neuen Ausdruck anzuregen. Unser Blick und unsere deutende Wahrnehmung verlieren sich in einer kom-
plexen Hierarchie von Ebenen, in der die Teile, die auf der Oberfläche platziert sind, in Bezug auf Raum und 
Zeit näher an uns heranzukommen scheinen. Die unterschiedliche Dichte dieser ‚ungeordneten‘ Hinter-
gründe erlaubt uns einen Blick auf eine darunter liegende und unbestimmte Vision, die den Betrachter/
die Betrachterin ‚zwingt‘, zu wählen, wo seine/ihre „Gedanken versinken“. Die heitere Vitalität des dichten 
Blattwerks kontrastiert mit dem geordneten Rhythmus der vertikalen Linien der Gitter, die auch durch die 
Schichtung der Glasuren entstehen und durch den Rost an den Lauf der Zeit erinnern. 
In Cancelletto und Cancelletto #2 wird das Gitter durch eine ironische Lesart erweitert, die mit der Idee des 
Gitters und der des Symbols #, dem kleinen ‚Gitter‘, spielt. Auch die unterschiedlichen Größen, von großen 
Bildflächen bis hin zu ‚filigraneren‘ Dimensionen, unterstreichen das beständige Spiel zwischen Realität 
und Darstellung (Confine e Limite, Grenze und Begrenzung); in Vicino e Lontano (Nah und Fern) kommt eine 
weitere Phase des Forschens und Experimentierens hinzu, welche die Beziehung zwischen Drei- und Zwei-
dimensionalität untersucht, um die der Bildträger kreist.

Cancelletto #2
2020
olio smalto acrilico 
e glitter su tela / Öl, Acryllack 
und Glitter auf Leinwand
30x30 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Marco Casentini

Confine e Limite
2020
olio smalto e acrilico su tela / 
Öl und Acryllack Leinwand
250x200 cm
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Gridare il silenzio: Eva Elisabeth Hult
di Chiara Maccarelli

Elisabeth ricerca il silenzio, lo ascolta nella natura, nei corpi nudi, nell’architettura. Ascoltare il silenzio 
è da anni al centro del suo incessante lavoro artistico, sul quale inizia a interrogarsi a partire dal 2019; 
la Hult sottopone alla nostra attenzione, attraverso una forma di espressione a lei inconsueta (il video), 
un viaggio all’interno di uno spazio pregno di memoria. L’arte è comunicazione, creazione, ma l’arte vive 
di silenzi; prendiamo come esempio la poesia, di cui leggiamo le parole scritte dal poeta per poi intuirne 
e immaginarne i pensieri nascosti, nati dalla ‘poesia dal silenzio’. Un altro esempio fondamentale è la 
musica che non potrebbe vivere senza silenzi, in cui le note non avrebbero alcun senso se si togliessero le 
pause, le continue interruzioni e i respiri. La musica accompagna Elisabeth da sempre, che in numerose 
opere unisce l’esperienza accademica a quella del conservatorio. La forza della voce dell’artista sovrasta 
l’immagine e lascia che nella superficie riemerga qualcosa che è stato troppo a lungo soffocato: il grido 
delle donne, che in quello spazio erano state rinchiuse, si scopre nelle lettere di donne troppo libere per 
essere spedite. Allora inizia il canto ed emerge il colore e il tono trasuda dalle pareti: cosa stiamo ascol-
tando? Riusciamo a sentire l’urlo della verità? La melodia della voce di Hult è esplicativa dello strazio 
vissuto in quel luogo.
Del rapporto con il tipo di spazio che Elisabeth Hult ci racconta, ben ha saputo parlare Alda Merini in L’altra 
verità. Diario di una diversa del 1986: “Si va in manicomio per imparare a morire.” “Corpo, ludibrio grigio/
con le tue scarlatte voglie,/fino a quando mi imprigionerai?/anima circonflessa,/circonfusa e incapace,/
anima circoncisa,/che fai distesa nel corpo?” 

Schrei der Stille: Eva Elisabeth Hult
von Chiara Maccarelli

Elisabeth erforscht die Stille, sie lauscht ihr in der Natur, in nackten Körpern, in der Architektur. Das 
Hören auf die Stille, zu der sie sich ab 2019 selbst befragt, steht seitdem im Mittelpunkt ihrer konti-
nuierlichen künstlerischen Arbeit; Hult richtet unsere Aufmerksamkeit durch eine für sie ungewohn-
te Ausdrucksform (das Video) auf eine Reise in einen von Erinnerung durchdrungenen Raum. Kunst ist 
Kommunikation, Schöpfung, aber Kunst lebt vom Schweigen; nehmen wir als Beispiel die Poesie, bei der 
wir die vom Lyriker geschriebenen Worte lesen und dann die verborgenen Gedanken, die aus der „Poesie 
der Stille“ entstehen, erahnen und imaginieren. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die Musik, die ohne 
Stille nicht leben könnte, in der die Noten keinen Sinn hätten, wenn man die Pausen, die ständigen Un-
terbrechungen und Atempausen wegnähme. Musik hat Elisabeth schon immer begleitet, in zahlreichen 
Werken verbindet sie die Erfahrungen an der Kunstakademie mit denen des Konservatoriums. Die Kraft 
der Stimme der Künstlerin beherrscht das Bild und lässt etwas, das zu lange unterdrückt wurde, wieder 
an die Oberfläche treten: Der Schrei der Frauen, die in diesem Raum eingesperrt waren, offenbart sich in 
den Briefen von Frauen, die zu frei formuliert waren, um abgeschickt zu werden. Dann setzt der Gesang 
ein, die Farbe erscheint und die Töne strömen aus den Wänden: Was hören wir? Können wir den Schrei 
der Wahrheit hören? Die Melodik von Hults Stimme vermittelt den an jenem Ort erlebten Schmerz.
Über die Beziehung zu der Art von Raum, von dem Elisabeth Hult uns erzählt, hat Alda Merini sehr ein-
drucksvoll in Lʼaltra verità. Diario di una diversa von 1986 geschrieben („Die andere Wahrheit. Tagebuch von 
einer, die anders ist“): „Man geht in die Psychiatrie, um sterben zu lernen.“ „Körper, graues Gespött/mit 
deinen scharlachroten Feuermalen,/wie lange wirst du mich einsperren?/gekrümmte Seele,/überflutet 
und unfähig,/beschnittene Seele,/was tust du ausgestreckt im Körper?“ Una lettera, una stanza, 2021, durata / Dauer: 2”7’

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Ana Humljan  |  Aletheia, 2021
di Edoardo Durante 

La pratica artistica di Ana Humljan coniuga linguaggi differenti quali scultura, pittura, scrittura, e più spe-
cificatamente orienta il suo lavoro sulla relazione tra la video-arte e la performance. L’ampia esperienza 
teatrale le permette di individuare il proprio corpo come principale strumento di esplorazione della realtà, 
per affrontare temi come il dolore e la sofferenza. Il processo espressivo di Ana Humljan è oggi orientato 
a indagare i limiti del corpo e della mente, spingendosi verso una sintesi della realtà che accetta e com-
prende il dolore, inteso come male necessario al fine di un’apertura sincera alla vita. 
In occasione di Sguardi 2021, Humljan presenta la video-performance ‘Aletheia’, termine di origine greca 
che suggerisce il concetto di rivelazione, svelamento. La performance, nata dalla provocazione di Marina 
Abramović - con cui Ana per la comune origine territoriale è in stretta relazione, nata in occasione della 
collaborazione al progetto BalkanEroticEpic tenutosi nel 2014 a Belgrado, - pone l’artista di fronte a una 
delle sue più grandi paure: ‘quaranta’ candele vengono sciolte sul suo volto formando un ampio strato di 
cera; questo produce una maschera rituale in grado di ricordare le più antiche tradizioni egizie e greche. 
Humljan si serve della cera dal momento che considera questo materiale come espressione totale della 
sacralità e allo stesso tempo della gravosità che solo la morte sa restituire - Il numero delle candele è 
un chiaro riferimento alla religione cristiana ed in particolare ai ‘quaranta giorni’ che Cristo trascorre nel 
deserto. 
La registrazione a camera fissa inquadra il volto immobile dell’artista coperto dalla fisica matericità della 
cera fusa a cui fa seguito un lento e teso processo di sottrazione; l’azione culmina con un ultimo frame nel 
quale il volto appare liberato, dando la possibilità agli occhi dell’artista di ‘conquistare’ un nuovo sguardo, 
rivolto ad una diversa dimensione dell’esistenza. 

Ana Humljan  |  Aletheia, 2021
von Edoardo Durante 

Ana Humljans Arbeit verbindet verschiedene Ausdrucksformen wie Bildhauerei, Malerei und Schrift und 
konzentriert sich dabei insbesondere auf die Beziehung zwischen Videokunst und Performance. Ihre um-
fangreiche Theatererfahrung hat dazu geführt, den eigenen Körper als Hauptwerkzeug zur Erforschung 
der Realität einzusetzen, um Themen wie Schmerz und Leid zu behandeln. Heute ist Ana Humljans Kre-
ativität darauf ausgerichtet, die Grenzen von Körper und Geist zu erforschen und zu einer Synthese der 
Realität vorzustoßen, die den Schmerz akzeptiert und als ein notwendiges Übel für eine aufrichtige Öff-
nung zum Leben versteht. Anlässlich der Ausstellung Blicke 2021 präsentiert Humljan die Video-Performan-
ce Aletheia, ein Begriff griechischen Ursprungs, der das Konzept der Offenbarung, der Enthüllung nahelegt. 
Die Performance, entstanden aus der Provokation von Marina Abramović – mit der Ana aufgrund der gemein-
samen geographischen Herkunft und der Zusammenarbeit beim Projekt BalkanEroticEpic, das 2014 in Belgrad 
stattfand, in enger Beziehung steht – konfrontiert die Künstlerin mit einer ihrer größten Ängste: ‚vierzig‘ Ker-
zen werden auf ihrem Gesicht geschmolzen und bilden eine dicke Wachsschicht; so entsteht eine rituelle Mas-
ke, die an die ältesten ägyptischen und griechischen Traditionen erinnert.  Humljan verwendet Wachs, da sie 
dieses Material als vollkommenen Ausdruck von Heiligkeit und gleichzeitig von einer Schwere betrachtet, 
die nur der Tod wiederherstellen kann – die Anzahl der Kerzen ist ein klarer Verweis auf die christliche 
Religion und insbesondere auf die ‚vierzig Tage‘, die Christus in der Wüste verbrachte. Die Aufnahme 
mit statischer Kamera nimmt zunächst das bewegungslose, von der Stofflichkeit des geschmolzenen 
Wachses bedeckte Gesicht der Künstlerin ins Bild und anschließend einen langsamen und angespannten 
Prozess der Reduktion; das Geschehen kulminiert in einem letzten ‚frame‘, in dem das Gesicht befreit 
erscheint und die Augen der Künstlerin die Möglichkeit haben, eine neue Sicht zu ‚erringen‘, gerichtet auf 
eine andere Dimension der Existenz. 

Aletheia
2020
durata / Dauer: 10’28’’

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Davide Meroni  |  Arcano visibile
di Piermario De Angelis

I Codex di Davide Meroni (Garbagnate Milanese, 1996) sono occasioni per avvicinarsi a qualcosa di imper-
scrutabile. Realizzati con la tecnica dell’inchiostro su carta, richiamano la tradizione dei manoscritti an-
tichi, di cui condividono l’urgenza di un accostamento al mistero del Mondo. La pratica artistica di Meroni 
è mossa da questa tensione spirituale profonda, soprattutto orientale, che qui si esprime attraverso una 
scrittura asemica, priva di significato e di qualsiasi referenza alla realtà. Ogni segno, dai glifi, ai disegni, 
alle mappe, diventa autonomo e arcano, termine centrale nella poetica dell’artista. In questa radicale in-
differenza rispetto a ogni senso prestabilito, che coinvolge anche elementi naturali come le foglie, emerge 
il mistero di questi codici ancestrali, dove la specificità della tecnica calligrafica convive con le dinamiche 
della scrittura automatica. I glifi infatti si ripetono, vengono ordinati e messi in relazione con altri segni, 
dando un’istantanea illusione di leggibilità. L’intimità del libro incontra la distanza incolmabile di una 
scrittura senza epoca né narrazione; proprio questa collisione tra il paziente impaginato estetico, su cui 
si posa lo sguardo, e il mistero indecifrabile di ogni tratto, che invece sembra subito ritrarsi, rende ogni 
pagina problematica e seducente, pronta ad essere interpretata da ciascuno in modo diverso a seconda 
del proprio vissuto e dei propri desideri. Nascondendosi l’arcano si rende visibile: in questa contraddizio-
ne la conoscenza diventa desiderio e ricerca. La stessa parola ‘Arcano’ viene dal latino ‘Arcanus’, ciò che 
nasconde, e deriva da ‘Arca’, ciò che contiene; in questo interstizio le opere di Meroni rendono disponibile 
il mistero. Ognuno è chiamato a decifrarlo.

Codex Ailanto, 2020, dimensione pagine 13x23 cm, inchiostro e foglie su carta 
Hahnemuhle, copertina in legno tinto e cordoncino in canapa avvolta / 24 Seiten, ca. 320 cm, insgesamt, 
Seitengröße 13x23 cm, Tusche und Blätter auf Hahnemühle Papier, gefärbter Holzeinband und Hanfkordel

Davide Meroni  |  Das sichtbare Arkane 
von Piermario De Angelis

Die Reihe Codex von Davide Meroni (Garbagnate Milanese, 1996) bietet Anlässe, sich etwas Unergründ-
lichem zu nähern. Die Werke, mit Tusche auf Papier geschaffen, erinnern an die Tradition alter Manu-
skripte, mit denen sie auch die Dringlichkeit einer Annäherung an das Geheimnis der Welt teilen. Me-
ronis künstlerische Arbeit wird von einer tiefen spirituellen, vor allem orientalisch geprägten Spannung 
getragen, der hier durch eine asemische Schrift, ohne Bedeutung und ohne jeglichen Bezug zur Realität, 
Ausdruck verliehen wird. Jedes Zeichen, von den Glyphen über die Zeichnungen bis hin zu den Karten, ist 
eigenständig und geheim – der Kerngedanke in der Poetik des Künstlers. In dieser radikalen Gleichgül-
tigkeit gegenüber jeder vorher festgelegten Bedeutung, die auch natürliche Elemente wie Blätter mitein-
bezieht, taucht das Geheimnis uralter Handschriften auf, in denen die Besonderheit der kalligrafischen 
Technik und die Dynamik der „Ècriture automatique“ nebeneinander bestehen. So werden die Glyphen 
wiederholt, geordnet und mit anderen Zeichen in Beziehung gesetzt und erzeugen eine augenblickliche 
Illusion von Lesbarkeit. Die Intimität des Buches trifft auf die unüberbrückbare Distanz einer Schrift ohne 
Epoche oder Geschichte; genau dieser Gegensatz zwischen der beharrlichen ästhetischen Gestaltung, 
auf der der Blick ruht, und dem unentzifferbaren Geheimnis eines jeden Strichs, der sich hingegen sofort 
zurückzuziehen scheint, macht jede Seite kompliziert und verführerisch zugleich, offen für die unter-
schiedlichsten, von individuellen Erfahrungen und Wünschen geprägten Interpretationen. Das Arkane 
wird sichtbar, indem es sich versteckt: Mit diesem Widerspruch wird das Wissen zum Begehren und 
Forschen. Der Begriff des ‚Arkanen‘ selbst kommt vom lateinischen ‚arcanus‘, geheim, und leitet sich von 
‚arca‘, Kasten, Truhe ab; an dieser Schnittstelle machen die Werke Meronis das Geheimnis zugänglich. 
Jede und jeder ist aufgerufen, es zu entschlüsseln.

Segnalato da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Camilla Murolo  |  Il cerchio e l’indagine sul sé
di Sandra Beccaro

Camilla Murolo, attraverso Cerch(io), espone la sua ricerca riguardante questa figura geometrica tanto 
pregna di significato quanto di valore simbolico. L’artista ragiona sul concetto di eterno ritorno e di come 
la consequenzialità degli eventi quotidiani crei una connessione tra ciò che accade e ciò che si ripresenta. 
Camilla Murolo apre un dialogo tra la pancia, punto focale della percezione delle emozioni e luogo di 
creazione, e la simbologia del cerchio, per riflettere sulle fasi fondamentali del ciclo vitale individuando, 
nella sua esperienza, gli stadi essenziali vissuti fino alla registrazione di una performance dal forte valore 
concettuale. 
All’interno del video, sovrapposte all’inquadratura del ventre dell’artista, inizialmente scorrono delle im-
magini storiche che rimandano a quella volontà di ricerca tesa sia al raggiungimento delle proprie origini 
e da questa alla consapevolezza dell’importanza della conoscenza del passato, familiare e collettivo. Suc-
cessivamente si osserva il ‘passaggio’ delle nuvole, che Camilla Murolo riconduce al neonato, alla nascita, 
riconoscendo che il bambino, portato tra le braccia, ha sempre lo sguardo rivolto verso il cielo. Nello svi-
luppo ‘narrativo delle immagini’ segue una trasformazione del suono che si fa più deciso rimandando alla 
musica adolescenziale, sviluppando una riflessione sulla destabilizzazione dell’età giovanile..un processo 
che tenta di affacciarsi a quella adulta, proseguendo poi con il sudore e la scoperta dell’amore romantico, 
e con esso a quello carnale. Così facendo l’artista ci mostra tutto quello che conosce e che ha preceden-
temente compreso di se stessa e del mondo, concludendo con l’immagine delle rotaie di un treno, con le 
quali si domanda dove la condurranno gli eventi del passato.

Camilla Murolo  |  Der Kreis und die Untersuchung über das Selbst
von Sandra Beccaro 

Mit dem Video Cerch(io) stellt Camilla Murolo Ihre Reflexionen über die geometrische Form des Kreises 
vor, die viele Bedeutungsebenen und symbolische Werte in sich trägt. Die Künstlerin denkt über die Idee 
der ewigen Wiederkehr nach und darüber, wie die Folgerichtigkeit alltäglicher Ereignisse eine Verbindung 
zwischen dem Geschehenen und dem Wiederkehrenden herstellt. Sie eröffnet einen Dialog zwischen dem 
Bauch, Mittelpunkt der Wahrnehmung von Emotionen und Ort der Schöpfung, und der Symbolik des Kreises, 
um über die grundlegenden Phasen des Lebenszyklus nachzudenken und die wesentlichen Stadien ihrer 
Erfahrungen in die Aufzeichnung einer Performance mit hohem konzeptuellen Wert einfließen zu lassen.
Im Video sind zunächst historische Bilder zu sehen, die die Aufnahmen vom Bauch der Künstlerin über-
lagern und auf den Wunsch hindeuten, den eigenen Ursprung zu entdecken und zu erkennen, welche 
Bedeutung die Kenntnis der familiären und kollektiven Vergangenheit hat. Dann beobachtet man das 
Vorüberziehen der Wolken, das Camilla Murolo zur Geburt, zum Neugeborenen zurückführt, das in den 
Armen getragen wird und dabei immer den Blick zum Himmel gerichtet hat. In der Entwicklung der 
Bildfolge vollzieht sich eine Klangverwandlung, die durch entsprechende Musik auf das Jugendalter und 
die Destabilisierung beim Übergang ins Erwachsenenalter reflektiert. Im weiteren Verlauf werden der 
Schweiß, die Entdeckung der romantischen Liebe und damit der körperlichen Liebe thematisiert. Auf die-
se Weise zeigt uns die Künstlerin alles, was sie bisher über sich selbst und die Welt weiß und verstanden 
hat, und schließt mit dem Bild von Schienen aus einem fahrenden Zug, mit denen sie sich fragt, wohin die 
Ereignisse der Vergangenheit sie führen werden. Cerch(io), 2019, durata / Dauer: 02’45”

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi
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Lucia Negrotti  |  Ti ci devo assolutamente portare
di Luana De Franco 

Walking around London
Passeggiare per Londra attraverso gli occhi di Lucia Negrotti. Imparare a guardare una città, non solo a 
vederla. Forme appuntite, talvolta tese, colori tenui, talvolta più decisi. Le linee di un’estetica settecentesca 
si snodano verso il contemporaneo avvolgendo le insegne luminose di pub, cartelloni pubblicitari e l’atmo-
sfera stessa. La coesione di epoche diverse e il loro perfetto equilibrio si posano su fogli di carta Zerkall e 
prendono vita tramite le stampe linoleografiche dell’artista. Sul foglio l’atmosfera londinese è restituita dal 
dialogo che l’artista riesce a creare tra lo studio dei font e dei colori, tra le linee statiche delle architetture e 
quelle più accoglienti dei loro dettagli, capaci di accorciare qualunque distanza. 

Sui binari
Colossi di cemento, canne fumarie e nubi di fumo abitano l’opera di Lucia Negrotti: è la periferia della città, 
scandagliata dagli occhi di chi la attraversa in treno, dedicando ore della propria vita a quei binari. Il punto di 
vista della serie è proprio quello del pendolino, che si muove tra i giganti di pietra della città, lasciando dietro 
di sé solo una nube di fumo. L’atmosfera della periferia si libera dalle pagine del silent book di Lucia Negrotti 
e invade la dimensione dello spettatore attraverso linee spezzate e colori aggressivi. Lo stridere delle ruote 
spesso arrugginite sui binari, la voce pacata dall’altoparlante, il gioioso abbaiare dei cani e le chiacchiere dei 
viaggiatori in stazione, accompagnano le illustrazioni dell’artista con sinestesia tale da trascinare lo spetta-
tore all’interno di quei frames. Come un’enorme ieratica creatura, la periferia osserva il piccolo treno fare 
avanti e indietro, specchiandosi negli sguardi che dai finestrini ammirano un panorama che ormai è casa.

Lucia Negrotti  |  Ich muss dich unbedingt dort hinbringen
von Luana De Franco 

Walking around London
Ein Spaziergang durch London aus der Sicht von Lucia Negrotti. Lernen, eine Stadt anzuschauen, nicht nur 
zu sehen. Scharfe Formen, manchmal angespannt, zarte Farben, manchmal entschiedenere. Eine Linienfüh-
rung, die der Ästhetik des 18. Jahrhunderts entspringt, windet sich in Richtung der Gegenwart und umhüllt die 
Leuchtschilder von Pubs, Werbeplakate und die Atmosphäre selbst. Die Verbindung verschiedener Epochen 
und ihre perfekte Balance lassen sich auf Zerkall-Büttenpapier nieder und werden durch die Linoldrucke der 
Künstlerin zum Leben erweckt. Auf dem Papier wird die Londoner Atmosphäre durch den Dialog wiedergege-
ben, den die Künstlerin zwischen der Erforschung der Schriftarten und der Farben, zwischen den statischen 
Linien und den behaglicheren Details der Architekturen, die jegliche Distanz aufheben, in Gang setzt.

Auf den Gleisen
Zementkolosse, Schornsteine und Rauchwolken bewohnen das Werk von Lucia Negrotti: Es ist die Peripherie 
der Stadt aus der Sicht derer, die mit dem Zug hindurchfahren und diesen Gleisen Stunden ihres Lebens wid- 
men. Der Blickwinkel der Serie ist genau gesagt der des Pendlerzugs selbst, der sich zwischen den Steinrie- 
sen der Stadt bewegt und nur eine Rauchwolke hinterlässt. Die Atmosphäre der Peripherie löst sich von den 
Seiten des “Bilderbuchs” von Lucia Negrotti und dringt durch gebrochene Linien und aggressive Farben zum 
Betrachter vor. Das Kreischen der oft rostigen Räder auf den Gleisen, die gedämpfte Stimme des Lautspre- 
chers, das fröhliche Bellen der Hunde und das Geplapper der Bahnreisenden begleiten die Illustrationen der 
Künstlerin synästhetisch, was den Betrachter in die Bilder hineinzieht. Wie ein riesiges, hieratisches Geschöpf 
scheint die Peripherie den kleinen hin- und herfahrenden Zug zu beobachten und spiegelt sich in den Augen, 
die aus den Fenstern ein Panorama bewundern, das jetzt zu Hause ist.

Sui binari
2020
silent book stampato su carta Canson 160 g con rilegatura a bulloni /
Bilderbuch gedruckt auf 160 g Canson-Papier mit Bolzenbindung
24x15 cm

The Commercial Tavern
2021
stampa linoleografica su carta Zerkall Ingres 90 g, con interventi a collage /
Linoldruck auf Zerkall Ingres 90 g und Collage
48x64 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Marco Casentini
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Elena Oldani  |  Mnemosine 
di Ljuba Ciaramella

Elena Oldani riflette sul ruolo della memoria attraverso un processo di autoanalisi che la porta ad appuntare 
frasi e suggestioni per poi trasferirle artisticamente con soluzioni espressive e supporti diversi. L’esplo-
razione dei ricordi avviene quasi in forma rituale: l’artista richiama alla memoria eventi, storie familiari e 
attimi ormai passati, analizzandoli come un monito per il presente, cosciente del fatto che la memoria è 
labile e molto spesso i ricordi possono svanire nel fluire del tempo. Le opere, realizzate riproducendo la sua 
calligrafia, non sono imposizioni, né imperativi, ma suggerimenti, buoni propositi per non dimenticare, con-
servando una traccia. Dall’osservazione della storia familiare, Elena Oldani analizza e trascrive, con grande 
sensibilità, la presenza di un significativo numero di malattie neurologiche, contrassegnate da un deterio-
ramento della memoria e della propria storia personale. Da questi eventi ha condotto e intensificato la sua 
mappatura mnemonica, conservando ogni ricordo, analizzando e trascrivendo ogni dettaglio in funzione 
della creazione di un circoscritto archivio. 
Da questo processo di indagine e di raccolta, nascono alcune scritte di metallo che riproducono una frase 
con la sua calligrafia, per poi essere successivamente installate sopra al tronco di un albero all’interno del 
Parco della Valsesia; questo luogo è caro a Oldani in quando trascorreva lì le giornate con sua nonna. 
Questo processo di lascito è influenzato dal passato, di cui l’artista conserva il ricordo nel presente, ma an-
che un monito per il futuro; l’opera rimarrà lì in modo permanente, diversamente da quanto invece fanno i 
ricordi: la scrittura viene affidata alla natura, che a sua volta si prenderà cura di essa, conservandola.
Il soffermarsi a leggere, proposto dall’artista, vuole essere un esercizio meditativo basato sulla respirazione 
e sulla memorizzazione: utilizzare quell’attimo di osservazione per ricordare qualcosa, qualsiasi cosa.

Elena Oldani  |  Mnemosyne
von Ljuba Ciaramella 

Elena Oldani reflektiert über die Rolle der Erinnerung durch einen Vorgang der Selbstanalyse, im Verlauf 
dessen sie Gedanken und Eindrücke niederschreibt und sie dann mit verschiedenen Ausdrucksmitteln 
und Materialien künstlerisch überträgt. Die Erforschung von Erinnerungen findet in fast ritueller Form 
statt: Die Künstlerin ruft Ereignisse, Familiengeschichten und vergangene Augenblicke zurück und ana-
lysiert sie als Mahnung für die Gegenwart und im Bewusstsein, dass das Gedächtnis unbeständig ist 
und Erinnerungen häufig im Fluss der Zeit verblassen. Die Arbeiten, die durch die Reproduktion ihrer 
Handschrift entstehen, sind weder Aufforderungen noch Befehle, sondern Anregungen und gute Vorsät-
ze, nicht zu vergessen und Spuren zu erhalten.
Durch die Beobachtung der Familiengeschichte untersucht und zeichnet Elena Oldani mit großer Sensibi-
lität das Auftreten einer bedeutenden Anzahl neurologischer Erkrankungen auf, die durch den Verfall des 
Gedächtnisses und der persönlichen Geschichte gekennzeichnet sind. Von diesen Ereignissen aus führt und 
intensiviert sie ihre mnemotechnische Aufzeichnung, bewahrt jede Erinnerung, analysiert und transkribiert 
jedes Detail, um ein klar definiertes Archiv zu erschaffen. 
Bei diesem Prozess der Untersuchung und des Sammelns entstanden einige Metallschriftzüge, die einen Satz 
mit ihrer Handschrift abbilden und dann am Stamm eines Baumes im Naturpark Alta Valsesia installiert wur-
den; dieser Ort bedeutet Oldani sehr viel, da sie dort früher viel Zeit mit ihrer Großmutter verbrachte. 
Dieser Vorgang des Vermächtnisses ist von der Vergangenheit beeinflusst, die die Künstlerin in der Gegenwart 
erinnert, und ist zugleich auch eine Warnung für die Zukunft; anders als im Gedächtnis wird das Werk dort 
überdauern: Die Schrift wird der Natur anvertraut, die sich ihrerseits darum kümmern und sie bewahren wird.
Die von der Künstlerin angeregte Lektüre soll eine Art meditative Übung sein, die auf Atmung und Einprägung 
beruht: Den Augenblick nutzen, um sich an etwas, an irgendetwas zu erinnern.

Respiro
2021 
filo di ottone / Messingdraht
10x75 cm

Ora
2021
filo di ottone / Messingdraht
8x50 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi
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Yulia Ozherelyeva  |  I legami necessari
di Ilaria Dal Lago

Il legame profondo che si è creato tra Yulia Ozherelyeva (Ekaterinburg, 1992) e il suo quaderno Tensione 
è visibile scorrendo le quaranta pagine, tutte contrassegnate da quelle sensazioni intense nate dal libero 
bisogno, dalla necessità di espressione dell’artista. Nato durante il primo lockdown del 2020 e terminato 
nel 2021, il quaderno racconta la necessità di riflettere sulle relazioni e sull’importanza che le stesse han-
no assunto durante la pandemia. L’artista ha utilizzato tecniche miste nelle pagine - acrilico, inchiostro di 
china, colore a olio - per lasciare un segno che risultasse emozionalmente in corrispondenza con la par-
ticolarità del periodo in cui Ozherelyeva vi ha messo mano: durante la redazione espressiva del quaderno, 
l’artista ha deciso di introdurre un filo nero di cotone costantemente presente, insistentemente ‘narrativo’ 
di una condizione psicologica. Il filo a volte si adagia sul segno della matita presente nelle pagine, a volte 
prende la sua strada muovendosi in modo caotico nello spazio. Inevitabilmente il filo teso crea tensione, 
buca la carta, impone la sua presenza in maniera silenziosa, ma al contempo invadente. L’artista è torna-
ta più volte sulle pagine che aveva già animato di segni, come se il lavoro richiesto dal quaderno stesso 
fosse meditativo e terapeutico; in questo senso è come se quest’opera avesse assunto, oltre che una 
connotazione spaziale, anche una dimensione temporale, attraverso la sovrapposizione di segni condotti 
in momenti diversi e con necessità sempre nuove.
Quello che il quaderno Tensione permette al ‘lettore’ è di ritrovarsi all’improvviso in una dimensione inti-
ma, dove il segno diventa parola e il filo uno strumento per creare legami.
 

Yulia Ozherelyeva  |  Die notwendigen Verbindungen
von Ilaria Dal Lago

Die tiefe Verbundenheit, die zwischen Yulia Ozherelyeva (Jekaterinburg, 1992) und ihrem Notizbuch Ten-
sione (Spannung) entstanden ist, zeigt sich beim Durchblättern der 40 Seiten, die alle von jenen intensiven 
Empfindungen geprägt sind, die aus dem freien und dringenden Ausdrucksbedürfnis der Künstlerin er-
wachsen. Das Notizbuch, das während des ersten Lockdowns im Jahr 2020 begonnen und 2021 beendet 
wurde, erzählt von der Notwendigkeit, über Beziehungen und deren Bedeutung während der Pandemie 
nachzudenken. Die Künstlerin benutzte dafür Mischtechniken - Acryl, Tusche, Ölfarbe -, um eine Spur 
zu hinterlassen, die emotional mit der Besonderheit der Zeit übereinstimmt, in der Ozherelyeva daran 
arbeitete: Während der künstlerischen Überarbeitung des Notizbuchs entschied sich die Künstlerin, ei-
nen stets präsenten schwarzen Baumwollfaden einzuführen, der eindringlich von einem psychologischen 
Zustand ‚erzählt‘. Der Faden ruht manchmal auf den Markierungen, die der Bleistift auf den Seiten hin-
terlässt, manchmal nimmt er seinen eigenen Weg und bewegt sich chaotisch im Raum. Unweigerlich 
erzeugt der gespannte Faden Spannung, durchstößt das Papier, verschafft sich auf stille und zugleich 
eindringliche Weise Präsenz. Die Künstlerin ist mehrmals zu den Seiten zurückgekehrt, die sie bereits 
mit Zeichen belebt hatte, als wäre die Arbeit, die das Notizbuch erfordert, meditativ und therapeutisch; in 
diesem Sinne ist es, als ob diese Arbeit nicht nur eine räumliche Konnotation, sondern auch eine zeitliche 
Dimension angenommen hätte, durch die Überlagerung von Zeichen, die zu verschiedenen Zeiten und mit 
immer neuen Bedürfnissen ausgeführt wird.
Was das Notizbuch Tensione dem/der ‚Leser/in‘ ermöglicht, ist, sich plötzlich in einer intimen Umgebung 
wiederzufinden, wo das Zeichen zum Wort und der Faden zum Instrument wird, um Verbindungen her-
zustellen.

Tensione
2020-2021
tecnica mista con cuciture (filo di cotone nero), 40 pagine /
Mischtechnik mit schwarzem Baumwollfaden, 40 Seiten
29,7x21 cm chiuso, 29,7x42 cm aperto (A4)

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Bingcong Peng  |  Virus
di Luming Zhang

Le opere degli artisti che vivono in questa nostra epoca portano le caratteristiche del proprio tempo, sia 
nella dimensione positiva che negativa, e parallelamente l’arte non può non volgere, per essere ‘vera’, la 
propria attenzione alle questioni che le persone di solito tendono ad evitare di guardare, sia direttamente 
e ripetutamente, ma anche cercando di ignorare deliberatamente: anzi l’arte enfatizza questi temi. 
Nella redazione del video ‘Virus’ il processo di ‘copertura’ sembra soffocare il volto e rendere impotente la 
vita dell’artista. Quando il corpo viene gradualmente ricoperto, lentamente sembra giungere a fondersi con 
il muro. Nello sviluppo e nel processo del tempo, si giunge a formare quel ‘bozzolo’ che avvolge saldamente 
la persona ed è in relazione a questo processo che ci riconosciamo progressivamente coinvolti; anche nella 
fruizione risultiamo partecipi, inseriti in un processo di socializzazione, ricollocati all’interno di un gruppo 
omogeneo, unito sul piano dei valori etici; un clima che ci riconduce alle origini, ad una stagione dei primordi, 
a quelle tracce di DNA incise nei nostri corpi, alla vita stessa che si aggrappa a noi e ci rende difficile fuggire. 
Il respiro delle persone nel bozzolo si sta gradualmente restringendo. Questa situazione di lotta costante 
ci riconduce a quelle innumerevoli persone che sono intrappolate nella società contemporanea, in una 
situazione difficile, rispetto alla quale cercano costantemente vie di fuga, ma sono destinate a diventare 
sempre più tese. Indipendentemente dal tipo di classe sociale in cui ci troviamo, dal tipo di ambiente 
professionale in cui operiamo, dobbiamo attraversare e vivere realtà geografiche diverse e dimensioni 
culturali spesso sconosciute, sapendo di dover affrontare stati di confusione e momenti di impotenza. 
Tutto questo fa sì che non si possa fare a meno di immaginare la scena in cui queste ‘bende’ verranno 
staccate... ripercorrendo e rapportando l’azione di coprire e di cadere continuamente nelle nostre azioni 
quotidiane in questo periodo così difficile.
Accompagnati dal suono di sottofondo, ci sembra di poter sentire l’odore sottile dell’ossigeno presen-
te nella dimensione densa dell’acqua piovana, nell’afa e nel ‘suono’ di piccole gocce in una giornata di 
pioggia. In questo suono, abbiamo anche cercato idee per risolvere la situazione attuale della vita con-
temporanea globalizzata: simbiosi con il multiculturalismo, simbiosi con classi multiple, simbiosi con la 
situazione, simbiosi con tutta l’umanità, simbiosi con la terra.

 

Bingcong Peng  |  Virus
von Luming Zhang

Die Arbeiten der Künstler/innen unserer Zeit verweisen auf die Merkmale der eigenen Gegenwart, ob in positi-
ver oder negativer Hinsicht, und deshalb kann Kunst, wenn sie ‚wahr‘ sein möchte, nicht umhin, ihre Aufmerk-
samkeit auf Fragen zu richten, denen die Menschen oft aus dem Weg gehen, sei es unmittelbar und immer 
wieder, oder indem sie sie bewusst ignorieren: Kunst muss also gerade diese Themen besonders aufgreifen.
In der Arbeit des Videos Virus scheint der Prozess des ‚Bedeckens‘ das Gesicht zu ersticken und in der 
Künstlerin das Gefühl der Hilflosigkeit auszulösen. Während der Körper nach und nach verhüllt wird, 
scheint er langsam mit der Mauer zu verschmelzen. Gleichzeitig formt sich ein Kokon, der die Gestalt fest 
einhüllt, ein Vorgang, der uns Betrachtende in die Sozialisation einbindet, die uns in eine homogene Grup-
pe eingliedert, die auf der Ebene ethischer Werte verbunden ist; eine Situation, die uns auf die Ursprünge 
zurückverweist, auf eine Zeit der Anfänge, jene Spuren der DNA in unseren Körpern, jenes Leben, das 
sich an uns festklammert und es uns unmöglich macht, zu fliehen.
Die Atmung der Personen im Kokon verengt sich zunehmend. Die Situation des dauernden Kampfes ver-
weist uns auf die unzähligen Menschen, die in der gegenwärtigen Gesellschaft, in einer schwierigen Situ-
ation gefangen sind, aus der sie beständig zu fliehen versuchen, während sie dazu verdammt sind, immer 

mehr eingespannt zu werden. Unabhängig von der sozialen Schicht, in der wir leben, dem beruflichen 
Umfeld, in dem wir arbeiten, müssen wir oft unterschiedliche, unbekannte geographische und kulturelle 
Lebenswelten erfahren, und sind uns dessen bewusst, Zustände der Verwirrung und der Hilflosigkeit 
durchleben zu müssen. Alles dieses führt dazu, dass man unwillkürlich den Moment des Lösens dieser 
‚Bandagen‘ imaginiert… und dabei immer wieder den Vorgang des Bedeckens und des Rückfalls in unsere 
täglichen Gewohnheiten in dieser schwierigen Zeit zu erleben und zu erzählen.
Begleitet von den Hintergrundgeräuschen glaubt man, den leichten Geruch des Sauerstoffs im Regen-
wasser wahrzunehmen, in der Feuchtigkeit und dem „Klang“ sanfter Tropfen an einem Regentag. In die-
sem Klang haben wir auch nach Lösungen für die aktuelle Situation in der globalisierten Welt gesucht: 
eine Symbiose mit dem Multikulturalismus, eine Symbiose mit verschiedensten Klassen, eine Symbiose 
mit der gesamten Menschheit, eine Symbiose mit der Erde.

Virus, 2021, durata / Dauer: 4’30”

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Francesco Perrini  |  Condizioni di possibilità 
di Ljuba Ciaramella 

Nelle opere di Francesco Perrini viene resa tangibile l’ibridazione tra due elementi apparentemente molto 
distanti fra loro: la materia pittorica e quella del digitale. Quest’ultimo non è analizzato soltanto in quanto 
oggetto estraneo all’uomo, ma come esso si interconnette con il modo di sentire e percepire umano, in una 
relazione simbiotica e articolata che porta l’artista a indagare la complessità del virtuale. Il modus operandi 
di Perrini, per comporre le immagini, è quello di utilizzare un software per il fotomontaggio installato sul 
computer, in cui vengono inserite dall’artista delle immagini o dei pattern che poi la macchina rielabora, per 
essere successivamente trasferite su tela. Affidandosi al computer e alle immagini che gli vengono casual-
mente proposte dall’algoritmo, l’artista, non è più un agente diretto, ma un mediatore fra il computer e la 
tela.  Conseguentemente a questa processualità anche la tempistica di creazione delle opere si modifica, 
agendo secondo degli schemi compositivi ben definiti, che variano a seconda dei materiali che utilizza, in 
quanto nella sua opera vengono utilizzati diversi medium: la fotografia, la cianotipia, la pittura, il collage e 
l’immagine elaborata digitalmente. Seguendo il file rouge del rapporto interdipendente fra uomo e algorit-
mo, nelle sue tele ricorre spesso il tema della sala operatoria, formalizzato sottoforma di immagine mo-
dificata digitalmente per poi essere riprodotta in una serie di pattern su carta inseriti all’interno della tela. 
La sala operatoria è un luogo di cura collettivo oggi sempre più digitalizzato: molto spesso, durante le ope-
razioni chirurgiche, vengono utilizzati dei macchinari controllati a distanza, interconnettendosi con il lavoro 
umano. È proprio in questa relazione che l’artista indaga i processi che muovono l’affidamento dell’uomo 
alla macchina. Il pattern rappresenta proprio la sequenzialità meccanica della ripetizione perpetrata dall’al-
goritmo: lasciando che la macchina riempia gli spazi autonomamente, attraverso il tasto di riempimento 
automatico, l’artista crea una vera e propria azione performativa del digitale. 
Nell’opera di Perrini si può quindi evidenziare un interesse per il processo con cui la macchina opera, la-
sciandosi ispirare dalla casualità con cui il virtuale agisce e produce contenuto. Costruisce un passaggio e 
uno scambio all’interno dell’indefinitezza dell’universo virtuale, dialogando con esso. 

Francesco Perrini  |  Bedingungen des Möglichen
von Ljuba Ciaramella 

In den Arbeiten von Francesco Perrini wird die Hybridisierung zwischen zwei scheinbar sehr weit voneinan-
der entfernten Welten greifbar gemacht: der bildlichen und der digitalen. Letztere wird nicht nur als ein dem 
Menschen fremdes Objekt gesehen, sondern es wird untersucht, wie es sich mit der menschlichen Art zu 
fühlen und wahrzunehmen verbindet, in einer symbiotischen und artikulierten Beziehung, die den Künstler 
dazu führt, die Komplexität des Virtuellen zu untersuchen.  Perrini verwendet für die Komposition der Bil-
der eine auf dem Computer installierte Software für Fotomontagen, in die er Bilder oder Muster einfügt, die 
das Gerät nachbearbeitet, und die anschließend auf die Leinwand übertragen werden. Indem er sich auf den 
Computer und die vom Algorithmus nach dem Zufallsprinzip vorgeschlagenen Bilder verlässt, ist der Künstler 
kein direkter Akteur mehr, sondern ein Vermittler zwischen dem Computer und der Leinwand.  Infolge dieser 
Prozesshaftigkeit ändert sich auch der Zeitpunkt der Entstehung der Werke, die der Künstler nach genau 
festgelegten Kompositionsschemata erarbeitet, die je nach den verwendeten Materialien variieren, da er ver-
schiedene Medien verwendet: Fotografie, Cyanotypie, Malerei, Collage und digital bearbeitete Bilder.
Dem roten Faden der interdependenten Beziehung zwischen Mensch und Algorithmus folgend, kehrt das The-
ma des Operationssaals oft in seinen Leinwänden wieder, in Form von digital modifizierten Bildern, die dann 
in einer Reihe von Mustern auf Papier reproduziert und auf die Leinwand aufgebracht werden. Der Operati-
onssaal ist ein Ort der kollektiven Versorgung, der zunehmend digitalisiert wird: Häufig werden bei chirurgi-
schen Eingriffen in Verbindung mit der Arbeit des Chirurgen ferngesteuerte Apparate eingesetzt. Der Künstler 

untersucht gerade diese Prozesse, die die Abhängigkeit des Menschen von der Maschine deutlich machen.
Das Pattern repräsentiert präzise die für den Algorithmus charakteristische mechanische Sequenzialität der 
Wiederholung: Indem er die Maschine die Räume autonom, mit der automatischen Fülltaste, ausfüllen lässt, 
gelingt es dem Künstler, tatsächlich einen performativen Akt in der digitalen Welt zu kreieren.
Perrini zeigt mit seiner Arbeit also ein Interesse für das Verfahren, mit dem die Maschine arbeitet, und lässt 
sich vom Zufall inspirieren, mit dem das Virtuelle agiert und Inhalte produziert. Er schafft durch diese Art Dia-
log einen Übergang und einen Austausch innerhalb der Unbestimmtheit des virtuellen Universums.

Serie AI ri-generated
2020
cianotipia su tela/
Cyanotypie auf Leinwand
45x40 cm

Senza Titolo
2020
cianotipia, plotter ed olio su tela / 
Cyanotypie, Plotter und Öl auf Leinwand
200x154 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Marco Casentini
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Brando Quagliano  |  I just finished writing about Brando Quagliano
di Piermario De Angelis

Nel video I Just Finished Studying Andy Warhol, realizzato nel 2020 da Brando Quagliano (Bologna, 1997), 
non c’è niente da oltrepassare. Tutto si risolve nella trasparenza dei movimenti dell’artista che imita, per 
la durata di 9’15’’, l’iconica performance realizzata nel 1982 da Andy Warhol in occasione di 66 scenes 
of America del regista danese Jorgen Leth. Lì Warhol, solo e in silenzio, mangiava un Whopper del Bur-
ger King costringendo ogni spettatore ad assistere a quei minuti di intimità forzatamente esposta sullo 
schermo. Qui Quagliano ricrea quel set da teatro domestico, con l’inquadratura fissa, il tavolo, la salsa 
e l’hamburger, ma anche un libro (‘Doppio Sguardo’ di M. Senaldi), di cui una pagina viene strappata e 
inserita nel panino, e un cellulare dal contenuto sconosciuto per tutta la durata del pasto. Soprattutto 
in questi ultimi due elementi l’opera si rende ambigua e problematica: la pagina non si studia ma viene 
mangiata e il resto del libro rimane chiuso, soppiantato dall’utilizzo svogliato del cellulare, mentre aspetta 
di essere buttato insieme agli altri scarti del pasto. Con questo gesto finale si suggella il legame simbolico 
che unisce la ricerca e l’atto di cibarsi sotto il segno del disinteresse, della rapidità e dell’espulsione degli 
scarti. Lo stesso Warhol sembra essere considerato con un misto di ammirazione e radicale indifferenza: 
Warhol mangiava un Whopper, ma forse Quagliano mangia Warhol, attraverso un’imitazione spudorata 
che scavalca ogni mediazione teorica. Ogni parola lascia spazio al silenzio ipnotico di questo pasto mate-
riale e simbolico: in ‘I Just Finished Studying Andy Warhol’ in realtà non c’è nessuno studio, nessun ‘oltre’, 
eppure è sulla sua superficie che risiedono tutte le sue seducenti contraddizioni.

Brando Quagliano  |  I just finished writing about Brando Quagliano
von Piermario De Angelis 

In dem Video I Just Finished Studying Andy Warhol (2020) von Brando Quagliano (Bologna, 1997) gibt es 
nichts außerhalb des Films. Alles löst sich in der Klarheit der Bewegungen des Künstlers auf, der für die 
Dauer von 9:15 Minuten die ikonische Performance imitiert, die Andy Warhol 1982 in dem Film 66 scenes 
of America des dänischen Regisseurs Jorgen Leth zeigt. Darin isst Warhol, allein und schweigend, einen 
Whopper von Burger King und jeder Zuschauer ist gezwungen, diese Minuten der Intimität auf dem Bild-
schirm mitzuerleben. Quagliano stellt in seinem Video jene häusliche Theaterkulisse nach, mit statischer 
Kamera, dem Tisch, dem Ketchup und dem Burger, fügt aber ein Buch hinzu (Doppio Sguardo von Marco 
Senaldi), aus dem eine Seite herausgerissen und in den Burger eingelegt wird, sowie ein Handy mit für die 
gesamte Dauer der Mahlzeit unbekanntem Inhalt. Besonders mit diesen beiden neuen Elementen wird 
die Arbeit mehrdeutig und problematisch: Die Seite wird nicht durchgelesen, sondern gegessen, und das 
Buch bleibt geschlossen, wird links liegen gelassen zugunsten des lustlosen Gebrauchs des Mobiltele-
fons und wartet darauf, mit den anderen Resten der Mahlzeit weggeworfen zu werden. Diese abschlie-
ßende Geste besiegelt die symbolische Verbindung, die das Studium und den Akt des Essens im Zeichen 
des Desinteresses, der Schnelligkeit und des Absonderns von Abfällen vereint. Warhol selbst scheint mit 
einer Mischung aus Bewunderung und radikaler Gleichgültigkeit betrachtet zu werden: Warhol isst einen 
Whopper, aber vielleicht isst Quagliano Warhol, durch eine schamlose Imitation, die jede theoretische 
Vermittlung umgeht. Jedes Wort lässt Raum für die hypnotische Stille dieses materiellen und symboli-
schen Mahls: In I Just Finished Studying Andy Warhol gibt es eigentlich kein Studium, kein „darüberhinaus“, 
und doch treten auf seiner Oberfläche alle reizvollen Widersprüche zutage. I Just Finished Studying Andy Warhol, 2020, durata / Dauer: 9’15”, performance 

Segnalato da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi
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Alfredo Romio  |  Un caleidoscopio iconografico 
in equilibrio tra memoria e contemporaneità
di Edoardo Durante

Alfredo Romio interpreta nel sistema contemporaneo dell’arte una figura poliedrica, attenta ad indagare 
le relazioni tra presente e passato con il progressivo impiego di diversi medium espressivi quali la musica, 
la pittura, l’arte digitale e più recentemente la video art. Al centro della ricerca di Romio troviamo il baga-
glio iconografico principalmente estratto dalla religione cattolica, posto a confronto con temi e immagini 
immediatamente riconoscibili. La rivisitazione di certe tematiche religiose, espresse con scelte pittoriche 
che sviluppano l’indirizzo pop, restituiscono una chiave di lettura attenta della tradizione ma anche pro-
vocatoriamente filtrata attraverso l’esperienza personale. Ogni elemento presente nelle opere, figlie di 
un processo continuo di sottrazione e di post-produzione, restituisce un equilibrio formale che esprime 
appieno il significato originale del lavoro.
In occasione di Sguardi 2021 Romio espone La Prima della Scala, video appartenente a Quadri di Genere: una 
rubrica online realizzata dall’artista, sotto forma di brevi podcast, durante i quali tenta una ricostruzione 
semiologica di tematiche contemporanee, interpretando il ruolo di attore-commentatore, riconoscibile nella 
carica ironica dello sguardo e della voce modellata con cura. Quadri di Genere è un archivio di discussioni 
riguardo questioni poco dibattute e mai scontate, con il quale l’artista si cimenta nella rilettura di segni e 
significati del tempo vissuto, sia culturalmente che nella quotidianità. In questo specifico video, Romio si 
sofferma sulla serata inaugurale della stagione del teatro alla Scala di Milano, tenutasi come da tradizione 
il 7 dicembre; un evento ribattezzato “Il Funerale d’Italia”, dal momento che il filo conduttore delle scelte 
lirico-artistiche è il dolore e il silenzio causati dalla pandemia mondiale da Covid-19. Romio sottolinea come 
la sofferenza e la morte nel teatro indichino spesso l’unica forma di libertà ottenuta da personaggi umili, che 
vengono riletti in chiave contemporanea come il simbolo del riscatto di ogni minoranza.

 Alfredo Romio  |  Ein bildliches Kaleidoskop 
zwischen Erinnerung und Aktualität
von Edoardo Durante

Alfredo Romio ist eine facettenreiche Persönlichkeit im zeitgenössischen Kunstsystem, die darauf be-
dacht ist, die Beziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit mit dem stufenweisen Einsatz verschie-
dener Ausdrucksmedien wie Musik, Malerei, digitaler Kunst und neuerdings auch Videokunst zu unter-
suchen. Im Zentrum von Romios Forschung wird das „ikonografische Gepäck“, das hauptsächlich der 
katholischen Religion entnommen ist, sofort erkennbaren Themen und Bildern gegenübergestellt. Die 
Neuinterpretation bestimmter religiöser Motive, ausgedrückt durch eine Bildauswahl, die einen Pop-An-
satz entwickelt, liefert einen Schlüssel zu einer Lektüre, die die Tradition achtet, diese aber auch provo-
kativ durch persönliche Erfahrungen filtert. Jedes Element der Werke, Ergebnis eines kontinuierlichen 
Prozesses der Abstrahierung und Nachbearbeitung, stellt ein formales Gleichgewicht wieder her, das die 
ursprüngliche Bedeutung des Werkes voll zum Ausdruck bringt.
Anlässlich von Blicke 2021 stellt Romio La Prima della Scala (Premiere in der Scala) aus, ein Video, das 
zu Quadri di Genere (Genrebilder) gehört: eine Online-Kolumne des Künstlers in Form von kurzen Pod-
casts, in denen er eine semiologische Rekonstruktion zeitgenössischer Themen versucht, wobei er die 
Rolle eines Schauspielers-Kommentators spielt, erkennbar an der ironischen Aufladung seines Blicks 
und seiner sehr bewusst eingesetzten Stimme. Quadri di Genere ist ein Archiv von Diskussionen über 
selten diskutierte und ungewöhnliche Themen, mit denen der Künstler versucht, Zeichen und Bedeutung 
seiner Zeit neu zu interpretieren, sowohl kulturell als auch im alltäglichen Leben. In diesem speziellen 
Video geht Romio auf die Saisoneröffnung des Teatro alla Scala in Mailand ein, die traditionsgemäß am 7. 
Dezember 2020 stattfand; ein Ereignis, das nachträglich den Namen „Il Funerale d‘Italia“ (Das Begräbnis 

Italiens) erhielt, da das Leitmotiv der sängerisch-künstlerischen Entscheidungen der Schmerz und das 
Schweigen war, die durch die weltweite Covid-19-Pandemie verursacht wurden. Romio zeigt, wie das Leid 
und der Tod im Theater oft die einzige Form der Freiheit darstellen für die demütigen Figuren, die in einer 
zeitgenössischen Lesart als Symbol für die Erlösung jeder Minderheit gedeutet werden.

La prima della Scala - Alfredo Romio’s Quadri di Genere, Maggio / Mai 2021, durata / Dauer: 3’04’’

Segnalato da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Marco Rubbera  |  Prospettive oltre il buio: dalla pianura all’immaginario
di Rebecca Chiusa

Il primo contatto con le opere di Marco Rubbera avviene tramite quella pura essenzialità di forme, da cui, 
anche per chi osserva e scrive, s’impara ad amare la natura che spesso confondiamo nella quotidiana 
monotonia del vivere. I suoi processi espressivi si sviluppano e crescono in un rapporto continuo con il 
mondo circostante. La realizzazione dei lavori avviene en plein air, nella campagna modenese, durante le 
ore del crepuscolo, con la luce che cala dagli alberi immersi nelle nebbie serali e ogni cosa appare avvolta 
dalla foschia.
L’artista opera e coniuga una grande varietà di materiali, prediligendo una tecnica che nel rapporto con la 
carta ne esalta le qualità pittoriche: inchiostro nero, per la frammentazione idrofila; gesso acrilico nero, 
per le ombre più profonde e piene; pigmento bruno e polvere di fuliggine per i sedimenti che si depositano 
al tocco del pennello, infine il gioco dell’acqua che compone paesaggi velati e dissolti.
Il progetto pittorico di Rubbera è stato ispirato dall’incontro con l’arte di Victor Hugo, con quella poetica 
che si consuma in miniatura, in disegni di piccolissimo formato. L’osservatore non può trovarsi a distanza 
dal frammento pittorico, così che la piccola dimensione suggerisce e intensifica la percezione, escluden-
do ogni elemento periferico. Un minuscule richiede concentrazione e trattiene l’attenzione in una modalità 
di visione non naturale; lo spazio diventa mentale come in un’immagine onirica.
Le opere realizzate dall’artista, a partire da un foglio di carta per acquerello fino al lavoro di foderatura 
della tela, l’esposizione a mensola secondo una tradizione da cabinet des dessins, indirizzano l’attenzione 
dell’occhio su ogni singolo tassello dell’installazione, annullando ogni deviazione, astraendo dalla com-
posizione e dal principio di narrazione.
 

Marco Rubbera  |  Perspektiven jenseits der Dunkelheit: 
Von der Ebene zum Imaginären
von Rebecca Chiusa 

Der erste Kontakt mit den Werken von Marco Rubbera erfolgt durch die reine Wesentlichkeit der Formen, 
durch die man, auch als Betrachter und Schreibender, die Natur lieben lernt, die man oft in der täglichen 
Eintönigkeit des Lebens aus den Augen verliert. Sein Ausdrucksverfahren entfaltet sich und wächst in 
einer kontinuierlichen Beziehung mit der umgebenden Welt. Die Verwirklichung der Arbeiten erfolgt en 
plein air, auf dem Modeneser Land, in der Zeit der Dämmerung, wenn das Licht von den Bäumen in den 
Abendnebel getaucht wird und alles in Dunst gehüllt erscheint.
Der Künstler verarbeitet und kombiniert eine Vielzahl von Materialien, wobei er eine Technik bevorzugt, 
die im Zusammenspiel mit dem Papier die malerischen Qualitäten hervorhebt: Schwarze Tinte wegen 
ihrer Wasserlöslichkeit; schwarzer Acrylgips für tiefere und vollere Schatten; braunes Pigment und Ruß-
pulver für die Sedimente, die sich durch die Berührung des Pinsels ablagern und schließlich das Spiel des 
Wassers, das verschleierte und aufgelöste Landschaften komponiert.
Die Malerei von Rubbera wurde durch die Begegnung mit der Kunst von Victor Hugo inspiriert, mit jener 
Poetik, die sich in der Miniatur vollzieht, in Zeichnungen von kleinstem Format. Der Betrachter kann sich 
nicht weit vom Bildfragment entfernen, und die geringe Größe regt die Wahrnehmung an und verstärkt 
sie, indem sie jedes periphere Element ausschließt. Ein minuscule erfordert Konzentration und hält die 
Aufmerksamkeit in einem unnatürlichen Modus des Sehens. Es entsteht ein geistiger Raum wie in einem 
Traumbild.
Ausgehend von einem Blatt Aquarellpapier, das auf Leinwand aufgezogen wird und nach Tradition des ca-
binet des dessins auf einer Konsole ausgestellt wird, lenken die Werke des Künstlers die Aufmerksamkeit 
des Auges auf jedes einzelne Element der Installation, verhindern jede Ablenkung und weisen über die 
Komposition und erzählerische Verfahren hinaus.

Prospettive oltre il buio: 
dalla pianura all’immaginario
2021
tecnica mista / Mischtechnik
17,8x13 cm

Prospettive oltre il buio: 
dalla pianura all’immaginario
2021
tecnica mista / Mischtechnik
10x8,2 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Manuel Schianchi  |  Di metafisiche e immaginazioni.  Il disegno di Manuel Schianchi
di Daniel Dolci

La vita è metamorfosi, ogni forma è presa solo per un attimo, oggetti, parole ed emozioni emergono dal 
continuo ciclo da cui tutto genera, solo per poi reimmergersi qualche istante dopo. In questo immenso e 
abissale Maëlstrom, dentro il vortice terribile che è il susseguirsi di nascita e morte, Manuel Schianchi 
vede la bellezza. 
Vedere? Meglio dire che la anela, la insegue e fa di tutto per raggiungerla. Trasfigurare l’orribile smorfia del 
caos nella ragionata attenzione del cosmo — Kosmos; in greco ordine — questo è il compito che si è dato. 
Tuttavia, per arrivarci — per il tentativo, spesso vano — Schianchi deve perdere il controllo — non certo il 
controllo tecnico, la sua mano infatti è sempre sicura e precisa tanto nel tratto che nei chiaroscuri bensì 
il controllo della forma: ogni linea ne suggerisce un’altra, così che il disegnare non diventi mai mera e 
meccanica esecuzione.
Quando pratica il disegno, non è Schianchi a manipolare le immagini, piuttosto, le segue, percorre  con 
loro quelle vie tortuose e metamorfiche attraverso cui esse lo guidano. L’artista si fa possedere dalle im-
magini, e la pratica artistica diventa a un tempo meditazione e a un tempo ragionamento lucido.
Nelle sue prime opere, il disegno sembra esplodere incontrollato in tutte le direzioni, tanto che di ogni filo, 
nuvola, volto o muscolo non si può dire dove finisca uno e inizi l’altro. Nel suo ultimo lavoro, L’origine del 
Mondo, ci troviamo invece davanti a uno stile più raffinato, più puro e volto all’essenziale: la superficie è 
interamente coperta da un turbine palpitante di vita, dalle fessure di questi mille tentacoli penetrano luce 
e ombra; si tratta di un riflesso dell’ideale generatore — di platonica tradizione — che tramite il movimen-
to attento e nervoso della sua matita, Schianchi non ha mai smesso di cercare.

 

Manuel Schianchi  |  Metaphysik und Imagination. Die Zeichnungen von Manuel Schianchi
von Daniel Dolci

Leben ist Verwandlung, jede Form wird nur für einen Moment eingenommen, Objekte, Worte und Gefühle 
tauchen aus dem kontinuierlichen Kreislauf auf, aus dem alles entsteht, nur um einen Augenblick später 
wieder einzutauchen. In diesem unermesslichen und abgründigen „Maëlstrom“, in dem schrecklichen Stru-
del, der die Abfolge von Geburt und Tod ist, sieht Manuel Schianchi Schönheit. Sehen? Richtiger wäre es zu 
sagen, dass er sich nach Schönheit verzehrt, ihr nachjagt und alles daransetzt, sie zu erreichen. Die grau-
same Fratze des Chaos in die durchdachte Sorgfalt des „Kosmos“ – auf Griechisch: Ordnung – zu verklären, 
das ist die Aufgabe, die er sich gestellt hat. Aber um das zu erreichen – oder es zu versuchen, wenn auch oft 
vergeblich – muss Schianchi die Kontrolle verlieren – natürlich nicht die technische Kontrolle, denn seine 
Handschrift ist immer sicher und präzise sowohl im Strich als auch im Hell-Dunkel, aber die Kontrolle über 
die Form: Jede Linie löst eine andere aus, so dass das Zeichnen nie zur bloßen mechanischen Ausführung 
wird. Nicht Schianchi bestimmt beim Zeichnen den Weg der Bilder, sondern er folgt den Bildern, begibt sich 
mit ihnen auf jene verschlungenen und sich wandelnden Wege, durch die sie ihn führen. Der Künstler lässt 
sich von den Bildern einnehmen, und die künstlerische Praxis wird zugleich zur Meditation und zur klaren 
Argumentation. In seinen ersten Arbeiten scheint die Zeichnung unkontrolliert in alle Richtungen zu explo-
dieren, so dass nicht zu entscheiden ist, wo der Faden, die Wolke, das Gesicht oder der Muskel endet und die 
andere Form beginnt. In seinem neuesten Werk, L’origine del Mondo (Der Ursprung der Welt), begegnen wir 
dagegen einem raffinierteren Stil, reiner und essentieller: Die Oberfläche ist ganz von einem pulsierenden 
Wirbelwind des Lebens bedeckt, Licht und Schatten dringen aus den Ritzen dieser tausend Tentakel. Es ist 
eine Reflektion jenes Schöpfungsideals – der platonischen Tradition –, nach dem Schianchi nie aufgehört 
hat, mit der achtsamen und nervösen Bewegung seines Bleistifts zu suchen.

Il Ritorno della Regina
2019
tecnica mista su tela / 
Mischtechnik auf Leinwand
100x70 cm

M.W.T.D.
2020
grafite su carta / Graphit auf Papier
24x33 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Marco Casentini



84 85

Nicolas Steiner  |  A dark dream with open eyes
di Giorgia Galuppi

Folgoranti: questo è il termine con cui possono essere descritti i lavori dell’artista italo-danese Nicolas 
Steiner. Nato a Milano nel 1996, diplomato in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, grazie al 
suo talento riesce a creare opere totalmente immaginifiche. Per comporle, si parte dalla scelta della 
stanza come luogo d’ambientazione; non solo da usare come piano pittorico su cui disporre nello spazio 
figure e oggetti. Una stanza può diventare il luogo dove si possono essere raffigurate situazioni oggettive, 
ma potrebbero prendere vita anche situazioni al limite del confine tra la realtà e la fantasia. Sulla base 
di questi dati, definire questi lavori come stanze mentali risulta un paragone estremamente pertinente.
Il modo di dipingere di Nicolas Steiner rivela un uso personale dei materiali, tradendo uno stile rarissimo 
nel suo genere: l’artista lascia impresso sulla tela un segno che graffia ciò che viene raffigurato nell’o-
pera, enfatizzandone i contorni e gli spigoli, sprigionando tensione e pathos grazie all’azione aggressiva 
della sua mano, alla scelta dei pigmenti purissimi usati per dipingere, come se volesse incidere la sua 
proiezione mentale sulla tela.
Davanti al risultato finale, lo spettatore avrà la sensazione di trovarsi di fronte ad un’atmosfera surreale 
ma comunque familiare, catapultato in uno sposalizio di colori magnetici, figure fluide, oggetti che pur 
occupando tutto lo spazio disponibile sulla superficie non risultano mai invadenti, suscitando il senso di 
un’armonia dissonante.
Steiner dedica ore e ore, in modo continuativo, alla creazione di ciascun lavoro, come se non volesse mai 
interrompere il flusso di coscienza che lo ha ispirato nel dipingere l’opera, arrivando a ipnotizzare com-
pletamente il fruitore.

Nicolas Steiner  |  A dark dream with open eyes
von Giorgia Galuppi

Umwerfend: Mit diesem Begriff lassen sich die Arbeiten des italienisch-dänischen Künstlers Nicolas 
Steiner beschreiben. Er ist 1996 in Mailand geboren und absolvierte das Studium der Malerei an der 
Akademie der Schönen Künste in Brera. Dank seiner Begabung schafft er Werke der reinen Imagination. 
Für ihre Verwirklichung beginnt er mit der Auswahl eines Raumes für die Inszenierung; nicht nur als 
Bildfläche, auf der Figuren und Objekte räumlich angeordnet werden. Vielmehr kann ein Raum zu einem 
Ort werden, an dem objektive Gegebenheiten dargestellt sind, aber auch Konstellationen an der Grenze 
zwischen Realität und Fantasie zum Leben erwachen. Auf der Grundlage dieser Befunde erscheint es als 
sehr sinnvoll, seine Arbeiten als mentale Räume zu bezeichnen.
Nicolas Steiners Malweise offenbart einen persönlichen Umgang mit den Materialien und verrät einen 
sehr eigenen Stil: Der Künstler hinterlässt ein Zeichen auf der Leinwand, kratzt die Bildmotive ein und 
betont damit die Konturen und Kanten, löst durch die aggressive Bewegung seiner Hand und die Verwen-
dung reinster Pigmente Spannung und Pathos aus, ganz so als wolle er seine mentale Projektion in die 
Leinwand eingravieren.
Angesichts des Endergebnisses hat der Betrachter das Gefühl, einer surrealen, aber dennoch vertrauten 
Situation gegenüberzustehen, hineinkatapultiert in ein Fest der leuchtenden Farben, fließenden Figuren 
und Objekte, die zwar den gesamten verfügbaren Raum auf der Bildoberfläche einnehmen, aber nie auf-
dringlich wirken, und die das Gefühl einer dissonanten Harmonie wecken.
Steiner widmet der Entstehung jedes Werkes viele Stunden, als ob er nie den Bewusstseinsfluss unter-
brechen wolle, der ihn beim Malen inspiriert, und versetzt den Betrachter damit in eine Art Rausch.

Poesia dell’ Uovo Nero
2020
pigmento, olio di lino e cera / 
Pigmente, Leinöl und Wachs
74x60 cm

Poesia della Sedia in Fiamme
2020 
pigmento, olio di lino e cera / 
Pigmente, Leinöl und Wachs
74x60 cm

Segnalato da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio
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Cecilia Tagliabue  |  Spazi vuoti
di Marta Chinellato

La ricerca artistica di Cecilia Tagliabue si concentra sugli spazi architettonici che indaga attraverso vari 
mezzi artistici quali la fotografia, il disegno, la pittura e il collage. Gli spazi delineati dall’artista sono spazi 
vuoti che non indicano un vuoto assoluto e irreversibile, bensì un vuoto propositivo che dà origine a nuove 
narrazioni e nuovi modi di guardare gli ambienti. Il vuoto, dunque, non è necessariamente fisico ma è piut-
tosto una mancanza di certezza che induce lo sguardo a indagare gli spazi e a porsi domande per trovare 
nuove interpretazioni degli ambienti. 
I riferimenti artistici, filosofici e letterari dell’artista, sono vari. Fondamentali sono gli spazi di Tatiana 
Trouvé che evocano una dimensione psichica di attese e ricordi come anche la serie degli Interior di Ri-
chard Hamilton che mescola disegno e stampa. La gelosia di Alain Robbe-Grillet (Torino, Einaudi, 1998) 
è sicuramente un testo fondamentale per la sua ricerca artistica, dalle dettagliate descrizioni della casa 
del protagonista, traspare un senso di immobilità e vuoto che Cecilia Tagliabue riprende nelle sue opere. 
Il collage permette all’artista di sperimentare utilizzando materiali diversi e intervenendo anche con il 
disegno; i ritagli sono indipendenti dal loro contesto originario e attorno ad essi si crea un ambiente nuovo 
che invita lo sguardo a cercare la sua strada. Lo spazio che l’artista crea è uno spazio mentale, un luogo 
di riflessione metafisico. In questi Spazi vuoti, realizzati da Cecilia Tagliabue, regnano noie domestiche e 
immobilità; gli Ambienti ci appaiono scomposti e disorientanti, sospesi in uno spazio senza tempo, spo-
gliati davanti allo sguardo che li penetra senza però trovarvi risposte ma piuttosto nuove domande e nuove 
riflessioni. 

Cecilia Tagliabue  |  Leere Räume
von Marta Chinellato 

Cecilia Tagliabue beschäftigt sich in ihrer Kunst mit architektonischen Räumen, die sie mit verschiedenen 
künstlerischen Medien wie Fotografie, Zeichnung, Malerei und Collage untersucht. Die von der Künstlerin 
skizzierten Räume sind leer und weisen dennoch nicht auf eine absolute und irreversible, sondern auf 
eine konstruktive Leere hin, die neue Erzählungen und neue Sichtweisen auf die Umgebung entstehen 
lässt. Die Leere ist also nicht unbedingt physisch, sondern eher ein Mangel an Gewissheit, der das Auge 
dazu bringt, die Räume zu untersuchen und Fragen zu stellen, um neue Interpretationen der Umgebun-
gen zu finden. 
Die künstlerischen, philosophischen und literarischen Bezüge der Künstlerin sind vielfältig. Grundlegend sind 
die Räume von Tatiana Trouvé, die eine psychische Dimension von Erwartungen und Erinnerungen wachrufen, 
sowie die Serie Interior von Richard Hamilton, die Zeichnung und Druck vermischt. Alain Robbe-Grillets La 
jalousie (Alain Robbe-Grillet, Die Jalousie oder Die Eifersucht, München, Hanser Verlag, 1959) ist sicherlich auch 
ein grundlegender Text für ihre künstlerische Recherche. Aus den detaillierten Beschreibungen des Hauses 
des Protagonisten schimmert ein Gefühl der Unbeweglichkeit und Leere durch, das Cecilia Tagliabue in ihren 
Arbeiten aufgreift. 
Die Collage erlaubt es der Künstlerin, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren und auch mit 
der Zeichnung zu intervenieren. Die Ausschnitte sind unabhängig von ihrem ursprünglichen Kontext und 
um sie herum entsteht eine neue Umgebung, die das Auge einlädt, seinen eigenen Weg zu suchen. Der 
Raum, den Cecilia Tagliabue gestaltet, ist ein mentaler Raum, ein metaphysischer Ort der Reflexion. In 
diesen Spazi vuoti herrschen häusliche Langeweile und Unbeweglichkeit. Die Ambienti wirken zersetzt 
und desorientierend, in einem zeitlosen Raum schwebend, entblößt vor dem Blick, der sie durchdringt, 
aber keine Antworten findet, sondern vielmehr neue Fragen und Gedankengänge aufwirft.

Ambienti (Scala n.1), 2021collage (cartoncino, fotografia, retino, matita / Karton, Foto, Netz, Bleistift), 35x43 cm
Ambienti (Tavolo), 2020, collage (cartoncino, fotocopia, retino, nastro adesivo / Karton, Fotokopie Netz, Klebeband), 17,5x20 cm
Ambienti (Scala n.2), 2020, collage (cartoncino, fotocopia, matita / Karton, Fotokopie Bleistift), 17,5x20 cm
Ambienti (Scala n.3), 2020, collage (cartoncino, fotocopia, matita / Karton, Fotokopie Bleistift), 17,5x20 cm
Ambienti (Lampada), 2020, collage (carta da lucido, retino, matita / Transparentpapier Netz, Bleistift), 17,5x20 cm
Ambienti (Armadio), 2020, collage (cartoncino, fotocopia, retino, nastro adesivo / Karton, Fotokopie Netz, Klebeband), 18x20 cm
Ambienti (Corridoio), 2020, collage (cartoncino, matita, nastro adesivo, retino / Karton, Bleistift Klebeband Netz), 43x30,5 cm
Ambienti (Ingresso), 2020, collage (cartoncino, retino, nastro adesivo / Karton, Netz, Klebeband), 50x35 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi

Ambienti (Vaso)
2021
collage (cartoncino, 
retino, matita / Karton, 
Netz, Bleistift)
43x61 cm
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Diletta Veneziani  |  Il riscatto dell’opera
di Chiara Maccarelli

Nel Il respiro dell’aria dell’opera del 2021, Diletta Veneziani, danza per mescolarsi, attraverso il ‘sostegno’ 
espressivo introdotto dall’applicazione del “Klein Blue”, con lo spazio e con il vuoto che “non è nulla, ma 
un preciso stato immateriale”. Il suo corpo appare il perfetto mezzo per l’espansione e la liberazione della 
materia artistica: “Davanti a un quadro, non importa se figurativo non figurativo, avevo la sensazione che 
le linee, il contorno, la forma, la prospettiva, non componessero altro che le sbarre della finestra di una 
prigione. Voglio essere libera.”
Questa affermazione di Veneziani ci ricorda tempestivamente il lavoro di Marina Abramović. Il corpo è per 
entrambe le artiste il mezzo che consente all’individuo di entrare nello spazio e risentire di una serie di 
fattori insospettabili che vanno oltre la sensibilità estetica. Corporeità, temporalità e dimensione sensoriale, 
sono i tre fattori imprescindibili del lavoro di Marina Abramović che creano una realtà artistica (la perfor-
mance) in grado di portarsi avanti all’infinito.
La ‘tintura’ si mescola al corpo dell’artista che vive e si manifesta nello spazio, creando un legame organi-
co tra le entità presenti nella realtà al fine di approdare a una dimensione di scioglimento, non più esclu-
sivamente subordinata al contesto in cui l’opera si manifesta. L’immagine perde la sua forma e acquisisce 
valore simbolico, in quanto parte dello stesso universo che l’ha creata. 
La performance, la registrazione video, ogni frammento fotografico, suggeriscono la dimensione concet-
tuale del colore quale autentico mezzo di liberazione. 
In questo modo Veneziani permette alla sua opera di respirare.

 

Diletta Veneziani  |   Die Befreiung des Werks
von Chiara Maccarelli 

In ihrer Arbeit Il respiro dell’aria dell’opera (Die Atemluft des Kunstwerks) aus dem Jahr 2021 tanzt Diletta 
Veneziani, um sich, mithilfe einer durch die App „Klein Blue“ ermöglichten Ausdrucksform mit dem Raum 
und der Leere zu vermischen, die das „Nichts ist, aber ein präziser immaterialer Status“. Ihr Körper er-
scheint als perfektes Mittel, um das künstlerische Potential zu erweitern und zu befreien: „Vor einem Bild 
stehend, egal ob figurativ oder abstrakt, hatte ich das Gefühl, dass die Linien, die Umrisse, die Form, die 
Perspektive, nichts anderes sind als die Gitter eines Gefängnisses. Ich möchte frei sein.“
Diese Aussage von Diletta Veneziani erinnert stark an die Arbeit von Marina Abramović. Der Körper ist 
für beide Künstlerinnen ein Ausdrucksmittel, das es dem Individuum gestattet, in den Raum vorzudrin-
gen und den Widerhall von ungeahnten Empfindungen zu erleben, die über die ästhetische Sensibilität 
hinausgehen. Körperlichkeit, Zeitlichkeit und sinnliche Dimension, das sind die drei unabdingbaren Kom-
ponenten der Arbeit von Marina Abramović, die eine künstlerische Wirklichkeit hervorbringt (die Perfor-
mance), die bis ins Unendliche fortgeführt werden kann.
Die „Farbgebung“ vermischt sich mit dem Körper der Künstlerin, der lebt und sich im Raum entfaltet, 
wobei sich eine organische Verbindung zwischen den sichtbaren Einheiten bildet, um einen Zustand der 
Auflösung zu erreichen, der den Kontext des Werkes überschreitet. Das Bild verliert seine Form und 
nimmt einen symbolischen Wert an, indem es die Welt, die es geschaffen hat, verlässt. 
Die Performance, die Video-Aufnahme, jedes fotografische Fragment weist auf eine konzeptuelle Dimen-
sion hin, als authentisches Instrument der Befreiung.
In diesem Sinne erlaubt Veneziani ihrer Arbeit, zu atmen.

Segnalata da: / Ausgewählt von: Andrea B. Del Guercio

Il respiro dell’aria dell’Opera, 2021, video performance
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Giulia Wetter  |  Il dialogo tra arte e moda all’interno dell’opera di Giulia Wetter
di Sandra Beccaro

L’installazione dell’artista Giulia Wetter è formata da due opere differenti, che sviluppano tra di loro una 
stretta connessione. Entrambe operano e indagano sull’ambiguità del dialogo che nel presente intercorre 
tra il mondo dell’arte e il sistema della moda, riflettendo sulla malleabilità dei confini e delle procedure 
di incontro e di assorbimento e sulla loro evoluzione. All’interno del processo di lavoro, risulta presente 
quella modalità di produzione tendente alla sfera ludica, posta in evidenza quando nell’opera intervengo-
no e sviluppano i processi della seconda e la terza dimensione. L’artista si rapporta ad ognuna delle sue 
creazioni, indipendentemente dal medium o dal loro impiego, utilizzando i termini e i soggetti apparte-
nenti al mondo della moda, attribuendo e inserendoli all’interno della G Collection. 
Tsundere è una tela che si trasforma in oggetto scultoreo, sulla quale Giulia Wetter dipinge un foulard di 
una nota marca con l’obiettivo di affrontare le questioni rappresentate e introdotte nei processi di packa-
ging e nel quadro delle fasi di brandizzazione di un prodotto; la cura di ogni singolo dettaglio svela quanto 
il mondo della moda si rivolga in maniera sempre più frequente ad operatori provenienti da altri settori 
ed in particolar modo alla creatività degli artisti. La scatola, in questo modo, diventa un oggetto prezioso 
tanto quanto il contenuto, evolvendosi verso un vero e proprio oggetto della Collezione. 
The Flag viene concepito come il manifesto di questa indagine: anche qui ritorna il foulard, sul quale però 
vi è stampata un’immagine formata da tre dipinti, alla quale viene applicata una scritta che, riprendendo il 
font e il colore dell’opera precedente, diventa a tutti gli effetti la firma dell’artista, ottenendo quel ricalcolo 
di valore e di interesse fondamentale nella definizione di brand nel sistema dell’arte.

Giulia Wetter  |  Der Dialog zwischen Kunst und Mode im Werk von Giulia Wetter
von Sandra Beccaro 

Die Installation der Künstlerin Giulia Wetter besteht aus zwei verschiedenen Werken, die eine enge Ver-
bindung zueinander entwickeln. Beide nutzen und untersuchen die Mehrdeutigkeit des aktuellen Dialogs 
zwischen Kunst und Mode und reflektieren die Formbarkeit von Grenzen und Prozeduren ihrer Begeg-
nung und gegenseitigen Absorption sowie deren Entwicklung. Innerhalb des Arbeitsprozesses ist eine 
spielerische Komponente vorhanden, die sich dann zeigt, wenn im Werk die zweite und dritte Dimension 
eine Rolle spielen. Die Künstlerin bezieht sich auf jede ihrer Kreationen, unabhängig vom Medium oder 
seiner Verwendung, indem sie Begriffe und Motive aus der Modewelt verwendet und diese der G Collection 
zuordnet.
Die Leinwand Tsundere wird zu einem skulpturalen Objekt, auf den Giulia Wetter das Halstuch einer be-
kannten Marke malt, um Fragen nachzugehen die beim Packaging und bei der Markenbildung eines Pro-
dukts relevant sind. Die Liebe zum Detail zeigt, wie sehr sich die Modewelt immer öfter an Akteure aus 
anderen Branchen und insbesondere an die Kreativität der Künstler wendet. Auf diese Weise wird die 
Verpackung ebenso wie ihr Inhalt zu einem wertvollen Gegenstand und entwickelt sich zu einem echten 
Sammelobjekt.
Als Manifest dieser Erkundungen ist The Flag zu verstehen: Auch hier wird wieder das Halstuch einge-
setzt, auf dem jedoch eine Abbildung aus drei Gemälden aufgedruckt ist und das eine Aufschrift trägt, die 
Schriftart und Farbe des vorherigen Werks wieder aufnimmt. Diese Arbeit wird damit zu einer regelrech-
ten Signatur der Künstlerin und erzielt eine Neubewertung und ein Interesse, welche bei der Definition 
der Marke in der Kunstwelt entscheidend sind.

Tsundere
2020 
olio su tela / Öl auf Leinwand
21x14x8 cm

Segnalata da: / Ausgewählt von: Dany Vescovi

The Flag 
2021 
foulard in seta / Seidentuch
90x90 cm
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Curatori  |  Kuratorinnen und Kuratoren

Paula Aguilera, 6/12/1994 Bogotá, Colombia, Milano

Sandra Beccaro, 22/06/1997 Milano, Gaggiano (MI)

Marta Chinellato, 12/08/1997 Venezia, Martellago (VE)

Rebecca Chiusa, 3/08/1998 Lodi, Zelo Buon Persico (LO)

Ljuba Ciaramella, 11/07/1996 Milano, Colle di Val D'Elsa (SI)

Carolina Cristino, 16/09/1997 Bra (CN), Milano

Ilaria Dal Lago, 15/07/1996 Torino, Beinasco (TO)

Piermario De Angelis, 6/10/1997 Pescara, Pescara

Luana De Franco, 4/01/1996 Monza, Cinisello Balsamo (MI)

Daniel Dolci, 16/03/1997 Gavardo (BS), Manerba del Garda (BS)

Edoardo Durante, 31/10/1996 Genova, Lavagna (GE)

Giorgia Galuppi, 15/10/1994 Roma, Anzio (RM)

Chiara Maccarelli, 21/04/1997 Città di Castello, Città di Castello (PG)

Iris Mauri, 11/10/1998 Milano, Venegono Inferiore, (VA)

Luana Milazzo, 26/06/1996 Siracusa, Milano

Sandro Tinti, 24/03/1995 Rho, San Vittore Olona (MI)

Luming Zhang, 17/10/1992 Hunan, Cina, Milano

ph.Cosmo Laera
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Biografie artisti  |  Biografien der Künstlerinnen und Künstler

pp. 28-29
Aloni Sofia, 
05/11/2001 Milano, 
Milano

pp. 30-31
Artusio Gabriele, 
28/04/1996 Volpiano (To)
www.gabrieleartusiosart.com

pp. 32-33
Barbante Rossella, 
04/06/1994
Marsicovetere (PZ), 
Paterno (PZ)
www.rossellabarbante.com

pp. 36-37
Bramuzzo Sofia, 
04/09/1999 Udine, 
Aquileia (UD)

pp. 40-41
Cazzaro Giacomo,  
17/09/1999 Varese (VA), 
comune di Buguggiate 

https://instagram.com/
giacomocazzaro?utm_
medium=copy_link

pp. 42-43
De Stefani Arianna, 
31/05/1996 Crema (CR)

pp. 46-47
Farinazzo Eleonora, 
31/05/1996 Varese, 
Lonate Ceppino (VA)

pp. 54-55
Girardello Linda, 
05/01/1993 Asiago (VI), 
Asiago (VI) 
www.lindagirardello.it

pp. 34-35
Bianchini Matteo, 
01/02/1997
Bracciano, Manziana

pp. 38-39
Branconi Giuditta, 
11/08/1998 Sant'Omero 
(TE), Teramo

pp. 44-45
Decastello Alvise,  
22/05/1995
Camposampietro (PD)

pp. 48-49
Galizzi Giulia, 
14/07/1998, Brescia, 
Chiuduno (BG)

pp. 50-51
Ghioldi Elena,
06/01/1997 
Segrate (MI), 
Fagnano Olona (VA)

pp. 52-53
Gianino Bianca,
12/03/1997 Milano, 
Segrate (MI)

pp. 56-57
Guglielmin Pietro, 
28/07/1998 Desio (MB), 
Desio (MB)

pp. 58-59
Hult Eva Elisabeth, 
18/11/1954 Stoccolma, 
Svezia, Voghera (PV)
Instagram: elisabeth.hult1234
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pp. 90-91
Wetter Giulia, 
06/08/1998 Milano, 
Cernusco sul Naviglio

pp. 62-63
Meroni Davide, 
01/04/ 1996 
Garbagnate Milanese, 
Bollate 

pp. 64-65
Murolo Camilla, 
26/03/1998 Milano, 
Milano 

pp. 66-67
Negrotti Lucia, 
12/03/1995 Segrate, 
Besana in Brianza 

pp. 68-69
Oldani Elena, 
12/05/1997 Vigevano 
(PV), Vigevano (PV)

pp. 70-71
Ozherelyeva Yulia,  
28/07/1992
Ekaterinburg (Russia), 
Caronno Pertusella 
(VA) 

pp. 80-81
Rubbera Marco,  
29/03/1998 Modena, 
Modena 

pp. 86-87
Tagliabue Cecilia, 
08/03/1996 Monza, 
Monza

pp. 60-61
Humljan Ana,  
24/08/1979 Belgrado, 
Serbia

pp. 74-75
Perrini Francesco,
18/08/1995 Modugno 
(BA), Rutigliano (BA)

pp. 76-77
Quagliano Brando, 
05/07/1997 Bologna, 
Bologna

pp. 78-79
Romio Alfredo, 
30/08/1994 Corigliano 
Calabro, Corigliano-
Rossano
www.instagram.com/
alfredo_romio_art/

pp. 82-83
Schianchi Manuel, 
06/03/1996 Codogno 
(Lodi), San Donato (MI)

pp. 84-85
Steiner Nicolas, 
12/03/1994 Milano, 
Milano 
https://nicolassteiner.it/

pp. 88-89
Veneziani Diletta, 
17/07/1991 
Codogno (LO)

pp. 72-73
Peng Bingcong, 
05/02/1997 Cina, 
Milano
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Il dialogo tra Germania e Italia è il compito principale della Deutsch-Italienische Verei-
nigung e.V., fondata nel 1966, e del suo centro artistico, la Frankfurter Westend Galerie. 
I fondatori Trude Müller e Salvatore A. Sanna hanno definito in questo senso anche il 
programma che da 55 anni si articola su due linee: l’arte italiana dopo il 1945 e il rap-
porto fra artisti tedeschi e l’Italia. Con spirito pionieristico, hanno presentato per la 
prima volta molti talenti artistici italiani a un pubblico tedesco e hanno reso entusiasti i 
collezionisti per l’arte italiana. Nei primi cinque anni sono state presentate, tra le altre, 
mostre personali di Achille Perilli, Piero Dorazio, Giulio Turcato, Renato Guttuso, Lucio 
Fontana, Marino Marini e Arturo Bonfanti. Inoltre, sono stati esposti artisti tedeschi che, 
a partire dagli anni ’30, avevano trovato in Italia un rifugio dal regime nazionalsocialista, 
come Heinrich Steiner e Max Peiffer Watenphul, o che avevano trovato la loro patria 
d’elezione in Italia, come la scultrice Veronika van Eyck.
In ognuna delle sue 275 mostre, la Frankfurter Westend Galerie è rimasta fedele al suo 
programma italo-tedesco. In alcune di esse l’idea del dialogo ha assunto particolare 
rilievo: per esempio nel 1982 con la mostra Goethe und Italien, un omaggio a Johann 
Wolfgang von Goethe dal punto di vista italiano e tedesco, nel 1983 con Italienbilder e nel 
1986 con Deutsche Künstler sehen Italien, due esposizioni che rispecchiano l’immagine 
dell’Italia nelle opere di artisti tedeschi della galleria. Nel 1994, in occasione delle ce-
lebrazioni per i 1200 anni di fondazione della città di Francoforte, la mostra Italienische 
Kunst der Moderne in Frankfurter Privatbesitz ha presentato opere importanti che, attra-
verso la galleria, sono entrate a far parte di collezioni private di Francoforte. Nel 2014, 
con la mostra Michelangelo oggi ha invitato giovani artiste e artisti italiani a esprimere le 
loro riflessioni sul Maestro del Rinascimento. 
Nel 2016, anno del giubileo, Caroline Lüderssen ha assunto la presidenza dell’associa-
zione e Barbara Thurau la direzione della galleria. Con la retrospettiva Begegnungen / 
Incontri hanno presentato una panoramica dei 50 anni di attività espositiva. Nell’autunno 
dello stesso anno con Specchio Italia – 50 artisti per 50 anni hanno organizzato un’ampia 
mostra di opere attuali di artisti e artiste della galleria. La lista degli artisti della We-
stend Galerie si legge come un lessico della pittura italiana contemporanea. Tuttavia, 
i principi del lavoro di galleria, oltre a precisi criteri di selezione, comprendono anche 
la collaborazione stretta e a lungo termine con gli artisti. Da molti anni e ancora oggi 
vi sono collaborazioni con Marco Casentini, Enrico Della Torre, Paolo Iacchetti, Arthur 
Kostner e Carlo Pizzichini. 
La pittura astratta è stata a lungo al centro del programma della galleria: Astrattismo 
geometrico, Concretismo, Arte informale, Pittura analitica, Pittura aniconica. Negli ulti-
mi dieci anni, il programma della Westend Galerie si è aperto anche ad altri sviluppi: la 
pittura figurativa, la fotografia, la Light Art e l’arte concettuale consentono esperienze 

Arte in dialogo
Frankfurter Westend Galerie Frankfurt (D)
di Caroline Lüderssen e Barbara Thurau

Facciata con installazione di / Fassade mit Installation von Eleonora Esse, 2019 

Mostra / Ausstellung “Lucio Fontana“, Salvatore A. Sanna, 1970
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Der Dialog zwischen Deutschland und Italien ist die Kernaufgabe der 1966 gegrün-
deten Deutsch-Italienischen Vereinigung e.V. und ihres Kunstforums, der Frankfurter 
Westend Galerie. Von dem Gründerpaar Trude Müller und Salvatore A. Sanna wurde 
in diesem Sinne auch das Programm definiert, das nunmehr seit 55 Jahren in zwei 
Linien angelegt ist: Die italienische Kunst nach 1945 und Deutsche Künstler und Italien. 
Mit Pioniergeist stellten die beiden viele künstlerische Talente aus Italien erstmals ei-
nem deutschen Publikum vor und begeisterten Sammler für italienische Kunst. Allein 
in den ersten fünf Jahren waren zum Beispiel Einzelausstellungen von Achille Perilli, 
Piero Dorazio, Giulio Turcato, Renato Guttuso, Lucio Fontana, Marino Marini und Arturo 
Bonfanti zu sehen. Daneben wurden deutsche Künstler gezeigt, die in den 1930er Jah-
ren auf der Flucht vor den Nationalsozialisten ins Exil nach Italien gezogen waren, wie 
Heinrich Steiner und Max Peiffer Watenphul, oder ihre Wahlheimat in Italien gefunden 
hatten, wie die Bildhauerin Veronika van Eyck. 
In jeder einzelnen ihrer rund 275 Ausstellungen blieb die Westend Galerie ihrem 
deutsch-italienischen Programm treu. Bei vielen Themenausstellungen hob sie den 
Dialogcharakter noch besonders hervor: so etwa 1982 bei Goethe und Italien, eine Hom-
mage an Johann Wolfgang von Goethe aus deutscher und italienischer Sicht, 1983 bei 
Italienbilder sowie 1986 bei Deutsche Künstler sehen Italien. 1994 holte die Schau Italie-
nische Kunst der Moderne in Frankfurter Privatbesitz anlässlich der 1200-Jahr-Feier der 
Stadt Frankfurt bedeutende Werke aus den Sammlungen der Stadt wieder in die Gale-
rie zurück. 2014 regte Michelangelo heute die jüngeren italienischen Künstlerinnen und 
Künstler dazu an, über den Meister der Renaissance zu reflektieren.
Im Jubiläumsjahr 2016 übernahm Caroline Lüderssen den Vereinsvorsitz und Bar-
bara Thurau die Galerieleitung. Mit der Retrospektive Begegnungen / Incontri zeigten 
sie einen repräsentativen Überblick über 50 Jahre Galerietätigkeit. Im Herbst des-
selben Jahres präsentierten sie mit Specchio Italia – 50 Jahre / 50 Künstler aktuel-
le, für den Anlass geschaffene Werke von Künstlerinnen und Künstlern der Galerie.  
Die Künstlerliste der Westend Galerie liest sich wie ein Lexikon der italienischen Gegen-
wartsmalerei. Dennoch gehört zu den Prinzipien der Galeriearbeit neben bestimmten 
Auswahlkriterien auch die persönliche und kontinuierliche Zusammenarbeit mit den 
Kunstschaffenden. Seit vielen Jahren und bis heute arbeitet die Galerie etwa mit Marco 
Casentini, Enrico Della Torre, Paolo Iacchetti, Arthur Kostner und Carlo Pizzichini. 
Ungegenständliche Malerei stand lange Zeit im Fokus des Galerieprogramms: Geome-
trische Abstraktion, Konkrete Kunst, Informel, Analytische Malerei, Pittura aniconica. In 
den letzten zehn Jahren hat sich das Programm der Frankfurter Westend Galerie aber 
auch anderen Entwicklungen zugewandt: Figurative Malerei, Fotografie, Licht- und 
Konzeptkunst eröffnen neue und medienübergreifende Perspektiven. Zu den jüngeren 

Kunst im Dialog
Frankfurter Westend Galerie Frankfurt (D)
von Caroline Lüderssen und Barbara Thurau

nuove e intermediali. Tra le giovani artiste e i giovani artisti inseriti recentemente nel 
programma ricordiamo Marco Brianza, Giovanni Cerri, Raffaele Cioffi, Leonardo Gam-
bini, Mattia Noal, Manuela Toselli e Fabio Valenti. 
Oltre a partecipare al Saisonstart (l’inizio della stagione) delle gallerie di Francoforte, la 
galleria contribuisce anche al programma della Biennale della luce, Luminale. La mo-
stra fotografica Postcards from Europe di Ottavio Sellitti ha sollevato la questione dell’i-
dentità europea nel 2019. Non da ultimo, anche il dialogo italo-tedesco si trasforma e 
si differenzia sullo sfondo della crescente interdipendenza culturale e globale dell’arte 
e delle società.

Mostra / Ausstellung “Generation Y”, Giulio Zanet, 2018
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neu in das Programm aufgenommenen Künstlerinnen und Künstlern gehören Marco 
Brianza, Giovanni Cerri, Raffaele Cioffi, Leonardo Gambini, Mattia Noal, Manuela To-
selli und Fabio Valenti. Neben der Teilnahme am jährlichen Saisonstart der Frankfurter 
Galerien gehört heute auch die Mitwirkung an der Frankfurter Lichtbiennale Luminale 
zu den Aktivitäten der Galerie. Die Fotoausstellung Postcards from Europe von Ottavio 
Sellitti stellte 2019 die Frage nach einer europäischen Identität. Nicht zuletzt hat sich 
auch der deutsch-italienische Dialog vor dem Hintergrund der zunehmenden interkul-
turellen und globalen Verflechtung der Kunst und der Gesellschaften verlagert und dif-
ferenziert.

Mostra / Ausstellung “Luce dipinta / Gemaltes Licht”, Raffaele Cioffi, 2018

Mostra / Ausstellung “Sandi Renko & Mario Vièzzoli, Dal segno al suono / Vom Zeichen zum Klang“, 2018, 
foto: Karl Tramer
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Scoprire, riscoprire, dare continuità: tre azioni che caratterizzano la storia di Lorenzelli 
Arte sin dalla sua fondazione. 
Scoprire artisti giovani – magari anche giovanissimi, come quelli coinvolti in questa mo-
stra – inserendoli in un percorso espositivo iniziato più di settant’anni fa, nel corso del 
quale si sono avvicendate personali di esponenti della scena internazionale quali Osval-
do Licini, Max Bill, Mark Rothko, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Piero Dorazio, 
Eduardo Chillida, Robert Indiana, Enrico Castellani, Francis Bacon,George Segal, Allen 
Jones, Peter Blake, Lee Ufan... 
Riscoprire protagonisti delle avanguardie del Novecento che le storture del mercato 
avevano messo in ombra, o che in Italia non godevano della giusta considerazione, come 
Arturo Bonfanti, Pavel Mansurov, Serge Poliakoff, Alberto Magnelli, Julius Bissier, Gior-
gio Griffa, Victor Pasmore, Georges Noël, fino alle piu recenti generazioni: Arcangelo, 
Pizzi Cannella, Jon Groom, Robert Pan, Serge Attukwei Clottey solo per citarne alcuni... 
Dare continuità a un’intuizione avuta da Bruno Lorenzelli senior, il fondatore della galle-
ria, che nella Bergamo degli anni Cinquanta alternava esposizioni di maestri del Medio-
evo e Rinascimento a quelle di pittori contemporanei perlopiù astratti. L’arte è sempre 
contemporanea se si richiama a quella tensione all’essenzialità, all’icasticità, che era 
già presente nelle incisioni rupestri o nelle opere delle civiltà premoderne. Opere che, 
per paradosso, hanno attratto i fautori di un’arte che si voleva assolutamente moder-
na come quella delle avanguardie. Da qui la scelta di organizzare mostre di terrecotte 
del Mali e del Ghana, di maschere tribali e di altre opere d’arte africana, ma anche 
la tensione ad approfondire attraverso libri, conferenze,concerti,incontri, mostre orga-
nizzate in contesti museali, il cortocircuito tra il desiderio di innovazione continua del 
linguaggio espressivo e il richiamo a un’idea di origine sempre più remota. Soprattutto 
attraverso libri e cataloghi accuratamente progettati,testimoni di un’attività che dura 
oramai da più di dodici lustri, volumi ancor oggi oggetto di studi e approfondimenti, che 
si richiamano all’antica identità dei Lorenzelli, famiglia originariamente di librai. 
Poiché la continuità si costruisce nel raffronto con dei meditati, ben scelti elementi 
di discontinuità, Lorenzelli Arte ha sempre inserito nelle sue stagioni espositive delle 
mostre di artisti irriverenti nei confronti dei canoni e delle tradizioni consolidate. Come 
ad esempio Ronnie Cutrone, figura trasgressiva persino riguardo a quell’ambiente pop 
dal quale proveniva. All’insegna di una concezione dell’arte che evita di rinchiudersi in 
un piccolo mondo di iniziati, perché le preferisce i grandi orizzonti del mondo vero e 
proprio. 

Quattro generazioni in divenire: 
Bruno Senior  |  Bruno Jr.  |  Matteo  |  Massimiliano 
Lorenzelli Arte Milano (I)

di Matteo Lorenzelli

Mostra Jon Groom, Jon Groom, Lorenzelli Arte, Milano 2016, ph. Archivio Lorenzelli Arte

Mostra Enrico Castellani/Lee U Fan, Lorenzelli Arte, Milano 2015, ph. Archivio Lorenzelli Arte
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von Matteo Lorenzelli

Kontinuität in vier Generationen: 
Bruno Senior  |  Bruno Jr.  |  Matteo  |  Massimiliano  
Lorenzelli Arte Milano (I)

Entdecken, wiederentdecken, Kontinuität wahren: drei Tätigkeiten, die die Geschichte 
der Galerie Lorenzelli Arte seit ihrer Gründung prägen.
Junge, vielleicht auch sehr junge Künstlerinnen und Künstler, wie die an dieser Ausstel-
lung beteiligten, entdecken, indem man sie in eine Ausstellungstätigkeit eingliedert, die 
vor mehr als 70 Jahren begann und in deren Verlauf Einzelausstellungen von Vertretern 
der internationalen Szene aufeinanderfolgten, wie Osvaldo Licini, Max Bill, Mark Roth-
ko, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Piero Dorazio, Eduardo Chillida, Robert India-
na, Enrico Castellani, Francis Bacon, George Segal, Allen Jones, Peter Blake, Lee Ufan.
Protagonisten der Avantgarden des 20. Jahrhunderts wiederentdecken, die durch die 
Mechanismen des Kunstmarktes in den Schatten gestellt wurden oder die in Italien 
nicht die gebührende Anerkennung fanden, wie Arturo Bonfanti, Paul Mansouroff, Serge 
Poliakoff, Alberto Magnelli, Julius Bissier, Giorgio Griffa, Victor Pasmore, Georges Noël, 
bis hin zu den jüngsten Generationen: Arcangelo, Pizzi Cannella, Jon Groom, Robert 
Pan, Serge Attukwei Clottey, um nur einige zu nennen…
Einer Intuition Kontinuität sichern, die Bruno Lorenzelli Senior, den Gründer der Galerie, 
in den 1950er Jahren in Bergamo dazu führte, im Wechsel Ausstellungen von Meistern 
des Mittelalters oder der Renaissance und von zeitgenössischen, meist abstrakten Ma-
ler/innen zu zeigen. Die Kunst ist immer dann zeitgenössisch, wenn sie zum Wesentli-
chen und zu Wirklichkeitstreue neigt, wie schon in den Petroglyphen oder in den Werken 
vormoderner Zivilisationen. Werke, die paradoxerweise die Befürworter/innen einer ab-
solut modernen Kunst, also der Avantgarden angezogen haben. Daraus ergibt sich die 
Entscheidung, Ausstellungen mit Terrakotta-Figuren aus Mali und Ghana, Stammesmas-
ken und anderen afrikanischen Kunstwerken zu organisieren, aber auch die Intention, 
mit Büchern, Vorträgen, Konzerten, Begegnungen und Museumsausstellungen die Kluft 
zwischen dem Wunsch nach andauernder Erneuerung der Ausdruckssprache und der 
Rückbesinnung auf eine immer entferntere Ursprungsidee zu überbrücken. Sorgfältig 
gestaltete Bücher und Kataloge dokumentieren eine mehr als 60 Jahre währende Tätig-
keit, sind noch heute Gegenstand von Studien und Auseinandersetzungen und verweisen 
auf die ursprüngliche Identität der Lorenzellis, einer Familie von Buchhändlern.
Da sich die Kontinuität im Zusammenspiel mit wohl überlegten und gut ausgewählten 
Elementen der Diskontinuität ergibt, hat die Galerie Lorenzelli Arte in ihr Programm im-
mer wieder Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern eingefügt, die außerhalb der 
etablierten Kanons und Traditionen stehen. So zum Beispiel Ronnie Cutrone, eine anti-
konformistische Persönlichkeit, sogar in Bezug auf die Pop-Szene, aus der er stammte. 
Im Zeichen einer Kunstauffassung, die es vermeidet, sich in einer kleinen Welt von Einge-
weihten zu verschließen, weil sie den weiten Horizont der realen Welt bevorzugt.

Mostra Alberto Magnelli, Lorenzelli Arte, Milano 2016, ph. Archivio Lorenzelli Arte

Mostra Piero Dorazio, Lorenzelli Arte, Milano 2015, ph. Archivio Lorenzelli Arte
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