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KinKi Texas

Alias Holger Meier, è un Lautréamont creato-
re di personaggi aberranti che si muovono in una 
rivisitazione personalissima dell’artaudiano teatro 
della crudeltà. Il suo universo nasce come per 
partenogenesi da un’ibridazione proteiforme e 
magmatica di arte primitiva, art brut ed espres-
sionismo tedesco. Non senza ulteriori riferimenti 
illustri: un Basquiat, diciamo, con cui condivide 
una somiglianza di famiglia nella virulenza dello 
stile. Disegno infantile, brutale, violentissimo, sca-
rabocchi, scritte. Ma senza voler con ciò stesso ac-
costare Kinki a una presunta declinazione del pop, 
con cui c’entra nulla e la cui eterna sopravvivenza 
via accanimento terapeutico ha pure stancato. Di 
là dalla condizione, né necessaria né sufficiente, 
dell’avere-una-buona-mano, la creatività scabra 
dell’artista tedesco fa anche molto pensare a un 
Jonathan Meese. Così teatrale, così antipersonale 
con le sue maschere pagane. Posticce e oltreuma-
ne. Come i personaggi di Kinki, che sono larve di 
modelli umani più o meno esistenti – quantomeno 
nel suo spazio mentale, versione più scanzonata 
del Mondo3 di popperiana memoria. Fissazioni pa-
ranoiche, come la visione che ossessionò Dalì per 
tutta la vita – L’Angelus di Millet. Ma per Kinki la 
paranoia reca la lordura dell’esperienza nel mondo 

– Sexy  Texas, alter ego nato in Texas davanti alla 
“visione” di cui Rodeo è una delle innumeri epitomi 
-, decisamente più irrequieta. E il riferimento al 
Jonathan Meese autoproclamatosi esorcista della 
cultura ben s’accompagna alla follia sapiente – in 
quanto preculturale - di un Dubuffet, anch’egli 
in un certo senso creatore visionario del giardino 
delle (presunte)…nequizie. Pittura dei folli. Kinki è 
folle. Ma dal momento che - Platone ce l’insegna 
- la sapienza è dei folli, Kinki è anche filosofo. Dun-
que non sapiente, ma amico dei sapienti. Creatore 
di un’arte che trae ispirazione direttamente dalla 
mania. 

Gianni CuoMo

Le sue sculture sono lavori di scrittura. Storie che 
si concludono. Come Roland Barthes, una volta 
terminate non gli appartengono più. Volano via, 
farfalle custodite per un attimo di contemplazione 
nel palmo della mano. La scrittura è l’espressio-
ne sensibile del pensiero. E lui incarna la figura 
dell’artista/intellettuale con un lavoro che è comu-
nicazione critica della realtà del mondo esterno. 
Come quelle di Boccioni, anche le sue opere sono 
Stati d’animo. Ma rabbiosi in quanto rappresenta-
zione violenta di ciò che l’artista vede attorno a 
sé: ti spaventa una rappresentazione della realtà e 
resti impassibile di fronte alla realtà stessa? Tutta-
via nell’attuale fase creativa i lavori di Cuomo sono 
meno inquieti e più speculativi. Il sapere è tempo-
rale. L’essere umano è limitatamente proprietario 
della conoscenza e non considera che tale limite è 
la sua stessa ragion di vita. Vuole spingersi oltre 
i suoi limiti naturali, e la scultura Ikar riecheggia 
la colomba di cui ci parla Kant: “Eccitato da una 
siffatta prova del potere della ragione, l’impulso 
a spaziare più largamente non vede più confini. 
La colomba leggera, mentre nel libero volo fende 
l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immagi-
nare che le riuscirebbe assai meglio volare nello 
spazio vuoto di aria”1. Le sculture di Cuomo sono 
ominidi: dunque hanno fattezze umane ma non 
sono umani. L’evoluzione della applicazioni dalla 
tecnica esemplificata dagli addentellati oggettuali 
che l’artista applica ai suoi stessi personaggi non 

Nel mondo teatrale il repertorio è la produzione 
di un artista, la collezione dei ruoli che ha inter-
pretato e che lo definiscono. La sua  storia. E nel 
mondo del libro tale parola indica la raccolta delle 
informazioni bibliografiche delle opere in catalo-
go: il loro codice genetico, il loro tratto distinti-
vo. Questa mostra raccoglie i profili di otto artisti, 
quattro tedeschi, tre italiani e un serbo, differenti 
per formazione e linguaggio espressivo, attraverso 
una presentazione di opere scelte in compendio. 
Un canovaccio artistico. O la custodia in cofanetto, 
come un’antologia di autori contemporanei.
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è coestensiva rispetto all’evoluzione umana: la ra-
gione non si è mutuata nella tecnica (ricordate il 
misterioso monolite di 2001 Odissea nello Spazio? 
Rappresentava proprio questo concetto). Cuomo è 
un Romantico che enfatizza la natura soggettivisti-
ca delle opzioni esistenziali, ma senza essere ne-
gativo. Anzi ama tanto la vita da comunicare que-
sto messaggio: l’essere umano si deve evolvere 
inseguendo la verità, che non è nel mondo là fuori 
ma risiede nei suoi stati d’animo.

anTon FuCHs

Un artista concettuale. Ma i suoi cubi e le sue steli 
ricordano la corrente di Strutture Primarie. Un Ko-
suth riservato. O un Larry Bell ermetico, fate voi. 
Un minimalista che usa cera e ferro come media 
espressivi di sculture che recano in sé il crisma 
tautologico di Frank stella:”What you see is what 
you see”2. Ma, come spesso succede, la semplici-
tà apparente nasconde un pensiero complesso. Il 
correlato  iconologico delle opere di anton Fuchs 
sospende la sua ricerca fra cielo e terra: né solo 
ontologia né solo epistemologia. Una domanda 
sull’essenza formale dell’arte. E una ricerca sul 
valore trascendentale – nel senso delle condizioni 
di possibilità – del rapporto fra oggetto artistico e 
soggetto osservatore. Un ripensamento dello spa-
zio e del ruolo che vi assumono l’opera d’arte e chi 
la guarda. Da un lato Fuchs affranca la scultura 
dalla sua base antropomorfica e dalla tradiziona-
le concezione senza spazio della scultura astratta. 
D’altro canto, pensa anche a una sorta di poten-
ziamento dell’oggetto in relazione al soggetto, che 
lo deve esplorare in maniera onnilaterale (dunque 
una riedizione plastica dell’istanza fenomenologica 
sottesa al cubismo: la visione eidetica dell’artista 
si amalgama all’intravisione noetica dell’occhio fe-
nomenologico). E il soggetto deve esplorare l’og-
getto anche nelle sue contraddizioni fisiche: il ca-
lore della cera e il freddo del metallo, il morbido e 
il solido. Coincidenza degli opposti oggettivata in 
forme geometriche minime e incolori. Concetto di 
limpidezza spesso enfatizzato dall’uso dello spec-
chio. Relazione formale che in uno degli Untitled, 
dove l’oggetto sospeso a perpendicolo si riflette sul 

vetro sottostante, ricorda il rapporto simbolico isti-
tuito da Piero della Francesca nella Pala di Brera 
fra il volto della Vergine e l’uovo – quintessenza 
della natura - che scende a filo dal soffitto. 

MiHaiLo KaRanoviC Beli

Noi siamo scimmie evolute. Crediamo d’essere al 
centro dell’universo ma nessuno, né artista, né 
filosofo, è davvero così importante. Mihailo Beli 
Karanovic è uno stoico che smonta il meccani-
smo con cui noi pompiamo l’ego. Ma è anche un 
socratico che vuole raffigurare l’arroganza umana 
portando su di sé la dotta ignoranza di chi sa di 
non sapere. Gli uomini sono intrinsecamente ani-
mali sociali. “Volatori”, neologismo coniato da Beli 
per denotare il carattere posticcio dei livelli sociali. 
E l’installazione di pittura e scultura costituita dal-
la grande tela Colonne di San Lorenzo nel Super 
Futuro e dal gruppo di piccioni raccolto sotto è la 
rappresentazione iconografica di una formula uni-
versale che si applica a qualsiasi gruppo umano. 
Sarebbe riduttivo definire il suo lavoro “di denun-
cia”: meglio pensarlo come un monito proferito coi 
toni dello scherno e del disprezzo da un eraclito 
inascoltato. Vien da pensare alla condizione uma-
na, ma questa sarebbe d’altro canto un’idea troppo 
generica e astratta per descrivere la mancanza di 
etica che Beli sente intorno a sé. Concetto tuttavia 
icasticamente raffigurato dalle differenti situazioni 
in cui si trovano i personaggi delle sue sculture: 
sono piccioni ma sono persone e ognuno di essi 
ha un nome suo proprio. Rappresentano noi stes-
si e al contempo ogni piccione rappresenta tante 
situazioni. Un piccione ferito è un individuo ferito 
nell’animo che non può mostrare il proprio talento 
perché messo in condizione di minorità e conside-
rato un reietto. Mentre dietro di lui un altro, ben 
pasciuto, si nutre della sua sofferenza e lo sfrutta 
fino alla fine. Altrove un piccione non può volare 
semplicemente perché non ne è capace, come un 
artista o un filosofo che si gonfiano il petto d’orgo-
glio ma in verità non capiscono niente. La gente 
prova ribrezzo per i piccioni e li sfugge: ma Beli 
sembra dire “Questi siete voi”. Mentre la grande 
tela Super Futuro - che, come le sculture e a di-

5



spetto del titolo, denota una situazione presente -  
sembra indicare la direzione obbligata fra la Porta 
del Bene e la Porta del Male: rimarrà solo ciò che 
ha veramente valore. 

MiRKo BaRiCCHi

L’occhio profano ma innocente non stenterebbe 
a guardare le sue opere come trasposizioni di un 
immaginario fiabesco. O una pittura di pura in-
trospezione. Quando pensiamo al fiabesco, forse 
riandiamo subito alle superfici acquoree di uno 
Chagall.  Ma i quadri di Mirko Baricchi sembra-
no “duri” e concreti. Perché Baricchi è in fondo un 
realista. Sebbene di un realismo non magico bensì 
esoterico. Non necessariamente con addentellati 
al Magnum Opus o alla letteratura mistico/alche-
mica in generale. L’esoterismo non l’interessa ap-
profonditamente ma lo incuriosisce. Pure, lettore 
del lucreziano De Rerum Natura, estrude le cose 
dalla natura e si sofferma sulle cose che fanno 
parte di lui e del mondo che lo circonda. Indugian-
do sul procedimento di filtraggio del Lebenswelt, 
il mondo-della-vita. Quindi, per questa idea di fil-
traggio, di passaggio, resta in un certo senso l’aura 
alchemica cui si accennava poco fa. E la lepre, o 
il coniglio, che sovente Baricchi introduce nei suoi 
quadri, come in Lepri scappano, simbolizza il cam-
biamento, il passaggio di stato, la trasmutazione 
delle cose. V’è l’impressione che qualcosa stia per 
accadere. Si badi che l’alchimista è il più realista 
di tutti. E si reputava artista e filosofo. Se si guar-
dano i quadri di Baricchi, si va subito col pensiero 
a un’idea di paesaggi dell’anima, ma forse questa 
associazione è inesatta. Un’opera come Alba non 
raffigura un paesaggio reale e non è nemmeno in-
timista, è troppo concreta – “materica”, verrebbe 
da dire, se non fosse un termine abusato e ormai 
svuotato di significato. E’ più una trasfigurazione 
legata a stati d’animo personali e definiti, perché 
Baricchi è un pittore che fa ciò che vede, un reali-
sta esterno (la vita, il mondo) e interno (cosa c’è-
dentro-la-nostra-testa), che lega il proprio nome a 
una pittura personalissima e non categorizzabile, 
pur restando serenamente vicina all’arte tradizio-
nale – non bisogna per forza essere innovativi e 

trasgressivi per raggiungere eccellenti risultati for-
mali -, con fortissimi richiami a un vissuto interiore 
che però non resta lì fermo sulla superficie, ma 
sembra voler erompere nel mondo esterno. 

Jens LoRenzen

Wittgenstein diceva che il significato di un ter-
mine è il suo uso: da questo punto di vista era 
opera d’arte tutto ciò che rientrasse nell’insieme 
stabile e coerente delle cose denotate da una cer-
ta parola e su cui gli utenti del linguaggio fosse-
ro tutti d’accordo. Ma il suo metodo si rivelò ben 
presto una strettoia semantica. Per il tramite della 
avanguardie – i readymade di duchampiana me-
moria, per esempio – l’oggetto è andato incontro 
a un potente investimento di quoziente estetico: 
tutto può essere o può diventare opera d’arte. Il 
problema è chiarire i motivi per cui ad un certo 
livello taluni oggetti debbano essere opere d’arte. 
Pensando alle Brillo Box di Warhol e al motivo che 
le distingueva dalle comuni scatole di Brillo e allo 
scarto estetico che scavava un abisso fra le due 
specie di oggetti, il critico arthur Danto aveva 
formulato la teoria delle coppie di indiscernibili. 
Ma forse è più semplice pensare che sia arte ciò 
che una persona desidera sia opera d’arte, senza 
sottilizzare troppo. Giornali, etichette, manifesti 
pubblicitari hanno una doppia personalità: sono 
gli oggetti di tutti i giorni che tuttavia possono 
diventare opera d’arte. L’oggetto rimpiazza l’im-
magine dell’oggetto. I collage di Jens Lorenzen, 
la cui figuralità è basata sull’utilizzo di materiali 
eterogenei appartenenti all’universo di discorso 
popolare dei prodotti di consumo, manifesti pub-
blicitari, marchi e loghi di pubblicazioni periodiche, 
sono molto vicini all’emblematicità pop di un Peter 
Blake e all’appendice ex-pop Nouveau Réalisme 
di un Mimmo Rotella – i cui manifesti strappati 
non erano a rigore collage bensì de-collage. Oltre 
all’aspetto per così dire “inconsueto” di un artista 
pop tedesco, i lavori di Lorenzen, più che volersi 
appropriare di una attualità epocale, come fu per il 
pop tradizionale, sembrano contrassegnati da una 
sforzo, uno streben, uno slancio romantico di riap-
propriazione emotiva di un passato, collettivo per i 
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riferimenti iconografici ma - è stato notato3 - forse 
anche intimo e personale.  E dunque sembra la 
verità delle parole adottate da Lea vergine nel 
tratteggiare il fenomeno pop con l’intento di de-
mistificarne la superficie giuliva e divertente: “La 
pop intrattiene una sorta di innocente affabilità nei 
riguardi di quella grande macelleria che è la vita. 
Altro che scambiarla con un linguaggio scanzonato 
e problematico!”4

MassiMo CoRona

I personaggi di Massimo Corona sono argonauti 
della noosfera. Sembrano venire dai viaggi che fa 
la nostra mente. Capricci: situazioni di cose e per-
sone di per sé reali ma decontestualizzati rispetto 
all’ordinario. I suoi amici avevano organizzato la 
festa ne è esempio preclaro. Ambienti dell’immagi-
nario. Sorta di assemblaggi onirici, pezzi di realtà 
accostati l’uno all’altro, decostruiti e liberamente 
riorganizzati. I nostri sogni ci paiono spesso as-
surdi: situazioni strampalate, azioni insensate, a 
volte ridicole, altre inquietanti, e i nostri personag-
gi proferiscono strani messaggi. Non tutti sanno 
che Houdini non ha mai fatto merenda sembra la 
rappresentazione iconografica di un sogno, a par-
tire dal titolo stesso dell’opera. Cosa significa A 
lungo fuorviati, visibili o indelebili? Sembra tratto 
da un componimento di apollinaire. RisaAmbizio-
niSonnoETenebra è perentorio: una ragazza sexy, 
un gruppo di panda, un personaggio che lavora, 
una coppia che si bacia, in un contesto catramoso. 
“Cosa voleva dire?” è la stessa domanda che a vol-
te ci poniamo ridestandoci da un sogno. V’è chi dai 
sogni ha tratto materiale per il proprio lavoro e lin-
fa vitale per liberare l’energia creativa: l’automa-
tismo psichico di Breton, il metodo-non-metodo 
dell’associazione libera dal controllo della ragione. 
Ma anche Carl Gustav Jung, poco incline, al pari 
di Freud, ad apprezzare l’arte contemporanea, tut-
tavia anch’egli esecutore di un lavoro creativo. In 
questo caso su sé stesso. Accostare Massimo Co-
rona ai surrealisti è facile, ma i suoi lavori denota-
no un minor grado d’inquietudine e sembrano più 
a-problematici, vicini forse al retaggio culturale del 
pop surrealismo, pur se tale accostamento pare 

forzato. Perché i quadri di Corona in fin del conto 
non sono aggressivi e suggeriscono piuttosto l’idea 
di un depotenziamento iconologico. Quante parole. 
E se si stesse semplicemente divertendo?

ToM GeFKen

La nebulosità dei suoi quadri ricorda valerio Ber-
ruti. Mentre gli innesti vagamente psichedelici 
fanno pensare a un Mario Garcia sasia. Tom Ge-
fken è un visibilista parsimonioso: concede il pia-
cere dell’occhio in maniera misurata. Una sorta di 
Tolstoj della pittura. Come volesse trattenere un 
impeto coloristico che tuttavia in circostanze diffe-
renti rilascia con discrezione, in una forza tranquil-
la un po’ “psycho”. Dà senso contemporaneamente 
al colore e al non colore: quando lo rende acquoreo 
sortendo un effetto nebbioso e introducendo gra-
dienti di miopia. E quando sconfina nel pop psiche-
delico degli sfondi, creando superfici proteiformi di 
colori degne delle copertine dei dischi dei Ten Ye-
ars after – lo sanno tutti, ma proprio tutti, che le 
copertine dell’epoca, con relative locandine, erano 
autentiche opere d’arte. Forse anche lui, come non 
pochi artisti tedeschi, è in qualche modo debitore 
di Gerhard Richter. Lo si vede in riferimento a 
certe opere del maestro tedesco come la serie de-
gli Aeroplanes. Ma il pregio personale di Gefken è il 
contenimento della ridondanza propria dell’effetto 
retinico, il visibilismo puro di molta arte presente 
e passata. La sua pittura ondeggia, galleggia, fra 
piacere sensibile e introspezione. Senza trascen-
dere né nell’edonismo visuale né nel macchinismo 
cerebrale. Un’estetica dell’eccesso controllato.

Andrea Beluffi
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1 immanuel Kant, Critica della ragion pura, 1781 
(Laterza, Roma-Bari, 2000)
2 Bruce Glaser, Question to Stella and Judd, Art News, 
Sett. 1966; rist. in Gregory Battcock (a cura di), 
Minimal Art, Dutton, New York, 1968
3 ivan Quaroni, Archeopop, cat. Galleria Bianca Maria 
Rizzi, Milano
4 Lea vergine, L’arte in trincea, Skira, Milano, 1999
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KinKi Texas

Alias Holger Meier; er ist ein Lautréamont, ein 
Schöpfer von abwegigen Gestalten, die sich in ei-
ner stark personalisierten Neuinterpretation des 
Artaudschen Theaters der Grausamkeiten bewe-
gen. Sein Universum entsteht durch Parthenoge-
nese aus einer Verschmelzung auf elementarstem 
Niveau des innersten Kerns der primitiven Kunst 
mit der Art Brut und dem deutschen Expressio-
nismus. Das geschieht nicht ohne illustre Anspie-
lungen: Basquiat, könnte man sagen, denn zu 
ihm besitzt er eine Ähnlichkeit, wie sie in Familien 
auftritt, was die Bissigkeit des Stils anbetrifft. In-
fantile Zeichnungen, die brutal, gewalttätig sind, 
Schmierereien, Schlagwörter. Aber trotz alledem 
sollte man Kinki keine Neigung zum Pop unter-
stellen, mit dem er rein gar nichts zu tun hat und 
dessen ewiges Überleben unter Einsetzung aller 
Mittel ermüdend ist. Jenseits der Voraussetzung, 
die weder notwendig noch ausreichend wäre, dass 
er eine gute Linienführung besitzt, lässt uns die 

nüchterne Kreativität des deutschen Künstlers 
auch sehr bald an einen Jonathan Meese den-
ken. Mit der Darstellung seiner heidnischen Mas-
ken wirkt er so theatralisch und unpersönlich. Sie 
sind künstlich und jeder Menschlichkeit entrückt. 
Ähnlich wie die Charaktere von Kinki, die nur noch 
die Schatten eines mehr oder weniger existenten 
Menschenmodells sind – und das um so weniger in 
seinem mentalen Universum, das eine leichtferti-
ge Version der Welt 3 der Popperschen Auffassung 
darstellt. Es sind paranoide Fixierungen, nicht un-
ähnlich den Visionen des Engels von Millet, die 
Dalì sein ganzes Leben lang verfolgt haben. Aber 
für Kinki birgt die Paranoia die Verderbtheit der 
Erfahrungen in der Welt und die ist noch weitaus 
beunruhigender als – Sexy Texas, sein Alter Ego, 
erstanden in Texas in Anbetracht der „Vision“, von 
der Rodeo einer der unzähligen Ausschnitte ist, es 
zeigt. Und der Bezug zu Jonathan Meese, der sich 
selbst als Exorzist der Kultur bezeichnet hat, passt 
gut zu dem wissenden Wahnsinn – da der noch vor 
jeder Kultur liegt – eines Dubuffet, der ja auch 
in gewisser Weise als der visionäre Schöpfer des 
Gartens der (angenommenen) Boshaftigkeit gilt. 
Die Malerei der Wahnsinnigen. Kinki ist wahnsin-
nig. Aber von dem Moment an – und das lehrt uns 
Plato – in dem die Weisheit den Verrückten ge-
hört, von diesem Moment an ist Kinki eben auch 
ein Philosoph. Er ist also kein Wissender, sondern 
ein Freund der Wissenden. Der Schöpfer einer 
Kunst, die ihre Inspirationen direkt aus dem Wahn 
erhält. 

Gianni CuoMo

Seine Skulpturen sind Schriftstücke. Geschichten 
die ein Ende finden. Es ist wie bei Roland Barthes 
- hat er seine Werke einmal fertig gestellt, dann 
gehören sie ihm nicht mehr. Sie fliegen weg wie 
Schmetterlinge, die für einen Augenblick des In-
nehaltens auf unserer Handfläche Schutz gesucht 
haben. Das Schreiben ist der feinsinnige Ausdruck 
unserer Gedanken. Er verkörpert die Figur des 
Künstlers, der zugleich Intellektueller ist, in seinen 
Arbeiten, die eine kritische, kommunikative Aus-
einandersetzung mit der äußeren Welt sind. Wie 

In der Welt des Theaters bezeichnet mal als Re-
pertoire eines Künstlers sein gesamtes künstle-
risches Schaffen; es sind die unterschiedlichen 
Rollen, in die er geschlüpft ist und die ihn ausma-
chen. Es ist seine Geschichte. Wenn wir in die Welt 
der Bücher eintauchen, dann bezeichnet das Wort 
Repertoire die Sammlung aller bibliographischen 
Informationen der genannten Werke im Katalog: 
es ist ihr genetischer Code, ihr entscheidendes 
Merkmal. Diese Ausstellung zeigt mit Hilfe von 
ausgewählten, charakteristischen Werken die Pro-
file von acht Künstlern; unter ihnen vier Deutsche, 
drei Italiener und ein Serbe, die sich voneinander 
unterscheiden, auf Grund ihres unterschiedlichen 
Werdegangs und ihrer künstlerischen Sprache we-
gen. Es ist ein künstlerischer Szenenreigen. Oder 
das Kleinod in einem Schmuckkästchen, wie die 
Anthologie von zeitgenössischen Künstlern. 
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die Werke von Boccioni, so sind auch seine Wer-
ke Seelenzustände. Sie werden wütend, wo der 
Künstler auf geradezu gewalttätige Weise die Welt, 
die ihn umgibt darstellt: kann uns die Darstellung 
der Realität erschrecken und die Realität selbst un-
gerührt lassen? Und trotzdem sind die Werke aus 
der aktuellen Schaffensphase von Cuomo weniger 
beunruhigend und eher spekulativer. Das Wissen 
ist zeitlich begrenzt. Das menschliche Wesen ist 
nur begrenzt Herr über das Wissen und zieht nicht 
in Erwägung, dass genau diese Einschränkung sein 
Lebensursprung ist. Es möchte seine natürlichen 
Grenzen überschreiten und die Skulptur Ikar erin-
nert uns an die Taube, von der Kant sagt: “Erregt 
durch einen solchen Beweis der Macht der Ver-
nunft sieht unser Drang, noch weiter zu schwei-
fen, keine Grenzen mehr. Die leichte Taube, die im 
freien Fall die Luft durchschneidet, deren Wider-
stand sie fühlt, sie könnte sich vorstellen, dass sie 
weitaus besser im luftleeren Raum fliegen könnte“ 
1* Die Skulpturen von Cuomo zeigen Hominide, 
sie besitzen ein menschliches Erscheinungsbild, 
sind aber nicht menschlich. Die Entwicklung der 
Technik, beispielhafte Darstellungen zu schaffen, 
um Zusammenhänge zu den Objekten herzustel-
len, die der Künstler für seine Personen anwen-
det, lässt sich nicht auf die menschliche Evolution 
anwenden: die Vernunft verändert sich nicht mit 
der Technik (erinnern Sie sich an den mysteriö-
sen Monolith aus 2001 Odyssee im Weltraum? Er 
veranschaulichte exakt dieses Konzept). Cuomo 
ist ein Romantiker, der die subjektivistische Natur 
der existenziellen Möglichkeiten betont, ohne aber 
negativ zu sein. Im Gegenteil, er liebt das Leben 
so sehr, dass er uns diese Botschaft schickt: das 
menschliche Wesen muss sich weiter entwickeln, 
indem es der Wahrheit treu bleibt, die aber nicht 
da draußen in der Welt zu finden ist, sondern den 
Seelenzuständen inne wohnt.

anTon FuCHs

Er ist ein Konzeptkünstler. Aber seine Kuben und 
Stelen erinnern uns an Urstrukturen. Ein zurück-
haltender Kosuth. Oder ein verschlossener Larry 
Bell, das mögen Sie selbst entscheiden. Er ist ein 

Minimalist, der Wachs und Eisen als Ausdrucks-
mittler für Skulpturen nutzt, die in sich das tauto-
logische Chrisma von Frank stella tragen: What 
you see is what you see“2* . Aber, wie es eben 
so oft passiert, verbirgt die offenkundige Einfach-
heit einen komplexen Gedanken. Die ikonologische 
Wechselbeziehung der Werke von anton Fuchs 
lässt seine Suche in der Schwebe zwischen Himmel 
und Erde. Sie ist nicht nur eine Ontologie und nicht 
nur eine Epistemologie. Sie ist die Frage nach dem 
formalen Ursprung der Kunst. Es ist die Suche nach 
dem umfassenderen Wert – im Sinne der Möglich-
keiten – die Suche nach dem Verhältnis zwischen 
dem künstlerischen Objekt und dem Beobachter. 
Einerseits befreit Fuchs seine Skulpturen von der 
anthropomorphen Basis und von der traditionellen 
Idee bei der Schaffung von abstrakten Skulpturen 
des „ohne Raum Seins“. Andererseits vermittelt er 
auch eine Art der Verstärkung des Objekts, wenn 
es in Bezug zum Betrachter tritt, der es von je-
der Seite her entdecken muss (es ist folglich eine 
plastische Neuauflage der Phänomenologie, wie 
sie dem Kubismus zu Grunde liegt). So muss das 
Subjekt, sprich der Betrachter, das Objekt auch 
mit seinen physischen Widersprüchen entdecken. 
Die Wärme des Wachses und die Kälte des Metalls, 
das Weiche und das Feste. Das Zusammentreffen 
dieser Gegensätze findet seine Veranschaulichung 
in minimalistischen, farblosen, geometrischen For-
men. Dieses Prinzip der Transparenz wird oft noch 
durch die Verwendung von Spiegeln hervorgeho-
ben. Es entsteht so eine formale Interaktion,- wie 
die in einem der Werke „ohne Titel“, in dem ein 
frei schwebendes Objekt durch einen darunter lie-
genden Spiegel reflektiert wird - und die an das 
symbolische Verhältnis erinnert, wie schon zitiert 
durch Piero della Francesca in der PalaMontefel-
tro (der Madonna mit Kind), zwischen dem Antlitz 
der Jungfrau und dem Ei – ein Urbild für die Natur 
– das von der Decke hängt.

MiHaiLo KaRanoviC Beli

Wir sind weiter entwickelte Affen. Wir halten uns 
für das Zentrum des Universums, aber niemand, 
kein Künstler, kein Philosoph ist in Wirklichkeit so 
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wichtig. Mihailo Beli Karanovic ist ein Stoiker 
der den Mechanismus enthüllt, mit dem wir unser 
Ego dopen. Aber er ist auch eine Art Sokrates, der 
die menschliche Arroganz derer darstellen möchte, 
die die überbrachte Ignoranz des „ich weiß, dass 
ich nichts weiß“ in sich tragen. Menschen sind in 
ihrem tiefsten Inneren soziale Tiere. „Fliegende“, 
so lautet der Neologismus, den Beli prägt, um den 
künstlichen Charakter des sozialen Niveaus zu 
kennzeichnen. Die große Installation aus Malerei 
und Skulptur auf der großen Leinwand mit dem 
Titel Colonne di San Lorenzo nel Super Futuro und 
die Gruppe Tauben darunter, ist die ikonographi-
sche Darstellung einer universellen Formel, die 
sich auf jedwede menschliche Gruppe anwenden 
lässt. Es wäre zu begrenzend, wenn man seine 
Arbeit als „Anklage“ definierte: es passt besser, 
diesen Künstler als einen Mahnenden zu sehen, 
der mit verhöhnender Stimme spricht und der die 
Missbilligung eines ungehörten Heraklit in seiner 
Stimme trägt. Unvermeidlich denkt man dabei an 
die menschliche Natur, aber das wäre wiederum 
eine all zu generische und abstrakte Idee, um den 
Mangel an Ethik zu veranschaulichen, den Beli 
rund um sich verspürt. Es handelt sich dabei aber 
trotzdem um ein Konzept, das wirklichkeitsgetreu 
dargestellt wird, mittels der unterschiedlichen Si-
tuationen in denen sich die Akteure seiner Skulp-
turen befinden: es sind Tauben, aber es sind auch 
Personen, von denen jeder einen eigenen Namen 
trägt. Sie stellen uns selbst dar und gleichzeitig 
versinnbildlicht jede einzelne Taube viele Situati-
onen. Eine verletzte Taube kann ein in der Seele 
verletztes Individuum bedeuten, das seine eige-
nen Talente nicht zum Ausdruck bringen darf, weil 
es als minderwertig betrachtet und somit ausge-
stoßen wird. Während hinter diesem ein gut ge-
nährtes Exemplar von dem Leiden noch zehrt und 
es bis auf das Letzte ausbeutet. Anderswo findet 
sich eine Taube, die nicht fliegen kann, weil sie 
es schlicht und ergreifend nicht kann, ähnlich wie 
ein Künstler oder ein Philosoph, die sich vor lauter 
Stolz auf die Brust schlagen, aber in Wahrheit gar 
nichts verstehen. Beim Anblick der Tauben befällt 
die Menschen ein kalter Schauer und sie fliehen 
vor ihnen: Beli aber scheint uns zuzurufen „Das 
seid Ihr“. Die große Leinwand Super Futuro – sie 

zeigt trotz des Titels eine aktuelle Situation, wie 
auch schon die Skulpturen – scheint uns die Rich-
tung zu weisen, die wir gezwungenermaßen ein-
schlagen müssen zwischen den Pforten zum Guten 
und zum Bösen: Bestand haben wird nur das, was 
wirklichen Wert besitzt. 

MiRKo BaRiCCHi

Das profane aber unschuldige Auge würde nicht 
zögern, seine Werke als die Umsetzung einer fabel-
haften Vorstellungswelt zu sehen. Wenn wir an die 
Fabelwelt denken, dann erinnern wir uns vielleicht 
sofort an die wässrigen Flächen von Chagall. Die 
Bilder von Mirko Baricchi scheinen jedoch „hart“ 
und konkret. Denn, im Grunde genommen ist Ba-
ricchi ein Realist. Auch wenn es sich dabei nicht 
um einen magischen, sondern esoterischen Rea-
lismus handelt. Anknüpfungspunkte an das Opus 
Magnum oder an die mystische, alchemistische Li-
teratur im Allgemeinen finden sich nicht notwendi-
gerweise. Die Esoterik interessiert ihn nicht bis ins 
Letzte, sondern sie macht ihn neugierig. Und doch 
liest er De Rerum Natura von Lukrez, er entleiht 
Dinge aus der Natur, und beschäftigt sich einge-
hender mit den Dingen zu denen er und die Welt, 
die ihn umgibt, einen Bezug haben. Er verweilt 
dabei, die Lebenswelt herauszufiltern. Aus genau 
diesem Grund, diesem Vorgang des Herausfilterns, 
dieses Überganges, bleibt in einer gewissen Wei-
se, diese alchimistische Aura erhalten, auf die ich 
vorher angespielt habe. Und der Hase, oder das 
Kaninchen, die sich oft in Baricchis Bildern finden, 
wie z.B. in dem Werk „Hasen auf der Flucht“, sind 
Symbole für die Veränderung, für die Überführung 
in einen anderen Zustand, für die Transmutation 
der Dinge. Es entsteht so der Eindruck, gleich wür-
de etwas passieren. Man sollte beachten, dass der 
Alchimist der größte Realist von Allen ist und man 
ihn sowohl für einen Künstler als auch für einen 
Philosophen hielt. Beim Betrachten der Werke von 
Baricchi schweift der Gedanke sofort zu der Vor-
stellung von Seelenlandschaften; aber vielleicht 
ist diese Assoziation nicht ganz exakt. Ein Werk 
wie Alba (Sonnenaufgang) stellt weder eine reale 
Landschaft noch eine Innerlichkeit dar; dafür ist 
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es zu konkret – es besitzt zuviel Materie – könnte 
man sagen, wenn das nicht bereits ein abgegrif-
fener und damit sinnentleerter Begriff wäre. Es 
ist eher eine Verwandlung, die in Zusammenhang 
steht mit einem persönlichen, sehr genau definier-
ten Seelenzustand. Baricchi ist nämlich ein Künst-
ler, der das darstellt was er sieht, sei es in der 
realen Welt draußen (das Leben, die Welt) oder 
Innen (das, was in unseren Köpfen ist). So bringt 
er seinen Namen in Verbindung mit einer sehr per-
sonalisierten Malerei, die nicht klassifizierbar ist, 
obwohl sie in geglückter Weise der traditionellen 
Kunst sehr verbunden bleibt. Man muss nicht um 
jeden Preis innovativ und unkonventionell sein, 
um herausragende formale Resultate zu erzielen, 
die einen eindeutigen Bezug haben zu einem inne-
ren Leben, das aber nicht starr an der Oberfläche 
bleibt, sondern, so scheint es, in die äußere Welt 
vordringen will. 

Jens LoRenzen

Wittgenstein hat einmal gesagt, dass sich die 
Bedeutung eines Begriffs aus seinem Gebrauch 
erschließt: von diesem Blickwinkel aus gesehen, 
sind Kunstwerke die Gesamtheit aller Dinge, die 
mit diesem feststehenden und konsequenten Wort 
bezeichnet werden, über das sich alle Nutzer einer 
Sprache einig sind. Seine Methode aber hat sich 
alsbald als eine semantische Sackgasse erwiesen. 
Durch die Avantgarde –  es sei hier zum Beispiel 
an die die Readymades von Duchampes erinnert 
– wurde dem Objekt eine große ästhetische Be-
deutung zugewiesen: will heißen, alles kann ein 
Kunstwerk sein oder kann zu einem werden. Das 
Problem besteht nun darin zu klären, aus welchen 
Gründen bestimmte Objekte auf einer gewissen 
Ebene Kunstwerke sein müssen. Der Kritiker ar-
thur Danto hatte die Theorie über ununterscheid-
bare Paare definiert und dabei an die Brillo Bo-
xes von Warhol gedacht und an die Gründe, aus 
denen sie sich von den üblichen Brillo Schachteln 
unterschieden und an die ästhetische Einordnung, 
mit der sich ein Abgrund auftut zwischen den bei-
den Objekten. Aber vielleicht fällt es ja leichter zu 
denken, dass das Kunst ist, von dem jemand sich 

wünscht, es wäre ein Kunstwerk, ohne es all zu 
genau zu nehmen. Zeitungen, Etikette, Werbepla-
kate, sie alle besitzen eine doppelte Persönlichkeit: 
es sind Alltagsobjekte, die dennoch zu Kunstwer-
ken werden können. Das Objekt ersetzt das Bild 
vom Objekt. Die Collagen von Jens Lorenzen, 
deren Gegenständlichkeit auf der Verwendung von 
unterschiedlichen Alltagsmaterialien zurückzufüh-
ren ist, die aus den Bereichen der Konsumgüter, 
aus Werbeflyern, aus Markenzeichen oder .Logos 
von Zeitschriften stammen, sind sehr nahe ver-
wandt mit dem plakativen Pop von Peter Blake 
und mit dem Spätwerk des Ex-Pop Nouveau Réa-
lism von Mimmo Rotella – dessen zerrissene Pla-
kate nicht unbedingt Collagen waren, sondern das 
Gegenteil: demontierte Collagen. Die Arbeiten von 
Lorenzen – abgesehen von dem zugegebenerma-
ßen „ungewöhnlichen“ Aspekt für einen deutschen 
Pop Art Künstler – wollen sich nicht unbedingt eine 
epochale Aktualität verschaffen, wie es im Pop 
Tradition war, sondern sie scheinen gekennzeich-
net durch eine Anstrengung, ein Streben, durch 
ein romantisches Bemühen sich die Vergangenheit 
emotional zu erschließen, wie es allen ikonogra-
phischen Anspielungen zu eigen ist, sich aber – so 
wurde schon geschrieben - auch einen persönli-
chen und tiefen Zugang zu schaffen. So wie Lea 
vergine das Phänomen des Pop beschreibt beab-
sichtigt sie die heitere und unterhaltsame Ober-
fläche zu entzaubern: „Die Pop Art unterhält eine 
Art unschuldiger Freundlichkeit mit dem großen 
Schlachthaus des Lebens. Man darf sie nicht mit 
einer unbekümmerten problematischen Sprache 
verwechseln.“

MassiMo CoRona

Die Gestalten von Massimo Corona sind Argo-
nauten der Noosphäre. Sie scheinen von den Rei-
sen unseres Geistes zu kommen. Seine Extrava-
ganz: Situationen, die eigentlich reale Dinge und 
Personen zitieren, aber aus dem Zusammenhang 
gerissen sind. Seine Freunde hatten ein Fest orga-
nisiert, dieses Werk ist ein mehr als offenkundiges 
Beispiel dafür. Phantasielandschaften. Ansamm-
lungen von Versatzstücken aus Träumen, Aus-
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schnitte aus der Realität, die aneinander gereiht 
sind, auseinander genommen und neu zusam-
mengefügt werden. Unsere Träume erscheinen 
uns oft absurd. verrückte Situationen, unsinni-
ge Handlungen, manchmal lächerlich, manchmal 
beunruhigend, und die Personen deklamieren 
sonderbare Botschaften. Nicht alle wissen, dass 
Houdini nie Brotzeit gemacht hat, scheint eine 
ikonographische Darstellung eines Traums zu sein, 
darauf lässt bereits der Titel des Werks schließen. 
Was bedeutet Seit Langem auf Abwegen, sichtbar 
oder unauslöschlich? Es scheint wie dem Werk von 
apollinaire entsprungen. GelächterAmbitionen-
TraumUndDunkelheit scheint endgültig: ein sexy 
Mädchen, eine Gruppe Pandabären, eine Person, 
die arbeitet, ein Pärchen, das sich küsst und alles 
in einem geteerten Umfeld. „Was will uns das sa-
gen?“, die gleiche Frage stellen wir uns manchmal, 
wenn wir uns an einen Traum zurück erinnern. Es 
gibt Menschen, die aus ihren Träumen Anschub für 
ihre Arbeit erhalten haben und Lebensenergie um 
Kreativität frei zu setzen: es ist der psychische Au-
tomatismus von Breton, die Methode der Nicht-
Methode von der freien Assoziation bis zur Kontrol-
le des Verstandes. Aber auch Carl Gustav Jung, 
der genau wie Freud die zeitgenössische Kunst we-
nig schätzte, lieferte kreative Arbeit. In seinem Fall 
über sich selbst. Massimo Corona in eine Reihe zu 
stellen mit den Surrealisten fällt leicht. Seine Ar-
beiten jedoch sind weniger beunruhigend und er-
scheinen unproblematischer und daher eher dem 
Umfeld des Pop Surrealismus zuzuordnen, auch 
wenn diese Einordnung etwas forciert erscheint. 
Die Werke von Corona sind im Grunde genommen 
nicht aggressiv, sondern vermitteln vielmehr den 
Eindruck einer ikonologischen Abschwächung. Wie 
viele Worte ich doch verliere. Und wenn er sich am 
Ende nur vergnügt?

ToM GeFKen

Die Unklarheit seiner Bilder erinnert an valerio 
Berruti. Die blassen psychedelischen Anspielun-
gen lassen an Mario Garcia sasia denken. Tom 
Gefken ist ein sparsamer Visibilist: er billigt dem 
Auge nur begrenztes Vergnügen zu. Eine Art Tols-

toj der Malerei. Es ist so, als ob er den Sturm der 
Farben zurückhalten wollte, den er dann trotz-
dem unter gewissen Umständen mit Vorsicht ge-
währen lässt, mit einer kraftvollen Ruhe, die ein 
wenig Psycho anmutet. Sowohl die Farbe als auch 
die Nicht- Farbe erhalten gleichzeitig einen Sinn: 
wenn er die Farben verwässert, dann erzielt er ei-
nen nebelhaften Effekt, der sich wie die Kurzsich-
tigkeit anfühlt. Und wenn er mit dem Hintergrund 
die Grenze zum psychedelischen Pop überschrei-
tet, indem er wandlungsfähige Oberflächen mit 
Farben gestaltet, die würdig wären die Platten-
cover von Ten Years after zu schmücken, dann 
erkennen es alle, dann weiß es wirklich jeder, dass 
die Schallplattenhüllen von einst und die dazuge-
hörigen Plakate authentische Kunstwerke waren. 
Vielleicht steht auch er, wie nicht wenige deutsche 
Künstler, in der Schuld von Gerhard Richter. 
Man kann das aus dem Bezug zu gewissen Wer-
ken des deutschen Meisters, wie zum Beispiel aus 
der Serie Aeroplanes, ersehen. Der herausragen-
de persönliche Vorzug von Gefken liegt jedoch in 
der Einschränkung von überflüssigem Beiwerk wie 
beim Retinaeffekt. Der reine Visualismus in vie-
len Kunstwerken ist Vergangenheit. Seine Malerei 
wogt zwischen sinnlichem Vergnügen und Intro-
spektion. Ohne sich auf eine Ebene zu begeben, 
weder mit dem visuellen Hedonismus noch mit ei-
ner verkopften Maschinerie. Es ist die Ästhetik des 
kontrollierten Exzesses. 

Andrea Beluffi

anMeRKunGen

1 immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781 
(Laterza, Roma-Bari, 2000)
2 Bruce Glaser, Question to Stella and Judd, Art News, 
Sept. 1966; bei Gregory Battcock (Vorwort), Minimal 
Art, Dutton, New York, 1968
3 ivan Quaroni, Archeopop, katalog Galleria Bianca Maria 
Rizzi, Mailand
4 Lea vergine, L´Arte in Trincea, Skira, Mailand, 1999
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KinKi Texas alias Holger Meier è nato nel 1969 a Brema (Germania) dove vive e lavora. 
Dal 1994 lavora con tecniche digitali e dal 1999 è specializzato in animazione tridimen-
sionale, installazioni di video e video di musica. Nel 2005 si laurea in Lettere e Filosofia 
all´Universitá di Brema.
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alaska High Glossi, 2007
tecnica mista su tela, cm 210x195
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Dale Chicken, 2007
tecnica mista su carta, cm 35x27
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Hank Williams Jr.jr.jr.jr.jr., 2007
tecnica mista su tela, cm 180x210
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O

Gianni CuoMo è nato a Battipaglia (SA) nel 1962. Si forma artisticamente a Mila-
no, frequentando per alcuni anni un atelier-scuola di pittura. Vive e lavora a Milano.
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aRF, 2007
scultura



22

FYaR, 2008
scultura
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TLiKe, 2008
scultura
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anTon FuCHs è nato a Colonia (Germania) nel 1958. Si è formato presso 
l´Accademia d´Arte e Design di Colonia e l´Accademia d´Arte di Düsseldorf. Vive e 
lavora a Colonia.
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schwarzes Gold, 2007
tecnica mista, trittico, cm 180x10 ciascuno
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senza titolo, 2007
cera e acciaio, cm 30x30
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senza titolo, 2007
cera e acciaio, base cm 30, altezza cm 50/120



 KA
RA

NO
VIC

MiHaiLo BeLi KaRanoviC, è nato a Vrsac (Serbia) nel 1980. A soli dieci anni fu 
ammesso allo studio del pittore Zivko Grozdanic. Nel 1999 si diploma alla Scuola supe-
riore di design Bogdan Suput di Novi Sad. Quindi frequenta il corso di Ranko Radovic 
all'Università di Architettura di Novi Sad. Attualmente vive e lavora a Milano.  
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Bridge 2, 2008
tecnica mista su carta, cm 28x38
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Colonne di san Lorenzo nel suPeR FuTuRo, 2008
tecnica mista su tela di juta, cm 210x320
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Mr. Pigeon Mihailo, 2008
Group A, Box 11, BLACKLIGHT 2, spazzatura mista con corda e ferro
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RIC

CH
I

MiRKo BaRiCCHi è nato a La Spezia nel 1970. Si diploma nel 1992 all'Istituto 
d'Arte Palazzo Spinelli di Firenze. Vive e lavora a La Spezia.
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alba, 2008
tecnica mista su tela, cm 50x50
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Danza, 2008
tecnica mista su tela, cm 50x50
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Gioco, 2008
tecnica mista su tela, cm 50x50



 LO
RE

NZ
EN

Jens LoRenzen è nato nel 1961 a Schleswig (Germania). Nel 1981 impara la 
professione di falegname. Dal 1985 fino al 1991 studia pittura con il Prof. Albert 
all´Accademia d´Arte di Braunschweig dove poi si laurea. Vive e lavora a Berlino.
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ankerbrot, 2006
olio e collage su tela, cm 150x165
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aRaL i, 2004
olio e collage su tela, cm 120x200
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Corriere della sera ii, 2006
olio su tela, cm 70x100



 CO
RO

NA

MassiMo CoRona è nato a Biella nel 1968. Dal 1991 al 1998 frequenta il corso di 
disegno e pittura organizzato dall'associazione culturale "Attività Artistica" di Biella. 
Nel biennio 1999/2000 frequenta la Scuola Libera del Nudo all´Accademia Albertina 
di Torino. Vive e lavora a Biella.



41

a lungo fuorviati visibili o indelebili, 2008
tecnica mista su tela, cm 148x192
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Fin dal primo istante le sue intenzioni furono condivise, 2008
tecnica mista su tela, cm 148x192
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i suoi amici avevano organizzato la festa, 2008
tecnica mista su tela, cm 148x192



 GE
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EN

ToM GeFKen è nato a Brema (Germania) nel 1960. Ha studiato Arte all´Università 
di Brema, dove vive e lavora.
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Helikopter, 2007
olio su tela, cm 60x50
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strasse, 2006
olio su tela, cm 120x80
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Wohnwagen, 2004
olio su tela, trittico, cm 200x290
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