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CARLO INVERNIZZI
AND HIS POETIC WORLD

„Carlo Invernizzi and his Poetic World“
Eine Ausstellung als Ergebnis einer fruchtbaren, freundschaftlichen Zusammenarbeit

“Carlo Invernizzi and His Poetic World”
Una mostra nata da una collaborazione fruttuosa e amichevole

Im Jahre 2014 zeigte der Neuer Kunstverein Aschaffenburg unter dem Titel „Raum und Licht (space and light)“ auf
Anregung unseres langjährigen Freundes, des Galeristen Epicarmo Invernizzi, Sohn des Poeten Carlo Invernizzi,
eine Dialog-Ausstellung mit den beiden Künstlern Riccardo De Marchi und Francesco Candeloro.

Nel 2014, su suggerimento del gallerista Epicarmo Invernizzi, nostro amico da molti anni e figlio del poeta Carlo
Invernizzi, il Neuer Kunstverein Aschaffenburg ha presentato la mostra-dialogo Raum und Licht (space and light)
degli artisti Riccardo De Marchi e Francesco Candeloro.

Im Katalog zu dieser Präsentation schrieben ich und mein Kollege Heinz Bartkowski damals: „Der Neue Kunstverein
Aschaffenburg richtet seinen Blick regelmäßig auf die aktuelle Kunstentwicklung in anderen europäischen und
außereuropäischen Ländern.
Einen besonderen Schwerpunkt haben wir seit längerem auf die zeitgenössische Kunst Italiens gelegt; regelmäßig
präsentieren wir italienische Künstler in Dialogausstellungen, 2005 Giorgio Griffa und Giuseppe Scaiola, 2007
Franco Meneguzzo und Roberto Floreani, 2009 Carlo Ciussi und Gioacchino Pontrelli, 2010 Corrado Bonomi
und Fulvio di Piazza. Bei der Vorbereitung der Ausstellung 2009 lernten wir nicht nur den Maler Ciussi kennen,
sondern auch seinen Mailänder Galeristen Epicarmo Invernizzi, dessen unermüdlicher Einsatz für italienische
Kunst uns beeindruckte, ein Einsatz, der weit über seine Galerieaktivitäten hinausreicht: immer wieder entstehen
innovative Ausstellungen in Museen und historischen Palästen und sein work in progress im Museo d’Arte
Contemporanea all’Aperto in Morterone - Heimatort und Inspirationsquelle des Dichters Carlo Invernizzi - mit
europäischen Künstlern ist beispielhaft.
Für das Ausstellungsjahr 2012 regte er uns zu einem Dialog zwischen Malerei und Dichtung an: wir zeigten
Malerei von Bruno Querci und Nelio Sonego, die jeweils auch ein künstlerisches Zwiegespräch mit der Dichtung
Carlo Invernizzis führen. Dieser ‚Trialog‘ fand in Aschaffenburg soviel begeisterten Zuspruch, dass ich ihn 2013 in
der Ausstellungshalle ‚Quadrart‘ in Dornbirn, Österreich, im Rahmen einer Ausstellung über die Auseinandersetzung
von Sprache und Bild erfolgreich fortführte“.

Nel catalogo relativo a quella mostra, io e il mio collega Heinz Bartkowski abbiamo scritto: “A intervalli di tempo
regolari la Neuer Kunstverein Aschaffenburg focalizza la propria attenzione sugli ultimi sviluppi dell’arte negli altri
Paesi europei ed extra-europei.
Da molto tempo dedichiamo particolare attenzione all’arte italiana contemporanea e presentiamo regolarmente
mostre che esprimono dialoghi significativi tra artisti italiani, nel 2005 Giorgio Griffa e Giuseppe Scaiola, nel
2007 Franco Meneguzzo e Roberto Floreani, nel 2009 Carlo Ciussi e Gioacchino Pontrelli, nel 2010 Corrado
Bonomi e Fulvio di Piazza. Durante la preparazione della mostra del 2009 abbiamo avuto modo di conoscere
non solo l’artista Carlo Ciussi ma anche Epicarmo Invernizzi, gallerista milanese che ci ha colpito per la sua
infaticabile passione per l’arte italiana. Un impegno che va oltre la sua attività di gallerista: infatti organizza
mostre in musei e palazzi storici con artisti internazionali oltre che realizzare il progetto, tuttora in progress, del
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di Morterone, luogo d’origine e fonte d’ispirazione del poeta Carlo
Invernizzi.
Da qui è nata nel 2012 l’idea di realizzare una mostra che facesse dialogare pittura e poesia, quando abbiamo
presentato le opere dei pittori Bruno Querci e Nelio Sonego in dialogo con la poesia di Carlo Invernizzi. Questo
‘trialogo’ è stato così ben accolto ad Aschaffenburg che ho deciso di proporlo, con successo, l’anno successivo
nella sala espositiva del ‘QuadrART’ a Dornbirn in Austria, come parte di una mostra che indagava la relazione
tra linguaggio ed immagine“.

Als Epicarmo Invernizzi uns im März 2018 kurz nach dem Tod seines Vaters Carlo Invernizzi fragte, ob wir in
Aschaffenburg eine Retrospektive auf das Leben dieses für die Literatur- und Kunstwelt Italiens der Nachkriegszeit
so wichtigen Künstler zeigen könnten, sagten wir für 2019 begeistert zu.
Die Vorbereitungszeit zu dieser Ausstellung gab mir die Gelegenheit, - über das 2012 Kennengelernte hinaus, staunend und bewundernd einzutauchen in die poetische, philosophische und künstlerische Welt dieses Genies
der Freundschaft; und all die Künstler-Freunde kennen zu lernen - ein who‘s who der zeitgenössischen Kunst -, die er
beeinflusste, mit denen er zusammen arbeitete, Künstlerbücher, Publikationen, philosophisch-naturwissenschaftliche
Manifeste veröffentlichte.
Es ist dem Neuen Kunstverein Aschaffenburg eine Ehre, in dieser von Epicarmo initiierten und organisierten,
von Francesca Pola wieder einmal sehr sorgfältig und kundig kuratierten Ausstellung einen Überblick über die
philosophische und künstlerische Entwicklung dieses einflussreichen Poeten zu geben bis hin zu seinem Wirken in
Morterone, noch ursprünglichem Bergtal an den Hängen des Bergs Resegone, wo er sein Konzept des Einklangs
von Kunst und Natur verwirklichte. Davon geben in der Ausstellung Fotografien der dort installierten Kunstwerke
Einblick, die sichtbarer Beweis sind für die Bandbreite seines künstlerischen Netzwerkes, das ich mit meinem
Kollegen Heinz Bartkowski überwältigt 2012 entdecken durfte.
Neben Lyrik - in Deutsch und Italienisch - werden Künstlerbücher, Malerei einiger seiner Freunde, sowie zusammen
mit Rudi Wach, Nicola Carino, Bruno Querci, Nelio Sonego „vierhändig“ entstandene Unikate präsentiert. Einige
davon waren auch schon 2012 im KunstLANDing zu sehen - Carlo Invernizzi kehrt also mit dieser Retrospektive
nach Aschaffenburg zurück. Und Epicarmo gelang post mortem ein wunderbares Sohnes-Geschenk.

Nel 2018, quando Epicarmo Invernizzi ci ha chiesto, poco tempo dopo la morte di suo padre Carlo Invernizzi,
se desiderassimo presentare una retrospettiva ad Aschaffenburg sulla vita di questa figura così importante nel
mondo letterario e artistico italiano del dopoguerra, abbiamo accettato con entusiasmo per il 2019.
I tempi di preparazione per questa mostra mi hanno dato l‘opportunità di immergermi con stupore e ammirazione
- dopo il primo incontro del 2012 - nel mondo poetico, filosofico e artistico di questo genio; e di conoscere tutti
gli artisti - un who‘s who dell‘arte contemporanea - suoi amici, che ha influenzato e con i quali ha collaborato,
pubblicando libri d‘artista, pubblicazioni e manifesti filosofico-scientifici.
È un onore per il Neuer Kunstverein Aschaffenburg dare nella corrente mostra, pensata e organizzata da Epicarmo
Invernizzi e curata abilmente e attentamente da Francesca Pola, una visione generale della ricerca filosofica e
artistica di questo influente poeta e del suo lavoro a Morterone, valle di montagna ancora incontaminata alle
pendici del monte Resegone, dove Carlo Invernizzi ha dato vita al suo concetto di armonia tra arte e natura. Le
fotografie mostrano le opere d‘arte che sono state installate in quel luogo e sono la prova visibile dell‘ampiezza
della sua rete artistica, che ho avuto la possibilità di scoprire nel 2012 con il mio collega Heinz Bartkowski.
Oltre alle poesie - in tedesco e in italiano - sono presentati libri d‘artista, opere di alcuni degli artisti suoi amici,
e anche pezzi unici a “quattro mani“ realizzati con Rudi Wach, Nicola Carrino, Bruno Querci e Nelio Sonego.
Alcuni di essi sono stati già esposti al KunstLANDing nel 2012, quindi Carlo Invernizzi torna ad Aschaffenburg
con questa retrospettiva. Ed Epicarmo, come figlio, è riuscito a fare un meraviglioso regalo post mortem.

Elisabeth Claus, Vorsitzende Neuer Kunstverein Aschaffenburg
Aschaffenburg, Ende August 2019
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Elisabeth Claus, Presidente Neuer Kunstverein Aschaffenburg
Aschaffenburg, fine agosto 2019
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Carlo Invernizzi, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2012
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Francesca Pola
Carlo Invernizzi und die Welt seiner Dichtung

Francesca Pola
Carlo Invernizzi e il suo mondo poetico

Der Dichter und Philosoph Carlo Invernizzi (Mailand, 1932 - 2018) war einer der Protagonisten
der italienischen Kulturszene des 20. Jahrhunderts: Diese Ausstellung will das internationale
Publikum mit der Welt seiner Dichtung bekannt machen und dabei den vertieften und konstanten
Dialog hervorheben, den er mit den bildenden Künstlern seiner Zeit geführt hat.
Invernizzi hat neuen Worten und Bildern Leben verliehen, mit denen er Mensch, Natur und
deren unteilbares Sein ausspricht. Sein dichterisches Denken leitet ein unerschöpfliches Streben
nach Exaktheit, er verweigert sich der Umschreibung: Sein Wort will die Wirklichkeit selbst sein
und sie nicht einfach nur beschreiben. Auch wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir den
wahren Sinn der Wirklichkeit, der über sie selbst hinausreicht, nicht erkennen können - das, was
Invernizzi „den Ungrund ohne Grund” nennt - dürfen wir nie damit aufhören, ihm uns so weit wie
möglich anzunähern, geleitet vom Willen zur Erkenntnis als nicht eliminierbarer DNA unseres
Menschseins.
Im Brennpunkt von Invernizzis Vision steht die Idee der Natura Naturans: die Überzeugung,
dass jeder von uns, mit seiner ganzen physiologischen und psychologischen Identität, ein
Element ist, das untrennbar zum umfassenden Strömen des Lebens im Werden gehört. Dass
unser Körper wechselseitig mit unserem Geist verknüpft ist, dass unsere Gedanken das Ergebnis
jahrtausendelanger biologischer Evolution sind und dass jeder Funken von Intuition uns in
unserer kulturellen Entwicklung einen Schritt näher heran an eine Wahrheit bringt, die wir nur
aufgesplittert in Bruchstücke und Augenblicke sehen können. In Invernizzis Welt ist die Natur
sowohl konkretes dichterisches Bild, als auch der philosophische Schlüssel, um an jene Schwelle der
Erkenntnis zu gelangen, an der wir dieses flüchtige Aufscheinen von Wahrheit erhaschen können.
Wir können die seine eine „ökologische” Vision nennen: Gewiss erscheint sie uns in einer Welt,
die permanent von Klimawandel und wachsenden Umweltproblemen bedroht ist, mit jedem Tag
aktueller. Aber Invernizzi spricht nicht nur von der Natur: er spricht von uns als Natur, und vom
Bedürfnis einer Perspektive von Solidarität, Frieden und Verbundenheit in diesem, miteinander
geteilten Schicksal des Werdens.
Auf dieser Auffassung von Mensch und Natur als Einheit, der biologischen und wissenschaftlichen
Identität der Welt, hat Invernizzi seine Vision der Natura Naturans aufgebaut: Rund um Entstehung
und Entwicklung dieses Denkens dreht sich der erste Teil der Ausstellung. Explizit im Manifesto
Tromboloide e disquarciata (1996) formuliert, ist es im Kern bereits in den Jugendgedichten
enthalten. Der zweite Teil der Ausstellung ist Morterone gewidmet: dieses unberührte Gebirgstal,
das sich den Hängen des Resegone in der Provinz Lecco entlang zieht, hat Invernizzi selbst als
„Ort der Wurzeln” seines Denkens und seiner Visionen definiert, ein geografisch und geistig
bevorzugter Ort, wo, inspiriert durch Invernizzis Vision, seit 1986 ein Freilichtmuseum für
zeitgenössische Kunst, das Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, entstanden ist, das die
Einheit von Kunst und Landschaft, Mensch und Natur interpretiert. Invernizzi war ein Dichter
und Philosoph, der die zeitgenössische Kunst liebte: nicht ausnahmslos jedoch, sondern nur
die, die sein intensives Engagement für die Erkenntnis teilte. In dieser Ausstellung und in diesem
Buch werden Sie den Künstlern begegnen, die zusammen mit ihm eine radikale Veränderung
der kreativen Vision und Praxis vorangebracht haben, verstanden als menschliche Übung der
Bewusstheit.
Invernizzis Schreiben ist poetische Prosa und philosophische Poesie: nicht nur in seiner Lyrik,
sondern auch dann, wenn er über die Künstler schreibt, die seine Weggefährten waren, für
die er Mentor und Anreger war. Die mit ihm den Einsatz für eine Kreativität geteilt haben, die

Poeta e filosofo, Carlo Invernizzi (Milano, 1932 - 2018) è stato uno dei protagonisti della
cultura italiana del XX secolo: questa mostra intende presentare al pubblico internazionale il
suo mondo poetico, mettendone in luce il dialogo profondo e costante con gli artisti visivi a lui
contemporanei.
Invernizzi ha dato vita a parole e immagini nuove per dire l’uomo, la natura, il loro indivisibile
essere. A guidare il suo pensiero poetico è una tensione inesausta all’esattezza, il rifiuto
dell’approssimazione: la sua parola vuole essere la realtà stessa, non semplicemente descriverla.
Pur sapendo che non possiamo conoscere quello che egli definisce “l’infondo senza fondo”, il
vero senso della realtà oltre se stessa, non dobbiamo smettere mai di cercare di avvicinarci ad
esso il più possibile, guidati dalla volontà del conoscere come insopprimibile DNA del nostro
essere uomini.
Fulcro della visione di Invernizzi è l’idea della Natura Naturans: la convinzione che ciascuno
di noi, con tutta la propria identità fisiologica e psicologica, è un elemento inseparabile
del flusso totale della vita in divenire. Che il nostro corpo è interconnesso alla nostra mente,
che i nostri pensieri sono il risultato di millenni di evoluzione biologica, e che ogni scintilla
d’intuizione nel nostro percorso di civiltà ci porta un passo sempre più vicino ad una verità che
possiamo solo vedere parcellizzata in frammenti e istanti. Nel mondo di Invernizzi, la natura
è sia immagine poetica concreta sia chiave filosofica, per farci raggiungere questa soglia di
conoscenza dove possiamo scorgere questi barlumi sfuggenti di verità. Possiamo definirla una
visione “ecologica”: certo, in un mondo continuamente minacciato dal cambiamento climatico
e da crescenti questioni ambientali, ci appare ogni giorno più attuale. Ma Invernizzi non parla
soltanto della natura: parla di noi come natura, e del bisogno di una prospettiva di solidarietà,
pace, alleanza in questo destino condiviso del divenire.
Su questa concezione di unità tra uomo e natura, intesa come identità biologica e scientifica
del mondo, Invernizzi ha concepito la sua visione della Natura Naturans: attorno alla genesi
e sviluppo di questo pensiero ruota la prima parte della mostra, codificata nel Manifesto
Tromboloide e disquarciata (1996) ma già presente in nuce dalle liriche giovanili. La seconda
parte è dedicata a Morterone: valle incontaminata alle pendici del monte Resegone (nella
provincia di Lecco), che egli stesso ha definito “luogo di radici” del suo pensiero e delle sue
visioni; luogo privilegiato, della geografia e della mente, dove la visione di Invernizzi ha
ispirato dal 1986 la creazione di un Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, che interpreta
l’unità arte e paesaggio, uomo e natura. Invernizzi era un poeta e un filosofo che amava l’arte
contemporanea: non tutta indiscriminatamente, ma solo quella che condivideva il suo intenso
impegno per la conoscenza. In questa mostra e in questo libro, incontrerete gli artisti che con
lui hanno proposto un cambiamento radicale della visione e della pratica creativa, intesa come
esercizio umano di consapevolezza.
Prosa poetica e poesia filosofica, quella di Invernizzi: non solo nelle sue liriche, ma anche
quando scrive degli artisti che gli sono stati compagni di strada, di cui è stato mentore e
ispiratore, che hanno condiviso con lui l’impegno per una creatività che fosse autentico incidere
positivamente nella vita e nel pensiero delle persone, e non un vuoto esercizio di stile e linguaggio.
Invernizzi ha saputo guardare il mondo diversamente, per interpretarlo con parole che potessero
avere un significato reale, sempre cercando di andare oltre la superficie, fosse essa quella
dell’arte o della realtà, o meglio dell’arte in quanto realtà. Mosso da un incomprimibile ardore
conoscitivo teso a catturare il divenire dell’universo, ci ha consegnato immagini straordinarie di
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eine echte, positive Wirkung auf Leben und Denken der Menschen haben und keine bloße
Stilübung oder Sprachetüde sein sollte. Invernizzi hat es verstanden, anders auf die Welt
zu schauen. Er hat sie mit Worten interpretiert, die eine reelle Bedeutung besitzen sollten.
Über die Oberfläche hinauszugehen, das war immer sein Bestreben, sei es die Oberfläche der
Kunst oder die der Wirklichkeit, oder besser, die der Kunst als Wirklichkeit. Angetrieben von
einem unbändigen Erkenntnisdrang, der das Werden des Universums einfangen will, hat er uns
einzigartige Bilder von Wind und Licht, Frost und Dürre, Stein und Stern vermittelt, in denen sich
der heroische Widerstand des Menschen angesichts der Unermesslichkeit des ihn Umgebenden
zeigt. So entstehen seine Secretizie [Diskrete Partikel] und Lucentizie [Lichtspuren], seine
Indesistibili [unablässig nach dem Entdecken von Nicht-Existierendem Strebende]: Sie erzählen
uns von einer Menschheit in Schwebe zwischen sich verzehrenden Atomen und Fragmenten
von Licht, an Krümel von Bewusstheit geklammert, aufgelesen jenseits der Vergänglichkeit der
vergehenden Zeit, in beständigem Weitertragen von Leben am Rand des Erkennens.
Carlo Invernizzi war ein wunderbar ruheloser Mensch, unentwegt vom Drang erfasst, zu
erfahren, wer wir sind, wohin wir gehen, was unser unbezwingbares Streben nach dem, was
wir nicht sehen können, aber schauen wollen, leitet. Ihm begegnet zu sein, das Privileg gehabt
zu haben, seinen inspirierenden Worten zuzuhören, hat mein Leben, so wie das von vielen
anderen, radikal verändert. Er war auch Rechtsanwalt: und das ist keine rein biographische
Anmerkung, denn auch diese täglichen Kämpfe waren Teil seines engagierten Agierens für das
zivile Zusammenleben der menschlichen Gattung.
Invernizzi glaubte fest daran, dass jedes Wissen oder Verständnis, das wir auf unserer Suche
nach Wahrheit erlangen sollten, leer bliebe, wenn es nicht geteilt würde: Mit dieser Ausstellung
und in diesem Buch hoffen wir, seinem Engagement treu geblieben zu sein und hoffen, dass
diese Gelegenheit der Begegnung mit seiner Vision und dichterischen Welt den Besuchern
und Lesern eine neue Weise vermitteln kann, sich selbst als bewusste und verantwortungsvolle
Akteure des Lebens wahrzunehmen.

vento e luce, gelo e arsura, pietra e stelle, dalle quali emerge l’eroica resistenza dell’uomo di
fronte all’immensità di ciò che lo circonda. Nascono così le sue Secretizie e Lucentizie, i suoi
Indesistibili, che ci parlano di un’umanità sospesa tra consumarsi d’atomi e frammenti di luce,
aggrappata a briciole di consapevolezza raccolte oltre la vanità del trascorrere del tempo, in
costante rilancio del vivere sul margine del conoscere.
Carlo Invernizzi era un uomo meravigliosamente inquieto, costantemente in preda all’urgenza
di sapere chi siamo, dove stiamo andando, cosa guida la nostra incomprimibile tensione verso
ciò che non possiamo vedere, ma vogliamo guardare. Incontrarlo, aver avuto il privilegio di
ascoltare le sue parole ispiratrici, ha radicalmente cambiato la mia vita, come quella di molti
altri. Era anche avvocato: e non si tratta di una pura nota biografica, perché anche queste sue
battaglie quotidiane facevano parte della sua azione d’impegno per la convivenza civile del
genere umano.
Invernizzi credeva fermamente che qualsiasi conoscenza o comprensione dovessimo raggiungere
nella nostra ricerca della verità, sarebbe vana se non venisse condivisa: in questa mostra e in
questo libro, speriamo di aver mantenuto fede a questo suo impegno, e che questa occasione
di incontrare la sua visione e il suo mondo poetico possa offrire a visitatori e lettori un nuovo
modo di percepirsi attori coscienti e responsabili della vita.
Milano, 14 settembre 2019

Mailand, 14. September 2019
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Carlo Invernizzi

Geist Abgrund
stürzend der Logos
in die Krümmung der Raumzeit
im Nichts-Werden.
Das Noumenon ist Konkretheit des Atoms im Sich-selbstVerschlingen. Der Geist ist MaterieEnergie, die sich immer
selbst zur Schwelle wird im metamorphischen Delirium.
Nach Jahrmillionen biologisch-evolutionärer Umwandlungen
sind die Menschen zur Bewusstheit des eigenen Existierens
gekommen, ihres Geborenwerdens und Sterbens. Dass sie
konkreter Teil sind der Natura Naturans, der schaffenden
Natur, an deren Spitze Dichtung, Musik und Kunst stehen. Und
doch ist die Bewusstheit nur Andeutung ihrer Unfähigkeit, den
Ungrund ohne Grund ihres Bestehens und des Bestehens des
Universums als werdendes RaumzeitAllesNichts zu erfassen,
als dessen immanenter Teil sie sich empfinden.
Morterone, 20. November 1997

Mente voragine
logos precipite
nell’incurvo dello spaziotempo
in annichilo.
Il noumeno è la concretezza dell’atomo in autodivoro, lo
spirito è materiaenergia sempre soglia di se stessa in suo
delirio metamorfico.
Dopo milioni di anni di trasformazioni biologiche evolutive
gli umani sono pervenuti alla consapevolezza del proprio
esistere cioè di nascere e morire nonché di essere concreta
parte della natura naturante al cui vertice stanno la poesia,
la musica e l’arte nell’alludervi incapaci di cogliere l’infondo
senza fondo del suo consistere e del consistere dell’universo
spaziotempotuttonientediveniente sentendosene intrinseca
parte.
Morterone, 20. novembre 1997
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Carlo Invernizzi, Mailand / Milano
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Ausstellungraum 1
Carlo Invernizzi und eine Reihe von zeitgenössischen, italienischen und internationalen Künstlern haben die
Affinität ihrer Visionen entdeckt und über viele Jahre einen offenen und heterogenen Dialog zwischen „Dichten”
und „Malen” entwickelt. Diese Begegnung der Welt der Worte mit der Welt der Bilder hat am Anfang zu Büchern
geführt, sowohl typographisch hergestellten als auch handgefertigten Künstlerbüchern, in denen Gedichte und
visuelle Eingriffe einander beim Umblättern der Seiten abwechseln. Später hat sie sich neuen Raum erobert und
auch auf die gemalte Oberfläche der Leinwand verlagert, als gesteigerte Dimension der Buchseite.
Die in diesem Raum ausgestellten Werke auf Leinwand wurden vierhändig geschaffen: Carlo Invernizzis Dichtung,
verwurzelt in der Suche nach dem tiefsten Sinn der Existenz, die ihn eintauchen lässt in den Abgrund der ständigen
Verwandlung des Ganzen, verschmilzt hier mit dem Bild. Sie wird eine Einheit mit der schöpferischen Kraft von
Rudi Wach, seiner Metapher der unaufhörlichen Veränderung der Körper, in Augenblicken erfasst und kristallisiert,
von denen jeder unwiederholbar und ewig ist; sie verbindet sich mit Nelio Sonegos Schraffuren eines Alphabets
instinktiver Verbindungen, die Bedeutungen evozieren und zugleich als unzugänglich aufheben; sie verschränkt
sich mit den Primärformen, die Bruno Querci jenseits der Ränder von Weiß und Schwarz auftauchen lässt; sie
trifft sich mit den Fragmenten geometrischer Konstruktionen von Nicola Carrino, die in der Schwebe bleiben,
aufgehoben in der Flüchtigkeit der Zeit.
Die Vitrine in diesem Saal zeigt Bücher und Gedichtsammlungen von Carlo Invernizzi seit 1963, dem Jahr, in dem
er mit L’uomo, Silvana und Quando l’A]utunno die ersten drei Gedichte in den von Maria Vailati herausgegebenen
Quaderni di Poìesis veröffentlicht hat.

Sala espositiva 1
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Die von Daria Ghirardini verfassten Einführungen zu den jeweiligen Abschnitten dieses
Katalogs vollziehen den Ausstellungsverlauf nach und veranschaulichen die Präsentationen der
verschiedenen Ausstellungsräume durch ikonografische Dokumentation der Werke, Gedichte,
Künstlerbücher und Texte.

L’affinità di visioni tra Carlo Invernizzi e diversi artisti contemporanei, sia italiani che stranieri, ha fatto sì che nel
tempo si creasse un dialogo, aperto ed eterogeneo, tra il “fare poesia” e il “fare pittura”. Questo incontro tra il
mondo delle parole e quello delle immagini ha portato dapprima alla creazione di libri tipografici e di volumi
fatti a mano, in cui poesie e interventi visuali si alternano e si susseguono nello scorrere delle pagine, per poi
trovare nuovo spazio spostandosi anche sulla superficie dipinta della tela, in una sorta di amplificazione delle
dimensioni della pagina.
Nelle opere su tela realizzate a quattro mani esposte in questa sala, la poesia di Carlo Invernizzi, che affonda le
proprie radici nella ricerca del senso più profondo dell’esistenza, immergendosi nell’abisso del continuo mutare
del tutto, si fonde con l’immagine in un amalgama e crea un tutt’uno con la metafora dell’incessante mutare dei
corpi colti e cristallizzati in attimi, irripetibili e perpetui, di Rudi Wach; con i tratteggi dell’alfabeto di connessioni
istintive sospese su significati evocati e inaccessibili di Nelio Sonego; con le forme primarie lasciate affiorare
da Bruno Querci oltre i margini del bianco e del nero; con i frammenti delle costruzioni geometriche di Nicola
Carrino che restano in bilico, sospesi nella fugacità del tempo.

Le schede introduttive alle diverse sezioni di questo catalogo, scritte da Daria Ghirardini,
seguono il percorso della mostra, riproponendo gli allestimenti delle diverse sale espositive
attraverso la documentazione iconografica delle opere, delle poesie, dei libri d’artista e dei testi.

Nella bacheca presente in questa sala sono esposti i volumi e le raccolte di poesie che Carlo Invernizzi ha
realizzato a partire dal 1963, anno in cui pubblicò per la prima volta tre poesie - L’uomo, Silvana e Quando
l’Autunno - all’interno dei Quaderni di Poìesis, curati da Maria Vailati.

17

Carlo Invernizzi Nelio Sonego, Vipistrelliluce, 2010, Acryl auf Leinwand / acrilico su tela, 70x50 cm
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Carlo Invernizzi Nelio Sonego, Improvvisi segni d’infinito, 2010, Acryl auf Leinwand / acrilico su tela, 70x50 cm

Carlo Invernizzi Nelio Sonego, Secretizie, 2010, Acryl auf Leinwand / acrilico su tela, 70x50 cm
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Carlo Invernizzi Rudi Wach, Abbramo, 2012, Acryl und Stifte auf Leinwand / acrilico e matite su tela, 70x60 cm

Carlo Invernizzi Rudi Wach, È inafferrabile, 2012, Acryl und Stifte auf Leinwand / acrilico e matite su tela, 70x60 cm
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Ausstellungraum 1 / Sala espositiva 1, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2019
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Carlo Invernizzi Bruno Querci, In entropia del niente, 2011, Acryl auf Leinwand / acrilico su tela, 50x70 cm

Carlo Invernizzi Bruno Querci, Dove sorge il canto..., 2011, Acryl auf Leinwand / acrilico su tela, 50x70 cm
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Carlo Invernizzi Nicola Carrino, Lucentizie, 2016, Mischtechnik auf Papier / tecnica mista su carta, 50x70 cm

Carlo Invernizzi Nicola Carrino, Lucentizie, 2016, Mischtechnik auf Papier / tecnica mista su carta, 50x70 cm
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Ausstellungraum 1 / Sala espositiva 1, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2019
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Veröffentlichungen von / Pubblicazioni di Carlo Invernizzi, 1963 - 2017
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Ausstellungraum 2
Göttliche Manie: eine doppelköpfige Poetik war im Jahr 1990 eine Ausstellung im Palazzo Municipale von
Vignate betitelt [Divina mania: una poetica bicipite]. Von Elisabeth Bozzi kuratiert, setzte die Schau Werke von
Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi und Pino Pinelli in Beziehung zu Carlo Invernizzis dichterischer Welt. Eine besondere
Rolle kam dabei den Texten sowie den darin enthaltenen Gedichten zu, die er den genannten Künstlern gewidmet
hatte. Beim Rundgang durch die Ausstellung wurde eine grundsätzliche Verwandschaft zwischen den beiden
Welten der Dichtung und bildenden Kunst sichtbar. Im Einführungstext zur Ausstellung schrieb Elisabeth Bozzi:
„Die Reinheit der Präsenz, die Freude daran, über sich hinauszuweisen, vibrieren in den Werken von Aricò,
Ciussi und Pinelli ebenso wie in den Versen von lnvernizzi. Allerdings sollte man von den beiden Universen
nicht als komplementären Welten sprechen. Jede von ihnen ist autonom, vollständig und in sich abgeschlossen,
ausgestattet mit eigenständigen und unabhängigen Vorrechten; jeder Künstler ist Herr in seinen Staaten. Aber
wie viele Brücken werden in dieser hoheitlichen Freiheit zwischen den beiden Welten geschlagen, wie viele
Assonanzen, wie viele Akkorde, wie viele Gezeiten”.
Seite an Seite mit den Werken Rodolfo Aricòs, Carlo Ciussis und Pino Pinellis liegt der Fokus dieses Raums auf den
Texten und Gedichten, die Carlo Invernizzi mit Blick auf die Recherche dieser Künstler geschrieben hat, fordert uns
auf zum Nachdenken über eine Fähigkeit und Möglichkeit, die Dichtung und Malerei gleichermaßen besitzen:
immer weiter in die Tiefe zu gehen, in ihrer je eigenen Sprache. Dabei verzichten Dichtung und Malerei nie auf
die Erschaffung einer „Vision”, die Wiedergabe oder Heraufbeschwörung einer „Empfindung der Welt”.
In der Vitrine werden die Bücher ausgestellt, die Carlo Invernizzi in Zusammenarbeit mit Rodolfo Aricò, Carlo
Ciussi und Pino Pinelli verwirklicht hat.

Sala Espositiva 2
Nel 1990 si tenne, presso il Palazzo Municipale di Vignate, la mostra Divina mania: una poetica bicipite,
curata da Elisabeth Bozzi, in cui le opere di Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi e Pino Pinelli furono messe in relazione
con il mondo poetico di Carlo Invernizzi, e in particolare con testi, contenenti anche poesie, dedicate a questi
stessi artisti. Il percorso espositivo lasciava emergere un’affinità di fondo tra i due mondi della poesia e dell’arte
visiva. Nel proprio testo introduttivo alla mostra, Elisabeth Bozzi scrisse: “la purezza della presenza, il piacere
del sorpasso di sé vibrano tanto nelle opere di Aricò, Ciussi e Pinelli quanto nei versi di lnvernizzi. Non si deve
tuttavia parlare dei due universi come di mondi complementari. Ciascuno di essi è autonomo, perfetto e concluso,
dotato di prerogative originali e indipendenti. Ma in questa sovrana libertà, quanti ponti gettati tra i due mondi,
quante assonanze, quanti accordi, flussi e riflussi”.
Il focus presentato in questa sala vede, affiancati alle opere di Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi e Pino Pinelli, i testi
e le poesie che Carlo Invernizzi ha scritto in riferimento alla ricerca di ciascuno di questi artisti e ripropone
una riflessione sulla capacità e sulle possibilità, sia della poesia che della pittura, di penetrare sempre più in
profondità nella specificità del linguaggio, senza mai rinunciare a creare una “visione”, a restituire o evocare
una “sensazione del mondo”.
Nella bacheca sono esposti i libri realizzati da Carlo Invernizzi in collaborazione con Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi
e Pino Pinelli.
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Pino Pinelli, Carlo Invernizzi, Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi, Vignate, 1990
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Elisabeth Bozzi
Göttliche Manie: eine doppelköpfige Poetik

Elisabeth Bozzi
Divina mania: una poetica bicipite

Die italienische Literatur nach Dante hat sich wohl nie mehr von der absoluten Perfektion der Göttlichen Komödie
erholt. Tatsächlich wird die italienische Sprache die einzige gewesen sein und bleiben, die es gewagt hat, Hölle
und Purgatorium in einer göttlichen Komödie (Komos + aeidein, vom bacchischen Rausch besessen) darzustellen
und vor allem die einzige, die es, in vierunddreißig aufsteigenden Gesängen, gewagt hat, das Paradies von
innen heraus zu erzählen, während Milton, der dadurch angeregte Engländer, dies nur von einem außerhalb
gelegenen Standpunkt unternommen hat, Paradise Lost. Diese Wanderung, durch das „große Meer des Seins“,
konnte nur am Höhepunkt stattfinden, an dem sich Dante phonetisch, semantisch und syntaktisch an der genauen
Kreuzung vonLatein und Italienisch befand, und von dieser aus zur Unendlichkeit des Stilnovismus gelangte, die
virtus, die senatorische und kaiserliche vis sermonis Ciceros, dabei unversehrt erhaltend. Neben dem dantesken
Imperium findet man gleichwohl schöne und zahlreiche Provinzen: den sinnlichen Idealismus Petrarcas, die üppige
und beißende Energie Boccaccios, die Furchtlosigkeit von Machiavelli, dem Verherrlicher der persönlichen Macht.
Die italienische Sprache ist wie für das Theater geschaffen: Reich an Gesten, ruft jede Handlung nach einer
Inszenierung und das alltägliche Leben ist eine immerwährende Commedia dell’arte, mit Pantalone, Arlecchino
und den fellinianischen Clowns. Aber, wie Montesquieu sagt, der das Italienische kennzeichnende Trochäus kann
weder die Tragödie à la Corneille oder Racine, noch die große, dramatische Komödie à la Molière tragen,
welchen beiden die Entschiedenheit der französischen Jamben und Anapäste zugutekommt. Aber, zum Ausgleich,
was für eine Quelle für die explodierenden Personen Pirandellos!
Diese Gedanken über die Logik der italienischen Sprache, zweifellos vom französischen Standpunkt aus gesehen,
haben mich bei meiner Lektüre des poetischen Werks von Carlo lnvernizzi begleitet, und besonders beim Lesen
der drei Gedichte, die Aricò, Ciussi und Pinelli gewidmet hat, opera picta und opera scripta, nun dem Publikum
von Vignate präsentiert. In diesen Gedichten finde ich den Beweis, dass die antiquissima sapientia wunderbar
mit unserer Zeitgenossenschaft verschmolzen ist. Unser Autor positioniert sich auf jener Linie von Aristokratie
des Intellekts und Sensibilität, die sich, jenseits von Konventionen, an sich freut und an der Lust des zeitlosen
Wortes. Er sucht nach einer Sprache, die, schöpfend aus der antiken Weisheit, alle individuellen und kosmischen
Fragen angehen kann, zugleich durchtränkt von den abstrakten, bildnerischen Emotionen, wie sie die letzten drei
Jahrzehnte in Italien hervorgebracht haben.
Aus Carlo lnvernizzis poetischer Sprache spricht ein polyphones Bedürfnis: Seine Verwendung der italienischen
Sprache wird nach der quantitierenden Metrik, den Entsprechungen und der Reflexivität dekliniert. Es ist eine
gezähmte hysterisierende Sprache, die auf diese Weise theoretisch und poetisch wird. Wir finden darin eine
Diktion nach Akzenten und Silbenquantitäten wieder, mit klanglichen Hebungen und gleichmäßig atmendem
Rhythmus. Es ist eine Sprache, auf derenAutarkie das Kontingente wenig Einfluss hat. Das Lateinische verleiht
ihr eine gewisse Freiheit, was die Wortstellung angeht, der substantivierte Infinitiv regiert oft Ergänzungen, der
italienische Ausdruck nutzt die vom Lateinischen gegebenen Möglichkeiten aus, die rasant aufblitzenden Visionen
zu verketten; die Interpunktion, auch da, wo sie fehlt, richtet sich nach den einstürmenden Wahrnehmungen und
Erinnerungen. Die allgemein mimetisierende Diktion und der bewegliche und trochäische Wortakzent sorgen
dafür, dass die Worte in ihrer Verkettung einen Hauch der Musik, aus der sie geboren wurden, bewahren, was
die französischen Verfechter des Anapästs und des Jambus hingegen ablehnen. So drückt sich der Sprecher seit
zweitausend Jahren aus, ob er nun in der Form der Vergangenheit, der Gegenwart, der Möglichkeit oder der
Wirklichkeit spricht, dabei die Raum-Zeit mit den Präpositionen „von-bei-zu-seit”, zum Ausdruck bringend, ewige
Wegkreuzung von Traum, Pathos und Elan: Das Pathetische, in anderen Sprachen in Beschwörungen verbannt,
findet hier Ausdruck in der Struktur der Sprache selbst.

Non è certo che la letteratura italiana posteriore a Dante si sia mai rimessa dalla perfezione assoluta della
Divina Commedia. Infatti la lingua italiana, il linguaggio italiano, sarà stato e resterà l’unico a osare, in una
divina commedia (Komos + aeidein, invasato dall’ebbrezza bacchica), a dispiegare l’Inferno e il Purgatorio,
e soprattutto, il solo che, in trentaquattro canti ascensionali, abbia osato esprimere il Paradiso dall’interno,
allorché Milton, l’inglese ispirato non l’osò che dal di fuori, Paradise Lost. Questo percorso, per lo gran mare
dell’essere, fu realizzabile solo in un momento culminante, perché Dante si situava foneticamente, semanticamente,
sintatticamente al crocevia esatto del latino e dell’italiano, perché egli approdava all’infinità del dolce stil novo
conservando intatta la virtus, la vis sermonis senatoriale e imperiale di Cicerone. Dopo l’impero dantesco,
si trovano tuttavia belle e numerose province: l’idealismo carnale del Petrarca, la verde e acuta energia del
Boccaccio, l’intrepidità del Machiavelli, celebratore del potere personale; la lingua italiana è anche fatta per il
teatro: ricca di gesti, ogni azione suscita una messa in scena e la vita di ogni giorno è una perpetua commedia
dell’arte, con Pantalone, Arlecchino, i clowns felliniani. Ma, come dice Montesquieu, il trochisme italiano non
sopporta né la tragedia alla Corneille o Racine, né la grande commedia drammatica alla Molière, entrambe
favorite dalla decisione dei giambi e degli anapesti francesi. Ma in compenso, che sorgente per i personaggi
esplosi di Pirandello!
Queste riflessioni sulla logica della lingua italiana, senza dubbio vista sotto un angolo francese, hanno
accompagnato la mia lettura dell’opera poetica di Carlo lnvernizzi, e particolarmente le tre poesie dedicate
ad Aricò, Ciussi e Pinelli, opera picta e opera scripta, oggi presentate al pubblico di Vignate. Trovo in queste
poesie la dimostrazione che l’antiquissima sapientia si trova benissimo fusa con la nostra contemporaneità.
Il nostro autore si situa nella linea di quella aristocrazia dell’intelletto e della sensibilità che gioisce in se stessa, al
di là delle convenzioni, della voluttà del verbo senza tempo, ricercando una lingua capace di fruire dell’antica
saggezza per affrontare tutte le interrogazioni individuali e cosmiche, nutrita delle emozioni plastiche astratte
degli ultimi trent’anni italiani.
La lingua poetica di Carlo lnvernizzi rivela un’esigenza polifonica: la sua utilizzazione della lingua italiana si
declina con le quantità misurate, le duplicazioni e la riflessività. È una lingua isterizzante domata, che diviene
dunque teorica e poetica. Vi ritroviamo una dizione a accenti e a quantità sillabiche, con trasalimenti fonici e
attivazioni pneumiche regolari. È una lingua che gode di un’autarchia su cui il contingente ha poca presa. Il latino
le conferisce una certa libertà circa la disposizione delle parole, l’infinito sostantivato regge spesso complementi,
l’espressione italiana vi sfrutta le possibilità latine di sposare lo sfrecciare successivo dei fantasmi; l’interpunzione,
anche nella sua assenza, si regola sulle irruzioni percettive e memorative. Il mimetismo generale della dizione,
la mobilità e il trochismo dell’accento fanno sì che le parole conservino, incatenate, un soffio della loro musica
nativa, cosa che l’anapestismo e il giambismo francese rifiutano. Così, da duemila anni, si esprime il locutore
parlando al passato come al presente, al congiuntivo come all’indicativo, esprimendo lo spazio-tempo con la
preposizione “da”, crocevia perpetuo del sogno, del pathos, di slancio; il patetico, in altre lingue confinato nelle
evocazioni, è espresso qui dalla trama stessa del linguaggio.

In der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist der positivistische und formalistische Materialismus in zahlreichen
Erscheinungen aufgetreten. Die Kunst wurde als persönlicher Rückzugsort betrachtet (Chastel), aber viele
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Nella storia dell’arte del Ventesimo secolo, numerose sono state le manifestazioni di un materialismo positivista
e formalista. L’arte era considerata come un rifugio personale (Chastel); ma molti tentarono di svuotarla di
questo senso: Greenberg volle la riduzione della pittura e della scultura alle loro componenti materiali per
braccarvi l’illusionismo e estirparne ogni sfumatura letteraria e ogni sproloquio esterno alla sua auto-definizione.
Si condannò allora la teatralità dell’arte minimale, accusata di tradire il riduzionismo: nell’arte tutto deve essere
visibile per liberarci dalle finzioni sociali. La verità sola è rivoluzionaria e spesso l’arte intrattiene la menzogna.
La pittura, pura espressione di se stessa, deve abbandonare i suoi travestimenti menzogneri.
In quest’ottica, Aricò, Ciussi, Pinelli, tre artisti dalle esperienze plastiche e pittoriche contemporanee, hanno
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versuchten, ihr diese Bedeutung zu nehmen: Greenberg wollte die Reduktion der Malerei und der Skulptur auf
ihre materiellen Komponenten, um ihr den Illusionismus auszutreiben und jede literarische Färbung, jedes
ihrer Selbst-Definition gegenüber externe Geschwätz, mit der Wurzel auszureißen. So verdammte man also die
Theatralität des Minimalismus mit dem Vorwurf, dass sie die Idee der Reduktion verrate: In der Kunst muss alles
sichtbar sein, um uns von den sozialen Fiktionen zu befreien. Allein die Wahrheit ist revolutionär und die Kunst
hält sich oft mit der Lüge auf. Die Malerei, als reiner Ausdruck ihrer selbst, muss ihre trügerischen Verkleidungen
ablegen.
In dieser Optik haben Aricò, Ciussi und Pinelli, drei Künstler mit zeitgenössischen bildnerischen und malerischen
Erfahrungen, auf einer gemeinsamen Grundlage, in verschiedenen Richtungen, aber in parallelen Strömungen,
den Raum des Bildes oder der Bildobjekte, die Leere, das Unsichtbare und das Sichtbare, die Farbeund die NichtFarbe, das Monochrome und die Farbe des Volumens erforscht. Unterwegs auf dem logischen und bevorzugten
Weg der reinen Malerei, deren Materialität bekräftigend, haben sie die absolute Bedeutung der reinen Präsenz
gefunden, befreit vom Anekdotischen, einer reinen „Gestalt”: mit einer architektonischen Sprache bei Aricò,
über den Geist der Geometrie hinausgehend bei Ciussi, ein visuelles Grenzüberschreiten auf der Suche nach
der Reinheit bei Pinelli. Im Gegensatz zu den Masken der Malerei werden Wirklichkeit und Wahrheit in ihrem
Abgründigen erforscht. Die Werke dieser Künstler definieren das Unsichtbare. In diesem Bemühen um Erforschung
der Wahrheit setzt das Bild die ästhetische Neutralität aufs Spiel und verzichtet bewusst auf eine einfache Idee
von Geometrie: Es entsteht eine Metaphysik der Formen, die das hic et nunc des Bildes im Werk verschmilzt.
All diese Merkmale, diese Erfahrungen unerforschter Abgründe, finden einen Spiegel in der Poetik Carlo
lnvernizzis. Die Reinheit der Präsenz, die Freude daran, über sich hinauszuweisen, vibrieren in den Werken von
Aricò, Ciussi und Pinelli ebenso wie in den Versen von lnvernizzi. Allerdings sollte man von den beiden Universen
(dem bildnerischen und dem rein poetischen) nicht als komplementären Welten sprechen. Jede von ihnen ist
autonom, vollständig und in sich abgeschlossen, ausgestattet mit eigenständigen und unabhängigen Vorrechten;
jeder Künstler ist Herr in seinen Staaten. Aber wie viele Brücken werden in dieser hoheitlichen Freiheit zwischen
den beiden Welten geschlagen, wie viele Assonanzen, wie viele Akkorde, wie viele Gezeiten, aus denen sie
schöpfen wie aus dem alles bildenden Ur-Ozean. Harmonie in der Entgrenzung: So könnte die Definition der
doppelköpfigen Poetik lauten, die diese Ausstellung beseelt.

esplorato su una base comune, in direzioni diverse, ma in correnti parallele, lo spazio del quadro o degli oggettiquadri, il vuoto, l’invisibile e il visibile, il colore e il non-colore, il monocromo e il colore del volume. Avviati
sulla strada privilegiata e logica della pittura pura, nell’affermazione della sua materialità, essi hanno trovato
il significato assoluto della pura presenza, liberata dall’aneddoto, in una lingua architettonica per Aricò, in un
sorpasso dello spirito di geometria per Ciussi, e nella ricerca della purezza di un sorpasso visivo per Pinelli, una
pura Gestalt. Opposte alle maschere della pittura, la realtà e la verità sono esplorate come abissi. Le opere di
questi artisti definiscono l’invisibile. In questo sforzo di esplorazione della verità, l’immagine gioca la neutralità
estetica e rinuncia volontariamente a una semplice idea di geometria: nasce una metafisica delle forme che fonde
nell’opera l’hic e il nunc dell’immagine.
Tutte queste caratteristiche, queste esperienze di abissi esplorati, trovano uno specchio nella poetica di Carlo
lnvernizzi. La purezza della presenza, il piacere del sorpasso di sè vibrano tanto nelle opere di Aricò, Ciussi e
Pinelli quanto nei versi di lnvernizzi. Non si deve tuttavia parlare dei due universi (plastico e poetico puro) come
di mondi complementari. Ciascuno di essi è autonomo, perfetto e concluso, dotato di prerogative originali e
indipendenti; ogni artista è signore nei suoi Stati. Ma in questa sovrana libertà, quanti ponti gettati tra i due
mondi, quante assonanze, quanti accordi, flussi e riflussi, nutritori come l’oceano primitivo dove tutto si elabora.
Armonia nella dismisura: questa potrebbe essere la definizione della poetica bicipite che anima la mostra.
Parigi, febbraio 1990

Paris, Februar 1990
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Carlo Invernizzi
Die neuronalen Koordinaten Rodolfo Aricòs und seine Malerei

Carlo Invernizzi
Le coordinate neuroniche di Rodolfo Aricò e la sua pittura

Die Fäden spannen sich
zerreißen
zischen im Delirium

I fili si tendono
si spezzano
sibilano in delirio.

Die neuronalen Koordinaten Aricòs: seine Visionen, seine Spannungen, seine Explosionen, seine Malerei.
Immer klingt seine Psyche, so intensiv und reich an unterirdischen, geheimen Gängen, von gebieterischen,
drängenden, unentrinnbaren Stimmen wider.
Denkend und handelnd vermittelt er sich selbst, auch ohne es selbst zu wissen, beständig über die Grenze hinaus
gespannt, um das Unfassbare mit unstillbarer Unzufriedenheit anzuhören.
Aber seine geistigen Wurzeln reichen tiefer als die eines Eukalyptusbaumes und malen die Einheit in die Tiefe ein,
die er ohne Ausflüchte erforscht.
Seine Keilrahmenleinwandmalereien sind so einfach und so komplex wie er selbst und unbestimmt und
geheimnisvoll, gezeichnet von geometrischen Seewegen, von Linien, die sie durchziehen und die sich brechen,
erscheinen und verschwinden, um von neuem aufzutauchen - als assonante Dendriten und Synapsen seines
Gehirns - mit lebendigen Flecken und Zusammenballungen, die entgrenzen, stets aufgebrochenen Narben, die
bezeugen, dass das Unsagbare jenseits der Grenze liegt. Doch seine Metaphysik ist phänomenologisch, unruhig
und bebend wie die Ionen von Sodium und Potassium, die im Moment, in dem er ihr Ausdruck gibt, seines
Gedanken Substanz sind, pulsierend und vibrierend wie die Strukturen und die Farben, in denen er sie aufsucht,
frenetisch wie die Auflehnungen, die sie auslösen.
Seine Malerei ist reine Übertragung seines psychischen Seins, ist Werden seines Denkens in den Rhythmen der
Explosionen und Deflagrationen von fiebriger Klarheit.
Und sie ist vor allem Malerei, die einem gesteigerten Gefühl für die Unsicherheit und das Instabile entspringt:
dem eigen, der ein klares Bewusstsein hat von der extremen Vorläufigkeit seiner Ichraumzeit im Abtreiben in
jenes „ohne Anfang - ohne Ende”, das sich dringlich in die Einheit harmonischer, asymmetrischer Formen aus
Strukturenlinientropfenverläufen einprägt, die sich überlagern und überborden in Freiheit-Notwendigkeit.
Die Freiheit-Notwendigkeit seines Tuns zwischen zerfleischenden Ängsten und unbezwingbaren Delirien, sich
unaufhörlich prüfend an der eigenen Innerlichkeit, als Maß einer emblematischen, ethischen Vorstellung.

Le coordinate neuroniche di Aricò: le sue visioni, le sue tensioni, le sue esplosioni, la sua pittura.
La sua psiche, intensissima di segreti cunicoli, risuona sempre di imperiose voci impellenti e intrasgredibili.
Nel pensare e nel fare egli media se stesso, anche a sua insaputa, costantemente teso oltre il limite ad ascoltare
l’imprendibile con implacabile insoddisfazione.
Ma le sue radici intellettive affondano più di quelle di un eucalipto e impingono l’unità nel profondo che scruta
senza evasioni.
I suoi telaiteledipinti sono semplici e complessi come lui è e indefiniti e misteriosi, segnati da rotte geometrie, da
linee che li attraversano e si frangono, appaiono e spariscono per ancora riemergere - assoni dendriti sinapsi
del suo cervello - con vive macchie e raggrumi che smarginano, cicatrici sempre schiuse lì a dire che l’indicibile
degli archetipi sta oltre il confine.
La sua metafisica è, però, fenomenologica, irrequieta e palpitante come gli ioni di sodio e di potassio che
sostanziano il suo pensiero nell’esprimerla, pulsante e vibrante come le trame e i colori che la individuano,
frenetica come le insurrezioni che la scatenano.
La sua pittura è pura traslazione della sua psichicità, farsi del suo pensare in ritmi di esplosioni e deflagrazione
di febbrile lucidità.
È, soprattutto, pittura che nasce da un esasperato senso della precarietà e dell’instabile, proprio di chi ha forte
coscienza dell’estrema provvisorietà del suo Iospaziotempo alla deriva nel “senza inizio - senza fine”, che
prepotentemente s’impronta nell’unità di armoniose asimmetriche forme di strutturelineesgocciolamenti che si
sovrappongono e sbordano in libertà-necessità.
La libertà necessità del suo operare tra maceranti angosce e indomabili deliri, continuamente verificandosi con
la propria interiorità a misura di un’emblematica eticità.

In unsichtbaren / nicht mitteilbaren Ebenen / ohne Tage ohne Nächte / auch keine Stimme / in der endlosen
Stille / jenseits der Grenzen / des unüberwindlichen Windes / in der Wellen-Schwärzung / des Überlichts.

In distese invisibili / non comunicabili / senza giorni senza notti / né una voce / tra silenzi interminabili / di là
dai confini / del vento invalicabile / nell’annero ondulo / sovraluminale.
Morterone, 1987

Morterone, 1987
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Rodolfo Aricò, Pittostruttura, 1987, Acryl auf Leinwand / acrilico su tela, 127x172 cm

Carlo Invernizzi
Kosmische Resonanzen des Wahrscheinlichen in der vielgestaltigen Diskontinuität der Malerei Carlo Ciussis

Carlo Invernizzi
Le risonanze cosmiche del probabile nelle intermittenze mutevoli della pittura di Carlo Ciussi

„...Ciussi ist sich im Innersten darüber klar, dass das Rationale eine Chimäre ist, nichts als ein vergebliches
Bemühen, doch vor allem ist er sich bewusst, dass auf seinem Nichtwissen die Kreativität seines Wissens beruht.
‚Meine Malerei‘, so seine eigenen Worte: ‚ist Denken, das in der Phantasie meines Wissens Farbe gewinnt;
ist Notwendigkeit, die sich kontinuierlich in einer unüberwindlichen Fragwürdigkeit erneuert. Meine Bilder sind
reiner Ausdruck meines Geistes, Rhythmen von Interaktion und Verbindung mit der Energie des Wahrscheinlichen,
Resonanzen eines kosmischen Urgrunds, der auf dem Weg der Erkenntnis unerreichbar bleibt‘.
Ihm ist ebenfalls bewusst, dass die Natur, auf die man sich heutzutage auch bei der Erfindung der Farben
pflichtschuldig bezieht, nicht die makroskopisch sichtbare Natur ist, die uns umgibt, sondern die unsichtbare Natura
Naturans, die man nur mit Hilfe von Instrumenten und durch den Geist erkennen kann, jene ewig hereinbrechende
und nicht anzuhaltende Natur, und dennoch die einzig wirkliche, die in sich die Leuchtkraft jeder Farbe trägt und
die farbiges Denken ist vom Entstehen bis zum Vergehen, denn die Energie, die sie hervorbringt, ist selber farbig.
Die Natura Naturans offenbart sich wegen unlösbarer Rätsel immer als nicht darstellbar, und immer unfassbar
jenseits der provisorischen Grenzziehungen der Menschen in der unendlichen Konkretheit ihrer unüberschreitbaren
Grenzenlosigkeit.

“...Ciussi profondamente sa che il razionale è una chimera, sempre e soltanto un tentativo impossibile e soprattutto
sa che nel suo ignorare s’infonda la creatività del suo sapere.
‘La mia pittura’, egli dice, ‘è pensiero che si colora nella fantasia del mio non sapere, necessità che continuamente si
rinnova in una precarietà irrisolvibile. Le mie tele sono puri eventi del mio mentale, ritmi d’interazioni e connessioni
di energia del probabile, risonanze di un substrato cosmico conoscitivamente irraggiungibile’.
Egli pure sa che la natura cui oggi è d’uopo fare riferimento anche per inventare i colori non è la natura manifesta
del macroscopico visibile che ci circonda, ma la natura naturalmente invisibile che solo si può scorgere con gli
occhi degli strumenti e della mente, quella sempre precipite e incatturabile, eppure la sola reale, che porta dentro
la lucentità di ogni colore ed è pensiero colorato nel suo nascere e nel suo svanire perché colorata è l’energia
che la genera.
La natura naturante che sempre si disvela infigurabile per incessabili enigmi e sempre dilegua insondabile di là
dai precari valicamenti umani nell’infinita concretezza del suo impenetrabile illimite.

Unaufhaltbare Wirbel / fließender Ionen die huschen / funkelnde Licht Stäbe / gliedern sich zu / leuchtenden
Feuerrädern / in kreisender Folge / und entfernend verschwinden sie / in den Iriden des Zerebrums.
Ciussis Malerei ist eben dieser Ausbruch reiner Phantasie- und Geistestätigkeit, unaufhaltsam verströmt sich sein
Geist über die Leinwand in immer neuen Diskontinuitäten von Energie, die sie unverwechselbar zeichnen. Sein
Sinn, der in die unaufhaltsame Vitalität seines Strömens voller Unruhe hereinbricht, ist der universale Sinn einer
Idee, die visionäre Form annimmt, ist das äußerlich sichtbare Auftreten der unsichtbaren raumzeitlichen Dynamik
und die spannungsreiche Enthüllung einer zum Fragen auffordernden kosmischen Illusion.

Vortici inarrestabili / d’ioni fluenti che guizzano / scintillanti pertiche luce / aggregano / in fulgide girandole /
che s’inseguono / e lontanando svaniscono / tra gli iridi del cerebro.
La pittura di Ciussi è questo prodursi-prorompere di pura secretività di fantasia-pensiero, l’incomprimibile riversarsi
dalla sua mente sulla tela di mutevoli intermittenze di energia che inconfondibilmente la segnano. Dirompente
d’inquietudini nella vitalità incontenibile del suo fluire, il suo senso è il senso universo di una idea che divenendo
forma nella visionarietà è accadimento parvente della dinamicità dello spaziotempo invisibile e vibrante disvelo
di una interrogante illusione cosmica”.
Morterone, 1990

Morterone, 1990
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Carlo Ciussi, VI, 1990, Öl und Mischtechnik auf Leinwand / olio e tecnica mista su tela, 170x180 cm

Carlo Invernizzi
Die Malerei von Pino Pinelli und seine Öffnung zum Universum des Sinns

Carlo Invernizzi
La pittura di Pino Pinelli e la sua apertura all’universo del senso

Pino Pinelli kennt den „göttlichen Wahn”, besessen davon, bewegt sich sein Geist über das wohlbegründete
Wissen hinaus. Er kennt das Wandeln an den Grenzen des Unmöglichen, das vergebliche Sich-Entziehen
ohne Wiederkehr im unablässigen Neubeginn. In dieser Besessenheit kommt sein Tun zum Glühen und das
schöpferische Licht zum Ausbruch. Durch seine grenzübertretende Spannung schließt er die festgefügten Schranken
zum universalen Entstehen von Sinn und Denken auf. Von da rührt das Visionäre seines Handelns als unablässiges
Überschreiten sich ständig eröffnender Schwellen, ein Weg, auf dem die mögliche Ungrenze Erfahrung und
Erkenntnis werden kann.
In seiner Besessenheit leidet Pinelli am umfassenden Gefühl der Verschlossenheit der definierten Wahrheit, die, in
ihrer Enge, dem möglichen Sich-Enthüllen des Wissens um die Welt und das Leben entgegenwirkt, so wie auch
der freien Darlegung des Grunds ohne Grund der Seele.
Deshalb bringt ihn sein Impetus dazu, die Form der festgesetzten Strukturen zu erschüttern, um sie in veränderlichen
Formen unerschöpflicher, zergliederter Strukturen zu entfalten. Nicht ohne die Absicht, aufzuzeigen, wie trügerisch und
anmaßend es ist, das verborgene Warumdes flüchtigen Aufleuchtens des unsichtbaren Mikro-Makro-Chaos-Kosmos
erfassen zu wollen, über eine mögliche Enthüllung von Öffnung zu Öffnung an seinen Rändern hinaus.

Pino Pinelli conosce la “follia del dio”, la sua possessione che alimenta la mente di là dal fondato sapere,
conosce il riandare sui margini dell’impossibile e il vano ritrarsi senza ritorno nell’incessante ripartire. È in tale
ossessione che s’arroventa il suo fare ed esplode la luce del suo creare. È nel tendersi oltre i confini che egli
dischiude le costituite barriere all’universo prodursi di senso e pensiero. Da qui la visionarietà del suo operare
come ininterrotto valicamento di soglie in continua apertura e la sua salienza nel consentire al possibile illimite di
divenire esperienza e conoscenza.
Pinelli nella sua possessione smania per l’avvolgente senso di chiusura della verità definita che restringendo gli
ambiti contrasta il possibile disvelarsi in sapere del mondo e della vita e il libero significarsi del fondo senza
fondo dell’anima.
Da qui il riversarsi del suo empito a sconvolgere la forma di stabilite strutture per dispiegarla in mutevoli forme di
frammentate strutture inesauribili non senza l’intento di manifestare anche quanto sia illusoria la pretesa di catturare
il celato quia della sfuggente lucentità del caos-cosmo-micro-macro invisibile oltre il possibile disvelamento di
schiusa in schiusa sui margini.

Unsichtbar Bruchstückhaftes / vergeblich lumineszierend / des glühenden Winds / der immer auf den Anhöhen
lodert / Unerscheinbar ist / so viel Leuchtkraft / die nie zurückstrahlt / in die Talsenken / Diaphan Bruchstückhaftes /
vergeblich erscheinbar / in den Spekula des HellWerdens / des nicht unterscheidbaren Düsterns.
Aber die Destrukturierung des Bildes, die sich schon zu Beginn seines Schaffens ankündigt und inzwischen
einen Meilenstein des malerischen Tuns und Denkens darstellt, bedeutet nicht nur Abschied vom Prinzip des
Unveränderlichen, erschöpft sich nicht im Sich-Behaupten des Prinzips eines freien Schaffens und Neu-Schaffens
von Formen als Gestalt, die die Möglichkeit aller Verschiedenartigkeit und Unterschiedlichkeit verkörpert. Sein Bild,
das kein Bild mehr ist, sein mögliches Entstehen in der Dynamik eines unbestimmten Sich-Öffnens und Erweiterns,
ist auch Übertragung des unaufhörlichen Sich-Schließens und Erschließens des Lebens. Jenes Lebens, das bei
keinem Sterben stirbt, weil es ist nichts anderes ist als unablässige Wiederkehr im Wieder-Geborenwerden.
Das ist die neue, tiefe Bedeutung des Entstehens seiner Malerei, die sich an Angelpunkten und Zwischenräumen
gleichermaßen von den Fesseln der Bewegungslosigkeit befreit hat. Denn sie folgt dem unbezwingbaren Wunsch,
aus sich herauszutreten, um wanderndes Zentrum an den Rändern und über deren Grenzen hinaus zu sein, in
Vorausdeutung einer Welt, die sich als Möglichkeit der Ungrenze verwirklicht.
Ein „anders gearteter” Sinn, der in seinem kohärenten Schaffen zusammentrifft mit jenem beständigen Prozess,
in dem die Raumzeit sich ihres uralten, „hinaus und weiter” gerichteten Impulses bewusst wird, als unbändigem
Verlangen nach fortwährend erneuertem Aufbruch zu den Fernen dessen, was ohne Ende ist.
Der Ausbruch des Ätnas skandiert einen Augenblick der Zeit in ihrem Fließen. Pinellis Schaffen bezeichnet den
Moment einer Überwindung im menschlichen Beharren eines Denkens und eines malerischen Tuns mit seiner
Öffnung zum Universum des Sinns.

Frammentità invisibili / invano luminescenti / dell’ardente vento / che sempre avvampa sui collivi /
È immanifestabile / tanta lucentità / che mai riverbera / nei vallivi / Frammentità diafane / invano apparibili /
nelle specole d’illumino / dell’infosco indistinguibile.
Ma la sua destrutturazione del quadro che s’intravvede già agli albori del suo operare e che, ormai, è pietra
miliare del fare e pensare pittura non ha solo la significanza del commiato dal principio dell’immutabile e
dell’affermarsi di quello del libero creare e ricreare forme come figura che incorpora la possibilità di ogni
diversità e differenza. Il suo quadro non più quadro e il suo possibile realizzarsi in un aprirsi e ampliarsi indefinito,
è anche traslato dell’interminabile chiudersi-dischiudersi della vita che mai muore in alcun suo morire perché essa
non è che incessabile ritorno nel rinascere.
È il significato nuovo, profondo del prodursi della sua pittura disancorata dall’immobilità nei cardini e negli
interstizi in assecondamento di un irreprimibile anelito di desituarsi per essere centro itinerante sui margini e oltre
i confini in una prefigurazione del mondo che si attua come possibilità dell’illimite.
Un significato “altro” che nel suo coerente creare non è che il persistente farsi coscienza dello spazio-tempo del
suo “oltre” di sempre come brama incontenibile del continuo ripartire per le lontananze del senza fine.
L’Etna quando erompe scadenza un momento del tempo nel suo fluire, Pinelli nel suo operare segna il momento
di un superamento nel perdurare umano di pensare e fare pittura con la sua apertura all’universo del senso.
Morterone, 1989

Morterone, 1989
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Pino Pinelli, Opera su carta intelata, 1989, Mischtechnik auf Papier auf Leinwand / tecnica mista su carta intelata, 142x200 cm
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Ausstellungraum 2 / Sala espositiva 2, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2019
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Ausstellungraum 2 / Sala espositiva 2, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2019
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Künstlerbücher / Libri d’artista, 1979 - 2010
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Ausstellungraum 3
Am 2. November 1996 unterzeichnete Carlo Invernizzi gemeinsam mit Gianni Asdrubali, Bruno Querci und Nelio
Sonego in Morterone das Manifest Tromboloide e disquarciata. Das philosophisch-wissenschaftliche Denken des
Dichters, wie es auch von den unterzeichnenden Künstlern geteilt wurde, findet sich darin zusammengefasst.
Diesem Denken zufolge ist der Mensch, ausgehend von einer einheitlichen Auffassung von Geist-Körper, NaturKultur, Philosophie-Kunst, Dichtung-Malerei, „aufgrund seiner physischen Beschaffenheit Bestandteil der Natura
Naturans” und „die Kunst (die Dichtung) ist der Natura Naturans-Mensch”.
Manifest und daraus resultierende philosphisch-künstlerische Reflexion wurden 1996 in einer gleichnamigen
Wanderausstellung vorgestellt. Stationen der Ausstellung waren das Centro Espositivo della Rocca Paolina von
Perugia, das Museum Rabalderhaus in Schwaz, die Galerie Nothburga in Innsbruck und, drei Jahre später, die
Musei Civici Villa Manzoni in Lecco, dort fand ausstellungsbegleitend auch die Tagung Corpo e natura: trame del
pensiero (Körper und Natur: Strukturen des Denkens) im Teatro della Società von Lecco statt.
Der vollständige Wortlaut des Manifests ist in diesem Raum zusammen mit den Werken von Gianni Asdrubali,
Bruno Querci und Nelio Sonego und dem Gedicht von Carlo Invernizzi wiedergegeben, um auf diese Weise die
Verwandtschaft der malerischen und dichterischen Arbeiten anschaulich zu machen. Ein aktiver Dialog, der zeigt,
wie die Unterzeichner „ausgehend von unterschiedlichen Ansätzen und jeder von ihnen getrennt und eigenständig
seinem Weg folgend, die expressive Vitalität von Oberfläche und Zeichen erforschen, die geistige Faszination
vom Leeren und Vollen, von Weiß und Schwarz, die Beziehung zwischen innerer Energie und ihrem Ausdruck”.
(Giovanna Bonasegale)
In der Vitrine in diesem Saal sind die Kataloge ausgelegt, die anlässlich der Ausstellung Tromboloide e disquarciata
veröffentlicht wurden, einige der von Carlo Invernizzi zusammen mit den einzelnen Künstlern realisierten Bücher
und die Mappe Tromboloide e disquarciata. Poesie di Carlo Invernizzi, opere di Gianni Asdrubali, Bruno Querci,
Nelio Sonego
Sala espositiva 3
Il 2 novembre 1996 a Morterone, Carlo Invernizzi firmò insieme a Gianni Asdrubali, Bruno Querci e Nelio
Sonego il manifesto Tromboloide e disquarciata, che sintetizzava il pensiero filosofico-scientifico del poeta,
condiviso anche dagli artisti firmatari, secondo cui a partire da una visione unitaria di mente-corpo, natura-cultura,
filosofia-arte, poesia-pittura, l’uomo “per la sua costituzione fisica è parte intrinseca della Natura Naturans” e
“l’arte (la poesia) è l’uomo Natura Naturans”.
Il documento, e la conseguente riflessione filosofico-artistica, vennero presentati nel 1996 in una mostra omonima
itinerante che si tenne presso il Centro Espositivo della Rocca Paolina di Perugia, il Museum Rabalderhaus di
Schwaz, la Galerie Nothburga di Innsbruck e, tre anni più tardi, presso i Musei Civici Villa Manzoni di Lecco;
occasione in cui si tenne, collateralmente all’esposizione, il Convegno Corpo e natura: trame del pensiero presso
il Teatro della Società di Lecco.
Il testo integrale del manifesto è presente in questa sala, insieme alle opere di Gianni Asdrubali, Bruno Querci
e Nelio Sonego ed alla poesia di Carlo Invernizzi così da far affiorare le affinità tra i lavori, pittorici e poetici,
in un dialogo attivo che mostra come i firmatari “partendo da impostazioni diverse e percorrendo ciascuno un
itinerario solitario - hanno indagato la vitalità espressiva della superficie e del segno, la suggestione mentale del
vuoto e del pieno, del bianco e del nero, il rapporto tra l’energia interna e il manifestarsi di questa energia”.
(Giovanna Bonasegale)
Nella bacheca presente in questa sala sono esposti i cataloghi pubblicati in occasione della mostra Tromboloide e
disquarciata, alcuni volumi realizzati da Carlo Invernizzi insieme a ciascuno degli artisti e la cartella Tromboloide
e disquarciata. Poesie di Carlo Invernizzi, opere di Gianni Asdrubali, Bruno Querci, Nelio Sonego.
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Elmar Zorn, Gianni Asdrubali, Carlo Invernizzi, Bruno Querci, Nelio Sonego, Morterone, 1996
Tromboloide e disquarciata. Natura Naturans, Musei Civici Villa Manzoni, Lecco, 1999
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Manifest Tromboloide e disquarciata. Natura Naturans

Manifesto Tromboloide e disquarciata. Natura Naturans

Der Mensch ist aufgrund seiner physischen Beschaffenheit Bestandteil der Natura Naturans. Sein
Denken (Geist) und sein Körper (Gehirn) sind biologisch in einer Ganzheit miteinander verbunden.
Seine Geist-Körper-Ganzheit ist die Raumzeit seines Werdens zwischen Geborenwerden und
Sterben. Die Kunst (die Dichtung) ist noetische Sehnsucht des Menschen als Natura Naturans
im Aufreißen des Nichts-Ganzen. Die Kunst (die Dichtung) ist dessen Oberfläche, die sich nicht
durch den Willen, sondern aus Notwendigkeit und Freiheit ereignet. Die Kunst (die Dichtung)
entsteht direkt auf der Oberfläche. Sie ist - auf der Oberfläche - ihre Tiefe. lndem sie sich
ereignet, eröffnet die Kunst (die Dichtung), ursprüngliche Sinnräume. Sich selbst erfindend,
wird die Kunst (die Dichtung) Sprache. Das Bewusstsein ist dabei nur ein Werkzeug. Das
Ergebnis ist die Bild-Form, die der Erfindung eine ldentität gibt. Der Mensch findet seine Grenze
wieder. Die Kunst (die Dichtung) ist ihr eigenes Programm, das gleichzeitig ihr Zweck ist, die
tautologische Notwendigkeit ihres Sich-Schließens und Sich-Entschließens in ihrem Erscheinen.
Das Schaffen des Künstlers (des Dichters) ist lnstinkt und Freude; es ist nicht von seinem Willen
abhängig, sondern von der Notwendigkeit, die in eins Freiheit ist. Seine Befreiung besteht nicht
im Engagement, sondern darin, ein gefordertes Werkzeug des Sich-Ereignens der Oberfläche
im Werden der Bild-Form zu sein. Die Bild-Form ist Energiedichte, Körpergestalt, die lebt und
die ursprüngliche Emotion, durch die sie bedingt ist, leben lässt. Sie ist nicht Komposition,
sondern Verschmelzung der sie konstituierenden Bestandteile, die sich in der Leere aufkeimend
festsetzen. Das gemalte Bild ist nicht die Malerei, sondern ein autonomer, unteilbarer Sinnkörper,
den kein Mittel, sei es technologisch oder nicht, jemals realisieren können wird. Das Problem ist
nicht das verwendete Mittel, sondern das Ergebnis, das auf diesem Weg die Fülle einer neuen
notwendigen Emotion herausstellt. Die Körpergestalt des Bildes ist nicht analysierbar, da sein
Wesen und seine Erzählung ein unentwirrbares Ganzes bilden. Seine Bewegung ist eng mit
seinem Stillstand verbunden. In diesem aufgerührten Bild, das in sich selbst fortwährend offengeschlossen ist, erscheint und vollzieht sich eine entgegengesetzte Bewegung, die ihrerseits
Substanz und Körper der Bild-Form ist. Notwendiger- und visionärerweise sind wir im Fluss und
empfinden uns selbst als strömendes Pulsieren in seinem unfassbaren Werden. Die Kunst (die
Dichtung) ist der Mensch als Natura Naturans.

L’uomo per la sua costituzione fisica è parte intrinseca della Natura Naturans. Il suo pensiero
(mente) e il suo corpo (cervello) sono biologicamente connessi in tuttuno. Il suo tuttuno di
mentecorpo è lo spaziotempo del suo divenire tra il nascere e il morire. L’arte (la poesia) è
ansia noetica dell’uomo Natura Naturans in disquarcio del tuttonulla. L’arte (la poesia) ne è
la superficie che accade non per volontà, ma per necessità-libertà. L’arte (la poesia) nasce
direttamente in superficie. È nella superficie la sua profondità. L’arte (la poesia) nel suo accadere
apre originari spazi di senso. L’arte (la poesia) inventandosi diventa linguaggio. La coscienza
ne è solo strumento. Il risultato è la forma-immagine che identifica l’invenzione. L’uomo ritrova il
suo limite. L’arte (la poesia) è il suo stesso programma che ne è il fine, la necessità tautologica
del suo chiudersi-dischiudersi nel disvelarsi. Il creare dell’artista (del poeta) è istinto e piacere,
non dipende dalla sua volontà, ma da necessità-libertà. La sua liberazione non è l’impegno, ma
l’essere strumento necessitato dell’accadere della superficie nel farsi forma-immagine. La formaimmagine è densità di energia, corpofigura che vive e fa vivere l’originaria emozione che l’ha
necessitata. Essa non è composizione ma fusione degli elementi costitutivi che s’ingerminano
nel vuoto. L’immagine dipinta non è la pittura ma un corpo di senso autonomo indivisibile che
nessun mezzo, tecnologico o non, potrà mai realizzare. Il problema non è il mezzo che si
usa, ma il risultato che, suo tramite, identifica la pienezza di una nuova emozione necessitata.
Il corpofigura dell’immagine non è analizzabile essendo la sua essenza e il suo racconto un
tuttuno inestricabile. Il suo movimento è strettamente fuso con la sua stasi. In quest’immagine
agitata, perpetuamente chiusaperta in se stessa, emerge e si attua un movimento contrario che
è pure sostanza e corpo della forma-immagine stessa. Necessariamente e visionariamente si è
dentro il fiume sentendosi intrinseco pulso ondulo nell’imprendibile suo divenire. L’arte (la poesia)
è l’uomo Natura Naturans.
Carlo Invernizzi
Gianni Asdrubali Bruno Querci Nelio Sonego
Morterone, 2 novembre 1996

Carlo Invernizzi
Gianni Asdrubali Bruno Querci Nelio Sonego
Morterone, 2. November 1996
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Mente voragine
logos precipite
nell’incurvo dello spaziotempo
in annichilo

L’UOMO È NATURA NATURANS
Poesie di Carlo Invernizzi
Opere di Gianni Asdrubali Bruno Querci Nelio Sonego
Testi di Giorgio Bonomi Elmar Zorn
Interventi di Giovanna Bonasegale Maria Vailati
11 gennaio - 2 febbraio 1997
Centro Espositivo della Rocca Paolina Perugia
28 giugno - 25 luglio 1997
Galerie Nothburga Innsbruck
28 giugno - 23 agosto 1997
Museum Rabalderhaus Schwaz

Plakat anlässlich der Ausstellung veröffentlicht / Manifesto pubblicato in occasione della mostra, 1997
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Elmar Zorn
Morterone: Zelle und Wunderkammer

Elmar Zorn
Morterone: cellula e stanza delle meraviglie

Wer die steil ansteigende Straße von der Ebene bei Lecco hoch in die den See überragenden Felsen nimmt, kann
nicht umhin, in der atemberaubenden Dramatik der Landschaftsveränderung den Eintritt in eine ganz andere Welt
zu erwarten.
In der Aufgipfelung theatralischer Panoramen und Kulissen der Gebirgsnatur wird sogar einem bergwelterfahrenen
Besucher klar, daß hier, auf dem Weg nach Morterone, entweder alles beginnen oder alles enden wird. Auf
jeden Fall werden sich Kräfte und Energien an diese Landschaft binden, die anderswo fehlen oder erst mühsam
zu sammeln sind.
[...] Wer den aus wenigen Häusem bestehenden Ortskern passiert, um auf eine abschüssige winzige Piazzetta
zu gelangen und das Säulenfeld Kakogoniometrische Architektur [Architettura cacogoniometrica] von Gianni
Colombo erblickt, begreift, daß entweder solch einzigartig sich einpassende und doch autunome Kunst rettend
hierher verbracht wurde oder daß sie von hier aus wieder ins Tal zurüchwandern wird, zu einem neuen Aufbruch,
nachdem sie in Morterone sich mit neuen Bezügen in der Natur aufgeladen hat. Die sich hier treffen - Maler,
Bildhauer, Poeten, Kunstliebhaber - sind heiter, aber nicht gelöst. Zum Loslassen, gibt es auch keinen Anlaß. Zwar
sind wir an einem schönen Ort, aber nicht in einer abstrakten Idylle.
[...] Carlo Invernizzis Sprache und sein Handeln werden zum Manifest und reißen die anderen mit. Nicht als
aggressive Setzung, als hochmütige Pose oder als vorweggenommener geistiger Eroberungsfeldzug stellt sich das
Manifest von Morterone dar - anders also als die Manifeste der Futuristen, Surrealisten, Dadaisten, Suprematisten,
Perceptionisten - es ist die Einladung, die entstehenden Zellen mitzugestalten in Leben und in Kunst-Wissenschaft
einbegriffen. Durch das Modell Morterone wird evident, daß Carlo Invernizzi und seine Freunde nicht darauf aus
sind, in fremde Terrains einzusteigen.
[...] Wenn die Zelle Morterone mit ihren Innenflächen und Außenflächen der Kunst Raum geben kann, wird
der Oberfläche die abhanden gekommene Profundität wiedergegeben. So entkommen wir der so unentrinnbar
scheinenden Aporie unserer Zeit: der dominanten Ästhetisierung und Verflachung der Oberfläche, also des
Sichtbaren, zum Design, statt daß sie sich als integraler Ausdruck einer natürlichen Ganzheit darstellt, deren
eigentliche Schönheit die Tiefe des Geistes, ihr spirituelles Wesen ist.
[...] Daß diese Zellen gedeihen können, ist schließlich ein weiterer günstiger Umstand: nicht eingeengt durch
Ideologien und Interessen, ohne machtpolitische Ansprüche, keinen klösterlichen Askesen unterliegend, sind sie im
Gegenteil wahre Wunderkammern, wie sie zwischen Renaissance und Barock bis in das klassizistische Zeitalter
als Orte persönlicher Arsenale der Erinnerung, der Kuriositäten und von erlegtem Kunstgut Innenansichten der
Welterfahrung nach Hause brachteten. So sieht wohl das Museum der Zukunft aus, das Museum der Utopie,
als welches die beiden großen toten, Morterone liebenden Künstler Mario Nigro und Gianni Colombo diese
kleine Insel auf dem Berg betrachten: Eine üppig vollgestopfte Wunderkammer, deren Lebensfülle jedoch nicht
der Zerstreuung, sondern der vollausgelebten Tiefe dieses Daseins gilt, einer neuen Ökologie des Geistes, wie
Giorgio Bonomi so treffend im Vorwort von Morterone Natura e Arte schreibt, als einen Ort der pursten und
rigorosesten Avantgarde, weil er die Schönheit des Geistes mit dem der Natur zu verschmelzen vermag.

Chi imbocca la strada che dalla pianura in prossimità di Lecco s’inerpica fra le rocce sovrastanti il lago, può
soltanto aspettarsi, immerso nella vertiginosa vivezza drammatica di un paesaggio che muta repentinamente, di
entrare in un mondo completamente diverso.
Nel crescendo di panorami sempre più teatrali e di scenari offerti dalla natura montana, persino a un esperto
frequentatore della montagna appare subito chiaro che sulla strada per Morterone tutto può avere un inizio o
una fine. In ogni caso questo paesaggio unisce in sé forze ed energie che altrove mancano o si riescono ad
accumulare soltanto con fatica.
[...] Chi attraversa questo paesino formato da poche case e, raggiungendo la minuscola e scoscesa piazzetta,
scorge il campo di colonne della Architettura cacogoniometrica di Gianni Colombo, comprende che due sono le
alternative: o quest’opera d’arte, che si adegua in modo straordinario all’ambiente circostante pur conservando
una propria autonomia, è stata portata in salvo a Morterone, oppure si appresta a tornare a valle, pronta per
un nuovo viaggio, dopo essersi arricchita di nuovi legami con la natura. Coloro che s’incontrano a Morterone
- pittori, scultori, poeti ed appassionati d’arte - sono sereni ma non rilassati. Del resto il luogo non offre molte
opportunità di distensione. Malgrado la sua bellezza, il paesaggio non è astrattamente idilliaco.
[...] Il manifesto di Morterone non vuole essere un programma improntato ad atteggiamenti aggressivi e arroganti,
né una campagna di conquista spirituale che precorra i tempi (si differenzia dunque dai manifesti dei futuristi,
dei surrealisti, dei dadaisti, dei suprematisti e dei percezionisti), ma esorta ciascuno a collaborare alla creazione
delle nuove cellule, coinvolgendo nel progetto la vita, e dunque l’arte e la scienza. Con il modello di Morterone
appare evidente che Carlo Invernizzi e i suoi amici non intendono esplorare territori sconosciuti.
[...] Nel momento in cui la cellula Morterone con le sue superfici interne ed esterne dà spazio all’arte, restituisce
alla superficie la perduta profondità. Si elude in tal modo l’aporia a cui il nostro tempo sembra non poter sottrarsi:
il predominio di una superficie (ossia di una realtà visibile) estetizzata ed appiattita, che diviene puro design,
anziché essere espressione globale di una totalità naturale, la cui vera bellezza dimora nella profondità dello
spirito, nella sua essenza spirituale.
[...] Che queste cellule possano crescere, rappresenta infine un’ulteriore circostanza favorevole: libere da
costrizioni ideologiche e da legami d’interesse, senza aspirazioni politiche di potere, svincolate da ogni forma
di ascesi claustrale, esse sono autentiche stanze delle meraviglie, simili agli arsenali di ricordi, di curiosità e di
patrimoni artistici accumulatisi nel tempo, che a cavallo fra Rinascimento e Barocco e sino nell’epoca classicista
portarono all’interno delle case le immagini interiori dell’esperienza umana nel mondo. Così apparirà il museo
del futuro, il museo dell’utopia, così i due grandi artisti scomparsi Mario Nigro e Gianni Colombo, che amarono
Morterone, si raffiguravano questa piccola isola fra i monti: una ricca e traboccante stanza delle meraviglie, la cui
vitale pienezza non è pensata per lo svago della mente ma per vivere fino in fondo la profondità dell’esistenza,
per una nuova ecologia dello spirito, come ha scritto in modo così efficace Giorgio Bonomi nella prefazione a
Morterone Natura e Arte; un luogo dell’avanguardia nel senso più puro e rigoroso, perché in grado di fondere
la bellezza dello spirito con lo spirito della natura.

München, 5. Dezember 1996

Monaco di Baviera, 5 dicembre 1996
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Carlo Invernizzi
Die Dichtung ist Aufriss des Randes

Carlo Invernizzi
La poesia è disquarcio del margine

Die Konkretheit des Atoms besteht in seinem Werden, in seiner unmessbaren, unteilbaren physischen Teilbarkeit,
seinem Sich-selbst-Verschlingen.

La concretezza dell’atomo è il suo divenire, la sua immisurabile divisibilità fisica indivisibile, il suo autodivoro.

Aufgrund seiner physischen Beschaffenheit ist das Bewusstseinsdenken der Menschen ein Ganzes aus Seele und
Körper, unser Seelenkörper und unsere Körperseele.
Es ist notwendig, dass sich die Menschen in der Grenze wahrnehmen. Die Öffnung der Natura Naturans ist
Aufriss des Randes. Der Rand ist das Staunen, die Verwunderung, die Spannung. Dort entstehen Emotion und
Vision. Wenn die Sehnsucht unhaltbar wird, wirbeln die Emotions-Visionen im Strudel und brechen in Wort-Bildern
aus. Die Dichtung ist Natura Naturans, die sich an der Oberfläche aufreisst. Der Dichter ist der Mäeut des
Sich-Ereignens der Öffnung.
Das Göttliche ist die Leere, das Nichts, die Notwendigkeit der Grenze der menschlichen Natura Naturans, ihr
Ganzes.
Die Vision der aufgewühlten Leere ist die Sehnsucht nach dem Nichts der menschlichen Natura Naturans, ihre
quantische Spannung.
Der Geist ist die Materie, die immer Schwelle ihrer selbst ist, ihr metamorphisches Delirium.
Der Dichter bündelt, in der noetischen Raserei der Aufgerissenheit, die Emotions-Visionen im Rhythmus von Wort-Bildern,
die deren Sprache und Sittlichkeit begründen.
Der Sinn des Hervorbrechens der Emotions-Visionen liegt in ihrer Notwendigkeit, sich aus Instinkt und Freude zu
ereignen, und dies stellt zugleich ihren Zweck dar. Die Dichtung hat keinen anderen Zweck als den, Rhythmus von
Wort-Bildern zu werden. Die Dichtung ist nicht Wille, sondern unwiderstehliche Befreiung.
Die Dichtung, als Raumzeit-Gedanke der menschlichen Natura Naturans, ist der Gipfel-Schwindel des geistigen
Bestehens ihrer Materialität.
Die Dichtung ist Aufriss, Öffnung, Sich-Ereignen der Emotions-Visionen der Natura Naturans in Wort-Bildern. Der
Dichter gräbt sie aus, um in der Form dem Dauern des Sinns einen Rhythmus zu geben.
Die Vision, Abgrund von dunklem Nichts, ist aufgewirbelte Leere von Geistkörpererinnerungen. Sie steigt in
Wort-Bildern ans Licht und schäumt im Aufriss des Randes über. Durch die Form gibt das Bewusstseinsdenken im
quantischen Delirium den Spannungen des Wirbels einen Rhythmus.

Per la sua costituzione fisica, il pensierocoscienza degli umani è tuttuno di anima e corpo, il nostro corpoanima
e la nostra animacorpo.
È necessità degli umani percepirsi nel limite. L’apertura della Natura Naturans è disquarcio del margine.
Il margine è lo stupore, la meraviglia, la tensione. Sorge lì l’emozione, la visione. Quando l’ansia è incontenibile,
le emozionivisioni vorticano nella voragine e prorompono in paroleimmagini. La poesia è Natura Naturans che
si disquarcia in superficie. Il poeta è maieutico dell’accadere dell’apertura.
Il divino è il vuoto, il nulla, la necessità del limite dell’umana Natura Naturans, il suo tutto.
La visione del vuoto che si agita è l’ansia del nulla dell’umana Natura Naturans, la sua tensione quantica.
Lo spirito è materia sempre soglia di se stessa, il suo delirio metamorfico.
Il poeta, nella frenesia noetica del disquarcio, focalizza le emozionivisioni in ritmo di paroleimmagini che ne
fondano il linguaggio nelle varie modalità.
Il senso del prorompere delle emozionivisioni è la loro stessa necessità di accadere per istinto e piacere che ne
è pure il fine. La poesia non ha fini oltre la necessità del proprio farsi ritmo di paroleimmagini. La poesia non è
volontà ma incontrastabile liberazione.
La poesia, spaziotempopensiero dell’umana Natura Naturans, è l’acmevertigine dello spirituale consistere della
sua materialità.
La poesia è disquarcio, apertura, accadere di emozionivisioni della Natura Naturans in paroleimmagini. Il poeta
le scava ritmando nella forma il permanere del senso.
La visione, buionullavoragine, è vuoto agitato di mentecorpomemorie che aggalla in luce d’immaginiparole e
trabocca in disquarcio del margine. Il pensierocoscienza in delirio quantico ritma nella forma le tensioni del
vortice.
Morterone, 25 novembre 1996

Morterone, 25. November 1996
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Künstlerbücher / Libri d’artista, 1996 - 2008
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Ausstellungraum 4
Carlo Invernizzis Zusammenarbeit mit den Künstlern, die sein poetisches Schaffen über Jahrzehnte begleitet haben,
brachte Bücher hervor, die ein Unicum darstellen. Poesie und visuelle Beiträge schaffen darin einen heterogenen
Dialog, indem jeder auf eigenständige Weise ihre gemeinsame und geteilte Vision „erzählt”, dass nämlich das
Existierende durch Zeichen oder Worte weder definiert noch beschrieben werden kann, dass aber Zeichen und
Worte die Möglichkeiten im Werden andeuten können, die unablässigen Transformationen der Materie, der
Natura Naturans, verstanden als ein kontinuierliches und untrennbares Ganzes, auf das jede Existenz zurückführt.
Im Wechsel von Texten und Bildern fixieren Worte und Zeichen das Bild durch Begriffe und essentielle Linien
mit stark visueller Wirkung, die vielfältigen Wahrnehmungen in einer neuen, expressiven Kodifizierung Ausdruck
verleihen. Sie gehen eine neue, unerwartete, beinahe undenkbare Beziehung ein, die Spuren einer Dichtung und
Kunst verbindenden Reflexion durchschimmern lässt und dazu auffordert, Sehen und Lesen über die Oberfläche
der Welt hinaus zu dehnen, um in sie einzutauchen.
In diesem Raum finden sich einige Auszüge aus den Künstlerbüchern Diciotto poesie di Carlo Invernizzi nove
falchi di Rudi Wach [Achtzehn Gedichte von Carlo Invernizzi neun Falken von Rudi Wach], 2013 innerhalb der
Ausstellung Bild und Lyrik im Dialog. Gedichte von Carlo Invernizzi und Radierungen von Rudi Wach vorgestellt
und ebenfalls anlässlich der Ausstellung Rudi Wach. Kunst ist Leben im Tiroler Landesmuseen Ferdinandeum
von Innsbruck 2014 gezeigt, sowie aus dem Künstlerbuch Lucentizie. Carlo Invernizzi. Sub Specie Temporis.
Massimo Donà. Ricostruttivi. Nicola Carrino, veröffentlicht 2016 und im folgenden Jahr in einer Ausstellung im
Palazzo Municipale von Morterone vorgestellt.

Sala espositiva 4
I libri nati dalla collaborazione tra Carlo Invernizzi e gli artisti, che nei decenni ne hanno accompagnato la
vicenda poetica, sono un unicum all’interno del quale poesia ed interventi visuali creano un dialogo composito,
“raccontando” in modo indipendente la visione, comune e condivisa, che l’esistente non possa essere definito
né descritto attraverso segni o parole, ma che questi possano piuttosto alludere alle possibilità in divenire,
alle trasformazioni continue della materia, della Natura Naturans, intesa come un tutto; un insieme continuo
e inscindibile a cui ogni esistenza riconduce. Nell’alternarsi di testi e immagini, le parole e i segni fissano
l’immagine attraverso concetti e tratti essenziali, fortemente visivi, che esprimono molteplici percezioni in una
nuova codificazione espressiva e stringono un nuovo rapporto inaspettato, quasi insospettabile, che lascia
trapelare i tratti di una riflessione che accomuna poesia e arte, e che spinge a vedere e leggere oltre la superficie
del mondo, per immergervisi.
In questa sala sono presentati alcuni estratti dai volumi Diciotto poesie di Carlo Invernizzi nove falchi di Rudi
Wach, presentato nel 2013 all’interno della mostra Bild und Lyrik im Dialog. Gedichte von Carlo Invernizzi und
Radierungen von Rudi Wach ed esposto in occasione di Rudi Wach. Kunst ist Leben al Tiroler Landesmuseen
Ferdinandeum di Innsbruck nel 2014, e del volume Lucentizie. Carlo Invernizzi. Sub Specie Temporis. Massimo
Donà. Ricostruttivi. Nicola Carrino, pubblicato nel 2016 e presentato in una mostra presso il Palazzo Municipale
di Morterone.

77

Davide Mogetta

Davide Mogetta

Das in der Ausstellung präsentierte Buch ist ein Unikum. Schon beim Betrachten der drei Beiträge, die es bilden,
erahnen wir die Einzigartigkeit. Beginnen wir mit einer Frage.
Wann ist sie, die Einheit? Vor dem Buch. Die Einheit der drei ist der Zusammenhalt des Buchs, nicht das Buch
die Einheit der Beiträge. Sie macht ihre Koexistenz möglich, als Spannung, die das Handeln der drei beseelt.
Somit bleibt der Inhalt - die Spannung, die jeder von ihnen ausdrückt - konstant, jedoch in der Spezifizität der
individuellen Formen, die jeden Teil kennzeichnet.
Da capo, eins und einzigartig. Auf die Einheit wurde schon hingewiesen. Schon der Gedanke an ihre Urheber
würde eine Vorstellung von der Einzigartigkeit geben. In einem solchen „Einzigartigen“ liegt jedoch etwas, das an
eine Wiederholbarkeit denken lassen kann. Ein anderes Terzett könnte ein ähnliches Buch herstellen, ein anderes
einzigartiges Buch. Oder so scheint es wenigstens. Wir sagten „ähnlich“, also verschieden. Auch oberflächlich
also, könnte man meinen, dass das Verschiedene sich nicht wiederholt. Es ist bereits unwiederholbar. Dennoch
kann und muss man es genauer bestimmen.
Die einzigartige Spannung der drei zeigt sich in Punkten der Übereinstimmung, in Entsprechungen von Gesten,
Worten, Versen. Diese Affinitäten sind ihrer Spannung zuzuschreiben: Wie ist das Verhältnis von Endlichem und
Unendlichem? Beinahe ein Gefühl von Schwindel begleitet die Frage. Ist sie gut gestellt? Haben ihre Begriffe
Bestand? Die Voraussetzung ist explizit die Trennung der beiden, deren Verhältnis in Frage steht, auf der einen
Seite das Endliche, auf der anderen das Unendliche.
Gehen wir vom Endlichen aus, von dem, das als bestimmt und von einer Grenze umschlossen entgegentritt. Und
doch tritt kein Bestimmtes je alleine vor, es könnte dann nicht ein solches genannt werden. Sein Hintergrund. Die
Grenze eines Orts kann eine solche nur sein, wenn man, ihr Inneres absteckend, zugleich das Äußere umreißt.
Hier drängt sich sofort das Paradox auf, gemäß dem das Endliche sich selbst sein muss und auch seine Negation,
das Un-endliche. Der Grat des Unendlichen scheint ungangbarer. Was bedeutet „unendlich“? Nichts positiv
Bestimmbares. Folglich die Negation dessen, was endlich ist; kein weiteres Endliches. Von neuem begegnen wir
der wechselseitigen Umkehrung der beiden.
Vielleicht war die Frage nicht richtig gestellt. Das Verhältnis konstituiert sich nicht als ein zu den beiden Begriffen
hinzutretendes Moment. Sicher, die Alterität bleibt; ja, das absolut Andere ist sogar das Nächste, denn es ist in Dir /
der Abgrund des Anderen. Dieser Übergang vom einen zum anderen ist für jeden der beiden Termini konstitutiv.
Und ein solcher Übergang ist ein ästhetischer. Die Frage stellt sich neu, und davon gehen die Beiträge aus.

Il libro presentato in mostra è un unicum. Già guardando ai tre interventi che lo costituiscono intravvediamo
l’unicità. Cominciamo con una domanda.
Quand’è, l’unità? Prima del libro. È l’unità dei tre a tenere insieme il libro, e non il libro ad essere l’unità degli
interventi. Essa rende possibile la loro coesistenza in quanto è la tensione che anima l’operare dei tre. Allora, nella
specificità delle forme individuali che ogni sezione assume, il contenuto - la tensione che ognuna esprime - resta
costante.
Daccapo, uno e unico. All’unità si è accennato. Basterebbe pensare ai suoi autori per rendere un’idea dell’unicità.
C’è in un tale “unico”, tuttavia, qualcosa che può far pensare ad una ripetibilità. Un altro terzetto potrebbe
produrre un libro simile, un altro libro unico. Sì, o almeno così sembra. Si è detto “simile”; cioè, diverso.
Anche superficialmente, dunque, si direbbe che il diverso non ripete. Già è irripetibile. Tuttavia si può, si deve
specificare meglio.
L’unica tensione dei tre si manifesta in punti di consonanza, in corrispondenze di gesti, parole, versi. Tali affinità
vanno riferite alla loro tensione: qual è il rapporto fra finito e infinito? Un senso quasi di vertigine accompagna la
domanda. È ben posta? I suoi termini hanno consistenza? Il presupposto è manifesto come separazione dei due
il cui rapporto è messo in questione; da una parte il finito, dall’altra l’infinito.
Muoviamo dal finito, da ciò che si fa innanzi come determinato e racchiuso da un confine. Eppure nessun
determinato si fa mai innanzi da solo, o non potrebbe essere detto tale. Il suo sfondo. Il confine di un luogo può
essere tale solo se, disegnando l’interno, traccia insieme l’esterno. Qui s’insinua subito il paradosso per cui il
finito deve essere sé e anche la sua negazione, l’in-finito. Il crinale dell’infinito sembra più impervio. Cosa vuol
dire “infinito”? Non qualcosa di positivamente determinabile, e perciò la negazione di ciò che è finito, non un
altro finito. Dei due, di nuovo, incontriamo il reciproco rovesciamento.
La domanda, forse, non era ben posta. Il rapporto non si costituisce in un momento altro rispetto ai due. Certo, ne
resta l’alterità; anzi, l’assolutamente altro è il più prossimo, giacché è in Te / l’abisso dell’Altro. Quel passaggio
dall’uno all’altro è costitutivo di ognuno dei due. E tale è un passaggio estetico. L’interrogativa si riapre, e da qui
muovono gli interventi.
1 luglio 2017

1. Juli 2017
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Massimo Donà
Prolog

Massimo Donà
Prologo

Beginnen möchte ich mit diesen wunderschönen Verszeilen Carlo Invernizzis: „Stille
Stimmlichkeiten / und doch pochend / des beharrlichen immer / ausweichenden Winds. /
Stimmlose Stimmlichkeiten / nicht verdichtbar / der Verdunstung des Universums / das unhörbar
widerhallt. / Klingende Stimmlichkeiten / vergeblich wahrzunehmen / der Verdichtungen die
wirbeln / in den unsichtbaren Mondlosigkeiten.”
Worte, die einem einfachen „Hören” zu entspringen scheinen, oder besser, dem Aufnehmen
von einem Klang und einem Rhythmus, die weit radikaler als die sinnlich wahrnehmbaren
sind. Die man also nur durch stimmlose und ausweichende Stimmlichkeiten erahnen kann klingend, ja, aber zugleich auch unhörbar. Die in Wirklichkeit auf eine andere Musik anspielen,
eine Musik, deren Entzifferung vielleicht allein durch die Seele erfolgen kann... wenn auch
letztendlich nur ‚evokativ’ - das heißt, jenseits von jeder zweifelhaften und unpassenden, direkten
Bedeutungsgebung.
Doch ebenso wie Carlo scheint es auch einem weiteren großen Künstler unserer Zeit, nämlich
Nicola Carrino, gelungen zu sein, die übersinnlichen Wellen eines anderen „Rhythmus”, einer
anderen „Harmonie” einzufangen, einer Musik, die scheinbar aus den Dingen selbst kommt also aus ihrer stets allzu zerbrechlichen Körperlichkeit. Und die doch von etwas Ungeheurem
spricht, das keineswegs zerbrechlich ist, den Launen der Zeit ausgesetzt. Nicht etwa, weil es
starr wäre, imposant und in sich ruhend, fest in der eigenen Bestimmtheit verankert, somit dem
Dynamismus des Existierens entgegengesetzt (und ihm in abstraktem Sinn feindlich). Sondern
vielmehr, weil es von der gleichen Beschaffenheit ist wie die Zeit; weil es Ausdruck ist einer
wahrhaft „ursprünglichen Zeitlichkeit”, in die jeder Raum zurückkehren könnte als in seine einzige
und uralte Behausung.

Vorrei cominciare con questi bellissimi versi di Carlo Invernizzi: “Vocalità silenti / eppure
percussive / dell’insistentevento / sempre elusivo. / Vocalità afone / non comprimibili /
dell’universo evaporo / che echeggia inudibile. / Vocalità sonanti / invano percettibili / degli
addensi che vorticano / negli illuni invisibili”.
Parole che sembrano nascere da un semplice “ascolto”; o meglio, dal riconoscimento di un
suono e di un ritmo ben più radicali di quelli sensibilmente percepibili. Che non si lasciano
riconoscere, cioè, se non per vocalità afone ed elusive - sonanti sì, ma nello stesso tempo anche
inudibili. Che alludono, di fatto, ad un’altra musica; una musica che solo all’anima, forse, è
dato decifrare... per quanto, in verità, solo ‘evocativamente’ - ossia, di là da ogni improbabile
e impropria significazione diretta.
Ma come Carlo, anche un altro grande artista del nostro tempo, ossia Nicola Carrino, sembra
esser riuscito a captare le onde sovrasensibili di un altro “ritmo”, di un’altra “armonia”; di una
musica che sembra venire dalle cose stesse - cioè, dalla loro sempre troppo fragile fisicità.
E che pur parla di qualcosa di immane; di tutt’altro che fragile ed esposto ai capricci del tempo.
Ma non perché rigido, imponente e fermo su se stesso, ossia saldamente ancorato alla propria
determinatezza. E contrapposto, dunque (cioè, astrattamente nemico), al dinamismo dell’esistere.
Quanto piuttosto perché fatto della stessa natura del tempo; perché espressione, cioè, di una
vera e propria “temporalità originaria”, cui ogni spazio potrebbe essere riconsegnato come alla
propria unica e antichissima dimora.
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Immer wieder Grenzmauern

Sempre muri di confine

die sich eröffnen

ischiudenti

			ohne Ende

			interminabili

im geschlossenoffenen Ungrund

nell’infondo chiusaperto

des nicht einfangbaren

del folto avvortico

wirbelnden Verdichtens.

incatturabile.

Trudelnde Mauern

Muri voltuli

in flimmernden Kreisen von Kreisen

in cerchi d’accerchi vibranti

nicht aufhellbaren

inschiaribili

mit unzählbaren Ausläufern.

d’inesauribili propaggini.

Turbulente Mauern

Muri turbolenze

ephemerer Licht-Ionen

d’ioniluce effimeri

in Sehnen

nell’anelo

vergeblichem

invano

immer bröckelndem.

sempre in sgretolo.

Morterone, 2. November 2005

Morterone, 2 novembre 2005

83

84

85

86

Das Geheimnis ist dort oben

Il mistero è lassù

hinter dem Berg

dietro il monte

der dunkelundurchdringlich

che risplende

glänzt.

scurimpenetrabile.

Das Leben

La vita

Temperiertheit des Nichts

temperie del niente

das den Gedanken in Betäubung verzückt.

che incanta il pensiero in frastorno.

Zu beschränkt dein Verstehen

Sei piccolo di cervici

vergebens erforschst du den Ungrund.

invano scruti l’infondo.

Durch Staubwirbel pfeift

Tra vortici di polvere

der Wind rasend

il vento infuriatico

in steilen Abgründen.

sibila per precepizi.

Es ist düster die Nacht

È tetra la notte

abaufschwanken dunkel die Hänge.

ondulano bui i pendii.

Überkohlt von Sternen

Incarbonito di stelle

im Sturzflug

in impicchio

der Glut blinkt

che lucciola

das Ich-Berausche

arsura l’inebrio

von Deinem Gesang.

del Tuo canto.

Morterone, 10. August 2006

Morterone, 10 agosto 2006
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Glühendes Nichts

Arsura del niente

dieses RotFlammen

questo rossinfoco

von Grün im verblassenden Färben

di verde in trascoloro

WindLichtNichts

ventoluceniente

immer TodLeben

sempre mortevita

Einriss Aufriss von Gipfeln.

inquarcio disquarcio di picchi.

Glühen des Nichts

Arsura del niente

wirbelndes

turbolenta

nicht wahrnehmbares

impercepibile

das nie einhält

che mai s’intregua

Grabung Enthöhlung der Fugen zerfrisst

scavo discavo di crepe che sgretolano

diese verfallenen Mauern

questi muri diroccati

aus Steinen.

di pietre.

Morterone, 10. November 2006

Morterone, 10 novembre 2006
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FelsWiesen

Pratiroccia

nackteverdorrte

nudiarsiti

da und dort verstreute

qua e là sparsi

verirrt

smarriti

im Märzfrost

nel gelo di marzo

erstarrt.

ghiacciti.

Und doch ein Zauber

Eppure un incanto

im blanken Wehen

nel terso ventare

das vieläugige Blinken

l’occhiutoluccico

schieferbebend

ardesiavibrante

von eurem Nichts.

del vostro niente.

Es wird nach Mai sein

Sarà oltre maggio

unter stürzendenSchauern

tra irruentipiovaschi

im Aufriss dunkler Wolken

nel diquarcio d’oscuri nembi

das drängende Aufblühen

l’urgente fiorire

von GräserGestrüpp

d’erbesterpi

Lichtscheine pochend

pulsando bagliori

von Lebens Kraft

di steniavita

im ungangbaren Nichts

nel salebrosoniente

unbezwingbaren Werdens

d’irreprimibile divenire.

Morterone, 29. März 2010

Morterone, 29 marzo 2010
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GlänzendesNichts

Splendenteniente

ohne Zeit

senza tempo

diese Felsen nackten Steine

queste roccepietrenude

glitzernd in der Sonne

in scintillamento nel sole

im Wechsel mit Regenschauern

tra intermittenti piovaschi

abstufend im verstreuten Kreisen

degradanti in accerchi sparse

von Berg zu Berg ferner

lontanando di monte in monte

schwarzleuchtende Vögel

uccellilucentineri

Schwärme im Flug

stormi in volo

bewegungslos am Horizont

immoti sull’orizzonte

vergebens lumineszierende Ballungen

glomi invano luminescenti

entschwindend

svanenti

am Rande des Tags.

sul margine del giorno.

Morterone, 13. August 2011

Morterone, 13 agosto 2011
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Massimo Donà

Massimo Donà

...und vielleicht deshalb so schwer fassbar. Wie alle Dinge übrigens, wenn man sie als die erkennt, die sie sind.
Nämlich immer neue. Immer hinausgehend über das, was sie von sich selbst mit Bestimmtheit durchscheinen
lassen. Diese Dinge sind es ja auch, die jeder Künstler bestrebt ist, unserem ‚kranken’ und wesentlich blinden Blick
zu eröffnen.
Rudi Wach ist einer dieser Künstler, der ihr Muster zu entziffern sucht. Und fraglos trifft dies auch auf Invernizzis
Dichtung zu: Auch sie vertieft sich ganz darin, Worte zu finden für ein ‚Stürzen’, das immer ‚Verzauberung’
werden kann. Beide, Invernizzi ebenso wie sein Freund Rudi, blicken also vor allem auf die Verzauberung des
Zum-Sein-Kommens.
Denn ihnen ist bewusst, dass sie nur darin den Hauch eines heilsamen Winds erahnen können und müssen. Das
Leben könnte uns diesen Wind immer atmen lassen, würden wir nur die vielen Anforderungen ablegen, die doch
nur Chimären sind.
„Unfassbar / ist der große raubende Wind / der immer aus dem Ungrund bricht / in geheimem Wogen”; das
weiß Carlo, weiß, dass für jedes Sein ein Weiterblicken-Wollen sinnlos ist. Denn kein Ziel erwartet uns und kein
Sinn wird uns jemals beruhigen.
Deshalb schnellen seine Worte „unerwartet erwachend ins Leben”, im Bewusstsein davon, dass sie jeder
Geburt ekstatisch, doch vergeblich, nachjagen müssen, jedem Ereignis, das schließlich immer überrascht. Für
ein Ans-Licht-Kommen, als „erscheinendunerscheinendes / LichtDunkeln / nicht einfangbaren Nichts”.
Wohl ist Carlo sich nur allzu klar, dass keinem Bemühen je ein wirklicher Erfolg beschieden sein kann. Mit
anderen Worten, wäre es bereits ein echter und außergewöhnlicher Gewinn, wenn es ihm gelänge, zum Echo
eines „Unerklärlichen-Unmöglichen” zu werden, das jedes Ereignis uns doch vermitteln zu wollen scheint.
Wie der Freund Rudi entwirft also auch er die Zeichen eines wahnwitzigen Projekts: und er wendet sich an die
‚irrlichternden diskreten Partikel’, die ‚unfassbaren’, die er dennoch sieht. Beinahe, als wolle er uns versichern...
beschwören, dass keinesfalls unwissende Anmaßung ihn dazu führt, sondern nur glasklare Bewusstheit von der
Unerbittlichkeit ihres Fliehens „im Dichten flatternd / verstohlen”. Bewusst auch, dass wir nicht umhin können, jene
„Wirbel von Atomen / im Strudel von Katastrophen” miteinzubeziehen, weil nur in ihnen “Leben Leben / Licht
Ursprung” aufblitzt!
Vielleicht versetzt sich der Dichter bei seinem Schreiben in jenen Sperber, der „mit den Schlägen seiner Flügel” über
die Ebene trudelt und „gierig” alles, was er findet, entreißt und verschlingt. Wie „die Zeit”: Jedes Geborenwerden
zeugt noch von ihr, aber nicht mehr vom Auflodern des Winds.
Und er weiß, dass gerade in der Magie dieses Flugs das ganze Rätsel beschlossen ist. Auch darin erweist sich
Carlo als wahrer Freund Rudis... welcher seinerseits sein Leben lang daran arbeitet, ein weißes Blatt oder die
Durchsichtigkeit der Luft wie „irisierende Licht Körnchen” vibrieren zu lassen.
In diesem Fall konzentriert sich der österreichische Künstler jedoch speziell auf ein Bild, das der Geburt eines
Vogels.
Zweifellos geht es ihm auch hier darum, den unmöglichen Augenblick des Ans-Licht-Kommens festzuhalten,
aufgefasst als unvorstellbarer Kern jedes wirklichen metamorphischen Prozesses. Ein notwendigerweise unmögliches
Unternehmen; zumindest insofern, als das Ans-Licht-Kommen immer und auf jeden Fall die Konstituierung eines
„Augenblicks” impliziert, den Platon als exaiphnes definiert hätte; wahrhafte Wiege der immanenten Aporie der
Bewegung, in der immer auch der Übergang von der Ruhe zur Bewegung angezeigt wird.
Wie also diesen Übergang denken - bzw. wie ihn vorstellen? Das heißt, den Moment, in dem die Ruhe nicht mehr
Ruhe ist, aber auch die Bewegung noch nicht Bewegung?
Rudi Wach weiß es gut, weil er ein ‚wahrer’ Künstler ist; und das ist er vor allem, weil er es liebt, das Unmögliche
herauszufordern. Ja, noch mehr, weil er nicht darauf verzichten kann.

... perciò, forse, difficilissimi da afferrare. Come le cose tutte, d’altro canto, se riconosciute per quel che sono.
Cioè: sempre nuove. Sempre eccedenti quel che lasciano determinatamente trasparire, di se medesime. Le stesse
che ogni artista si sforza di restituire al nostro sguardo ‘malato’ e sostanzialmente cieco.
Sicuramente cerca di decifrarne il disegno, ad esempio, Rudi Wach. Per non dire poi della poesia di Invernizzi:
tutta intenta, anch’essa, a trovar le parole per un ‘precipitare’ che può sempre farsi ‘incanto’. Tanto Invernizzi
quanto l’amico Rudi, insomma, guardano innanzitutto all’incanto del venire all’essere.
Perché solo in quest’ultimo sanno di poter-dover assaporare gli effluvi di un vento salutare; che la vita potrebbe
sempre farci respirare, facendoci desistere, piuttosto, dalle infinite richieste che, da ultimo, son solo chimere.
Insomma, lo sa bene Carlo; che “è inafferrabile / il gran vento furagno / che sempre irrompe dall’infondo / in
segreto fluttuo”. Sa bene, cioè, che per ogni essere è vano oltreguardare. Perché nessun fine ci attende; e nessun
senso potrà mai rassicurarci.
Ecco perché le sue parole guizzano “in repente risveglio alla vita”; consapevoli del fatto di dover inseguire
invano, estatiche, ogni nascita, ogni evento - sempre e comunque sorprendente. Per un venire alla luce che è
“parventeimparvente / lucintenebro / d’incatturabile niente”.
Sa bene, infatti, il nostro Carlo, che nessuno sforzo potrebbe mai fargli guadagnare qualcosa. Ossia, che vero
e straordinario guadagno sarebbe finanche il semplice riuscire a farsi eco di un “inspiegabile-impossibile” come
quello che ogni evento sembra vocato a farci esperire.
Insomma, come l’amico Rudi, anche lui traccia i segni di una folle impresa: e si rivolge alle ‘secretizie lucinanti’,
‘imprendibili’ che pur vede. Quasi a volerci rassicurare... giurando che la sua non è affatto ignara prepotenza.
Ma solo lucida consapevolezza dell’inesorabilità del loro sottrarsi “volitrando nel folto / furtive”. Nonché del
fatto che quei “vortici d’atomi / in turbinio di catastrofi” vanno comunque computati; perché solo in essi balugina
“vita vita / luce origine”!
Forse, scrivendo, il poeta s’immedesima in quello sparviero che batte la piana “a tutt’ali” e “vorace s’involtola”;
ghermisce e divora tutto quel che trova. Come “il tempo”, di cui ogni nascimento è sì testimone, ma non più
dell’infoco del vento.
E sa che proprio nella magìa di quel volo è raccolto tutto il mistero. Anche in questo Carlo si dimostra vero amico
di Rudi... che, da una vita, anche lui, cerca di spingere il bianco del foglio o la trasparenza dell’aria a vibrare
come “luce granuli iridescenti”.
In questo caso, comunque, l’artista austriaco si sofferma in particolare su un’immagine; relativa alla nascita di
un volatile.
Fermo restando che quello di afferrare l’impossibile momento del venire alla luce, inteso come cuore inconcepibile
di qualsivoglia reale processo metamorfico, è ancora una volta il suo proposito. Impresa necessariamente
impossibile, comunque; se non altro in quanto il venire alla luce implica sempre e comunque il costituirsi di un
“momento” che Platone avrebbe definito exaiphnes; vera e propria culla dell’intrinseca aporia del movimento, in
cui, ad essere indicato è sempre anche il passaggio dalla quiete al movimento.
Come pensare, dunque - cioè, come immaginare -, tale passaggio? Ossia, il momento in cui la quiete non è più
quiete, ma neppure il movimento è ancora movimento?
Rudi Wach lo sa bene; perché egli è ‘vero’ artista; e lo è soprattutto perché ama sfidare l’impossibile. Anzi,
perché non può farne a meno.

105

“Das Verhältnis von Raum-Zeit auf der
einen und Materie auf der anderen Seite
ist nicht symmetrisch”.
Ilya Prigogine

Ephemer
und doch beharrlich
dieses Seufzen über den Hügeln
des Windes in entbeinendem
Pochen
wie das Klopfen eines Spechts.
Es ist in der unbewegten Höhe
das unversöhnliche Ungleichgewicht
in dieser WirbelTurbulenz
die brandend anschlägt am Geröll.
Morterone, 8. Oktober 1994
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Unfassbar
ist der große raubende Wind
der immer aus dem Ungrund bricht
in geheimem Wogen.
Gierig
trudelt er über die Ebene
mit den Schlägen seiner Flügel
unerbittlicher Sperber
der entreißt und verschlingt.
Und Du
vergeblich weiterblickend
fliegst ahnungslos
ins Auflodern des Winds.
Morterone, 8. Oktober 1991
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GebündeltesLicht
endoskopische LichtWelle
von Zellen Gedächtnis
Molekülen Jahren Erinnerungen
LaserLicht
immaterielle Sonde
neu leitende
Verbindungen von Atomen

trennende

Licht Körnchen irisierende
Licht Pigmente Stiele

zitternde

Licht Organellen
Funkenbildung
LichtStangen
Ionen Gedanken Licht
DNA

RNA
LichtRibosomen

Leben, Leben
Licht Ursprung.
1985
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Die Smaragdeidechse
Regungslosstarr
auf der sonnig verfallenen Mauer
versengt
schnellt die Smaragdeidechse
grünleuchtend
unerwartet erwachend ins Leben.
Teilnehmend
das vergeblich ekstatische Verfolgen
durch Gewirre von LichtWerden
MauerRissen finstren
erscheinendunerscheinendes
LichtDunkeln
nicht einfangbaren Nichts.
Morterone, 1. August 2006
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Immer schon sterbend
entfacht sich das Leben
der Wind
der im frostigen Regen
Schneegestöber entzündet.
Aber nicht verschwindet ihr Nichts
das unverlierbar losfliegt
in die finstren Strudel des Trudelns.
Nicht erhellbares Rätsel
ist dieses Schicksal
des Stürzens in die Zeit
im Verflüchtigen ohne Verschwinden
noch jemals Wiederkehr
in der ständigen Wiederkehr
ihres Werdens.
Morterone, 2. August 2010
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Künstlerbücher / Libri d’artista, 1984 - 2016
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Ausstellungraum 5
Carlo Invernizzi verkehrte mit zahlreichen zeitgenössischen Künstlern; langjährige Freundschaften entstanden
daraus. Für Invernizzi waren Dialog und Gedankenaustausch eine wertvolle Brücke zu den vielfältigen Formen
von Malerei und Skulptur; die Künstlerfreunde wurden zu Gefährten auf einer Reise, aufgebrochen mit dem Ziel,
gemeinsam die Intuition der Vision als Urwirbel zu erfahren.
Das Interesse für die Kunst hat Carlo Invernizzi dazu gebracht, Gedichte und Texte zu den verschiedenen
künstlerischen Konzeptionen zu verfassen, die der Dichter als Bruchstellen der Fragmentierung der Form erlebt.
Denn sie treiben die Identität des Ausdrucks bis an die Grenze des Erkennbaren, ganz ähnlich der Vorgehensweise,
mit der er selbst das Wort verwendet. Wie Claudio Cerritelli es formuliert: „Was Invernizzis Ursprungsgedanken
immer angezogen hat, ist die Vision, die den Raum nicht begrenzt, die Spannung, die über die festgelegten
Grenzen hinausgeht, jener Punkt des Überschreitens, an dem Kunst und Dichtung irreversible Durchbrüche auftun,
Orte der Bestürzung, an denen die Wahrnehmung keinen sicheren Maßstab hat, der ihren Fluss anhalten könnte”.
In diesem Raum werden die Werke von einigen der Künstler gezeigt, die Carlo Invernizzi im Lauf der Jahre
begegnet sind und ihm verbunden waren, begleitet von Prosatexten und Gedichten, die er für sie geschrieben hat.
In den Vitrinen dieser Räume werden auch Mappenwerke präsentiert, die im Scheiwiller Verlag veröffentlicht
wurden, und Künstlerbücher, in denen Carlo Invernizzis Gedichte einen Dialog mit den Originalzeichnungen der
Künstler führen.

Sala espositiva 5
Carlo Invernizzi ha conosciuto e frequentato numerosi artisti contemporanei, instaurando con essi duraturi rapporti
d’amicizia. Il dialogo e la condivisione del proprio pensiero sono stati un prezioso tramite verso le molteplici
forme della pittura e della scultura, e gli artisti sono divenuti compagni di viaggio con i quali fare esperienza
dell’intuizione della visione come vortice primordiale.
L’interesse per l’arte ha portato Carlo Invernizzi a scrivere poesie e testi in riferimento alle diverse ricerche che
il poeta vive come punti di frammentazione della forma che spingono l’identità dell’espressione al limite del
conoscibile, in modo affine al suo utilizzo della parola. Come scrive Claudio Cerritelli: “Ciò che sempre ha
attirato il pensiero-origine di Invernizzi è la visione che non limita lo spazio, la tensione che va oltre i margini
stabiliti, quel punto di superamento in cui arte e poesia creano varchi incolmabili, luoghi di sgomento dove la
percezione non ha misure certe che ne arrestino il flusso”.
In questa sala si è voluto presentare le opere di alcuni degli artisti che negli anni hanno conosciuto e frequentato
Carlo Invernizzi, affiancate ai testi in prosa e alle poesie che egli ha scritto per ognuno di loro.
Nelle sale vengono anche presentate, all’interno delle bacheche, cartelle d’artista, pubblicate dall’editore
Scheiwiller, e libri d’artista in cui le poesie di Carlo Invernizzi dialogano con disegni originali realizzati dagli
artisti.
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Carlo Invernizzi
Niele Toroni, seine Malerei und die bahnbrechende Radikalität seiner Suche

Carlo Invernizzi
Niele Toroni, la sua pittura e l’antesignana sua radicalità nel crearla

Malerei ist für Niele Toroni Ausdruck eines reinen, geistigen Empfindens, das von jeglicher Darstellung der „geistigen
Gestalt” von Dingen absieht. Sein kreativer ‚Wahnsinn’ besteht darin, dass er, mit dem Druck eines konstant 50
mm breiten Pinsels, Farbabdrücke verwirklicht, die sich in ihrer immanenten Konkretheit nie gleichen. Er setzt sie
in regelmäßigen Abständen von 30 cm auf die verschiedensten Träger, vorzugsweise Leinwände und weiße
Mauerflächen, und schafft auf diese Weise Werke, die objektiv und subjektiv immer verschieden sind. Objektiv
durch die unterschiedliche Zusammensetzung ihrer Atome, die die Körperlichkeit eines jeden Farbabdrucks konkret
bestimmt, subjektiv durch die Veränderlichkeit der Anregungen, die ihn bei den verschiedenen Gelegenheiten
dazu bewegen, sie zu verwirklichen. Das sie Unterscheidende gehört deshalb notwendig zur MaterieEnergie,
die ihre, sie im Entstehen konkret konstituierende Raumzeit bestimmt. Daraus resultieren die Formen ihres äußeren
Erscheinens, nie repetitiv in ihrer substantiellen, immanenten Beschaffenheit.

La pittura per Niele Toroni è espressione di puro mentale sentire che prescinde da qualsiasi rappresentazione della
“figura materiale” di cose e la sua ‘follia’ creativa sta nel produrre, mediante pressione sempre con un pennello
di 50 mm, impronte di colore nell’intrinseca concretezza mai uguali disponendole a regolari intervalli di 30 cm
sui supporti più vari, preferibilmente tele e superfici bianche di muri, così realizzando opere oggettivamente e
soggettivamente sempre differenti. Oggettivamente per la diversa composizione atomica che concretamente
individua la fisicità di ogni impronta di colore, soggettivamente per la mutevolezza degli stimoli che nelle varie
occasioni lo motiva a produrle. Necessariamente, pertanto, ciò che le differenzia attiene alla materiaenergia che
ne individua lo spaziotempo che concretamente le costituisce nell’originarsi, da cui le forme del loro esteriore
manifestarsi, come tali, mai costituenti una qualsivoglia ripetitività per quanto riguarda il loro sostanziale intrinseco
consistere.

Seit nunmehr fast einem halben Jahrhundert ist Toroni von der Verwirklichung seiner malerischen Abdrücke und
Werke erfasst. Eine Obsession, der er sich nicht entziehen kann, ebenso wenig wie der Auffassung, nach der
sie, wie jedes Seiende, aus Raumzeit, also MaterieEnergie bestehen, die auch das entropische Werden des
AllesNichts-Universums ausmacht.

Ossessiona ormai da quasi mezzo secolo Toroni a produrre le sue impronte pittoriche e opere irredimibilmente
patendo l’impossibilità di sottrarvisi, la concezione secondo cui esse, come ogni essente, consistono di
spaziotempo, cioè materiaenergia di cui è pure costituito lo stesso entropico divenire dell’universo tuttoniente.

Das ist die einsteinsche-heisenbergsche Auffassung von Raumzeit und aufkeimender Kernpunkt auch der Visionen
der Poetik der Natura Naturans, für die der Unterzeichnende als Autor steht: „Der Mensch ist aufgrund seiner
physischen Beschaffenheit Bestandteil der Natura Naturans. Sein Denken (Geist) und sein Körper (Gehirn) sind
biologisch in einer Ganzheit miteinander verbunden. Seine Geist-Körper-Ganzheit ist die Raumzeit seines Werdens
zwischen Geborenwerden und Sterben. Musik, Kunst und Dichtung, noetische Sehnsucht aus MaterieEnergie in
metamorphischem Delirium im Aufriss des AllesNichts, machen den Gipfel-Schwindel seiner Spiritualität aus”. Und sie
entflammt auch Niele Toroni beim Funkeln seines schöpferischen Tuns.
Anders als der, der das Wasser im Fluss in seinem Dahinströmen nur von der Brücke aus betrachtet, wenn auch in
noetischer, heraklitischer Intention, und dabei doch nur dessen flüchtiger, wellenförmiger Veränderlichkeit gewahr
wird, apperzipiert Toroni in visionärer Anschauung auch die atomistischen Raumzeit-Teilchen, die das Wasser im
Unendlich-Sein des unfassbaren Ungrunds ohne Grund seines Bestehens konkret konstituieren.
Dieses atomistische Unendlich-Sein des wellenförmig bewegten Pulsierens, das in jedem Seienden pocht, im entropischen
Werden des RaumZeitAllesNichts-Universums - nach Jahrmillionen biologisch-evolutionärer Umwandlungen auch die
Seele der menschlichen Wesen hervorbringend, das heißt, ihre Spiritualität als MaterieEnergie, in abgründigem
Schwindel immer Schwelle ihrer selbst in metamorphischem Delirium - eben dieses Unendlich-Sein beseelt auch
Toronis kreative Obsession, wenn er mit dem Pinsel von einer konstanten Breite von 50 mm nie gleiche, einzelnindividuelle Abdrücke von LichtFarben setzt und so auf ursprüngliche Weise immer verschiedene Werke realisiert.
Wodurch auch sein kreatives Tun jeglicher Darstellung und beschreibender Absicht sichtbarer Dinge fremd ist.
Denn sein Schaffen ist Ausdruck von reinem Empfinden, aìsthesis in absoluter Reinheit, fern aller historischer und
kultureller Kontaminationen, wenngleich im Bewusstsein, die Verflochtenheit damit nicht durchtrennen zu können.
Daher seine unweigerliche, bahnbrechende und unbestreitbare Radikalität, mit der er Abdrücke von LichtFarben
und Werke schafft, die einen und die anderen immer unterschiedlich durch die Verschiedenheit der Atom-Moleküle
von Raumzeit, die sie objektiv und subjektiv konkret konstituieren.
Daher auch ihre Schönheit durch die äußere Harmonie von LichtFarben, aber vor allem durch die Ursprünglichkeit,
die sie noetisch kennzeichnet. Eine Schönheit, die die Teilnahme all derer hervorruft, die sich im Ungrund ohne
Grund ihrer unsichtbaren Mäander und denen der eigenen Seele wahrnehmen. Fasziniert berauschen sie sich an
dem beängstigenden, unhörbaren Heulen der erstickenden Vernichtung ihres Selbsts, in der Raumzeit zwischen
Geborenwerden und Sterben im Werden.
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È tale einsteiniana-heisenberghiana concezione dello spaziotempo - fulcroingermino anche delle visioni della
poetica della Natura Naturans di cui il sottoscritto è autore: “L’uomo per la sua costituzione fisica è parte
intrinseca della Natura Naturans. Il suo pensiero (mente) e il suo corpo (cervello) sono biologicamente connessi in
tuttuno. Il suo tuttuno di mentecorpo è lo spaziotempo del suo divenire tra il nascere e il morire. La musica, l’arte e
la poesia, ansia noetica di materiaenergia in delirio metamorfico in disquarcio del tuttonulla costituiscono l’acme
vertigine della sua spiritualità” - che incende anche Niele Toroni nei lampeggiamenti del suo creare.
Infatti, diversamente da chi guardando dal ponte scorrere l’acqua nel fiume, pur con noetico eracliteo intento,
s’avvede soltanto della fuggitiva sua mutevolezza ondula, egli ne appercepisce invece nella visionarietà pure
l’atomicità delle particelle di spaziotempo che concretamente la costituisce nell’infinitezza dell’infondo senza
fondo imprendibile del suo consistere.
È tale infinitezza atomica del pulso-ondulo che si agita in ogni essente nell’entropico divenire dell’universo
spaziotempotuttoniente - ingeneratore dopo milioni di anni di trasformazioni biologico-evolutive pure dell’anima
degli umani, cioè della loro spiritualità in quanto materiaenergia vertiginosamente sempre soglia di se stessa
in delirio metamorfico - che alimenta anche l’ossessività creativa di Toroni nel fare con pennello dalla costante
dimensione di 50 mm le individue impronte di coloriluce mai uguali e così realizzare opere originariamente
sempre differenti. Da qui pertanto anche il suo fare creativo alieno da qualsiasi rappresentazione e descrittività
di cose visibili.
Il suo creare è infatti espressione di puro sentire, aìsthesis nella sua più assoluta purezza alieno da contaminazioni
storiche e culturali pur nella consapevolezza di non poterne recidere i fili.
Da qui l’innegabile sua antesignana impreteribile radicalità nel produrre impronte di coloriluce e opere le une
e le altre sempre differenti per la diversità di atomi-molecole di spaziotempo che concretamente le costituiscono
oggettivamente e soggettivamente.
Da qui pure la loro bellezza per l’esteriore armonia di coloriluce, ma soprattutto per l’originarietà che noeticamente
le individua, donde il coinvolgimento del sentire di quanti, percependosi nell’infondo senza fondo dei loro
meandri invisibili e di quelli della propria stessa anima, affascinati s’inebriano agli angoscianti ululi inudibili degli
strangoli d’anniento del proprio stesso diveniente spaziotempo tra il nascere e il morire.
La clessidra di Morterone
Niele Toroni ha creato a Morterone per il Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, l’opera di 360x140 cm dal
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La clessidra [Die Sanduhr] von Morterone
Niele Toroni hat in Morterone für das Museo d‘Arte Contemporanea all’Aperto (Freilichtmuseum für zeitgenössische
Kunst), das 360x140 cm große Werk mit dem Titel La clessidra geschaffen. Bevor er sich anschickte, es auf
der weißen Mauerfläche eines alten Hauses zu realisieren, und auf ein Gestell mit mehreren Ebenen kletterte,
das zu diesem Zweck bereitstand, sagte er zu mir: „Es vergeht der Zeit-Raum unseres Lebens, aber Morterone
mit seinen Bergen wird bleiben, weit über unser Ableben hinaus. Die Sanduhr misst die Zeit, aber Anderes ist
das Geheimnisvolle der endlosen Raumzeit, von der Morterone mit seinen Bergen und wir selbst Moment seines
Werdens sind und die Sanduhr ist nichts als ein empirisches Zeichen der Empirie meines Empfindens”.
La clessidra strahlt nun und wird im Werden ihrer Raumzeit weiterhin strahlen, solange bis sich die Schönheit
verflüchtigt, die der Aggregation der sie konstituierenden AtomeMoleküle der Abdrücke entströmt, Einladung
für die, die sich einfühlend mit ihrem Empfinden, in noetischer, visionärer Anschauung, ihren erhellenden Sinn
wahrnehmen wollen.
Niele Toroni hat Morterone, als Zeichen seines Empfindens, auch ein Werk geschenkt, das er in den vier oberen
Winkeln der Wände des Ausstellungsraums im Rathaus realisiert hat. Auch das ist Toroni mit seiner Empirie.

titolo La clessidra per l’apparente forma. Prima di accingersi a realizzarla sullo spazio bianco del muro di una
antica casa salendo sul trespolo di più piani all’uopo apprestato mi ha detto: “Trapassa il tempo-spazio della
nostra vita, ma Morterone con le sue montagne resterà ben oltre la nostra dipartita. La clessidra misura il tempo
ma ben altro è la misteriosità dell’interminabile spaziotempo di cui Morterone con le sue montagne e noi stessi si
è momento del suo divenire e la clessidra non è che un empirico segno dell’empiria del mio sentire”.
La clessidra ora rifulge e rifulgerà nel divenire del suo spaziotempo finché non si disperderà la bellezza che sgorga
dall’aggregazione di atomimolecole delle impronte che la costituiscono offrendosi a quanti, immedesimandosi
con il loro sentire, vorranno percepirne l’illuminante senso con noetica visionarietà.
Niele Toroni, come segno del proprio sentire, ha donato a Morterone anche un’opera realizzata ai quattro angoli
superiori dei muri della sala espositiva municipale. Questo è anche Toroni nella sua empiria.

Von Zerfall zu Zerfall / LichtTaumel / unaufhaltsam / vergeht die Zeit / die Trümmerhaufen gräbt / endlos / in den
Hütten des LeereVerdichtens / undurchscheinbar / wo der Tod / nicht RätselAkzidens / des Vergehens ist von /
LichtLebenNichts / irreversibel.

Morterone, 24 agosto 2011

Di crollo in crollo / vertiginediluce / inarrestabile / trapassa il tempo / che scava cumulimacerie / interminabile /
nei tuguri del vuotinfolto / intrasparibile / dove la morte / non è enigmaccidente / dello svanire / di lucevitaniente /
irreversibile.

Morterone, 24. August 2011
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Niele Toroni, Impronte di pennello n.50 a intervalli di 30 cm, 2011, Acryl auf Papier / acrilico su carta, 59,5x42 cm
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Carlo Invernizzi
Alan Charlton formt den Raum, indem er dem Atem des Raums einen konkreten Rhythmus gibt

Carlo Invernizzi
Alan Charlton plasma lo spazio ritmandone concretamente il respiro

Alan Charltons Werke sind konkret und doch absolut, so wie eine Zahl im Raum konkret und absolut ist.
Für Alan Charlton ist der Raum formbare Materie, formbar nach präzisen, konkreten Verhältnissen, und in diesen
Verhältnissen von Fülle-Leere, Grenze-Ungrenze, löst er im Unikum seiner Werke - beinahe eine greifbare,
pythagoreische Vision - die unfassbare Komplexität des Gleichgewichts der Natura Naturans.
Die menschlichen Wesen sind durch ihre physisch-chemische Beschaffenheit Bestandteil der Natura Naturans. Ihr
Körper (Gehirn) und ihr Gedanke (Geist) sind biologisch in einer Gesamtheit verbunden.
Die Gesamtheit ihres KörperGeistGedankens ist die Raumzeit ihres Werdens zwischen Geborenwerden und Sterben.
Die unendliche Schönheit der Natura Naturans ist formlos und die Menschen, die aus Instinkt und Freude
schöpferisch sind, brechen Krümel davon in Bildern auf.
Alan Charlton erschafft scheinbar immer die gleichen, konkreten Formen, aber jede ist anders in ihrer eigenen,
undefinierbaren Helligkeit.
Wie der Bergmann jeden Morgen in die Grube einfährt und scheinbar immer gleiche Kohlehaufen aus dem Berg
schlägt und zu Tage fördert, so forscht Alan Charlton in kreativem Schaffen im Ungrund ohne Grund des Raums
und verleiht seinen Werken Gestalt, einander scheinbar ähnlich und doch jedes immer anders durch die ureigene
Leuchtkraft seiner Form.
Denn immer anders sind die emotional-noetischen Anregungen, denen die obsessiven Visionen und die
Verwirklichung der Bilder entspringen.
Das bedeutet Sichtbarmachung des Unsichtbaren und Humanisierung der formlosen Schönheit der Natura
Naturans, sich als immanenten Teil ihres Strömens empfindend.
So versteht man auch, wie sich die Menschen in der werdenden Realität der Raumzeit wahrnehmen und die
Künstler Mäeuten ihres Aufrisses sein können. Daher rührt auch die Unterschiedlichkeit eines deskriptiv-konventionellrepetitiven künstlerischen Tuns gegenüber einem Schaffen in quantischer Spannung, das ursprüngliches Schürfen
ist im Unkennbaren.
Wie Michelangelo in unförmigen Marmorblöcken wunderbare Körper wahrnahm, so apperzipiert Alan Charlton im
unbestimmten Raum harmonische, konkrete Symmetrien. Und wie Michelangelo seine Statuen mit dem Meißel aus dem
Marmor hervortreten ließ, so formt Alan Charlton, ihn ausmessend, den Raum, indem er seinen Atem konkret rhythmisiert.
Das Grau ist der Stempel seiner Konkretisierungen in Gedanken-Visionen, das besondere Licht, das sein „Darüber
hinaus” kennzeichnet, im Moment, in dem es Bild wird. Im Grau, in den unzählbaren Abwandlungen von Tönen,
Ausdruck der nicht verletzbaren Strenge, mit der er das Bedürfnis nach Absolutem verfolgt, besteht die unsagbare
Aura seiner Sprache.
Form und Farbe machen aus jedem seiner Werke eine Krume des Universums: Darin funkeln sein vitaler Grund,
seine in obsessivem Schwindel emotional-denkende Energie, und die noetische Begeisterung, aus der seine
Weltauffassung spricht.
Indem sie offenverschlossene Bilder auf den Ungrund ohne Grund des Nie-Gesehenen sind, bezeichnen die
Werke Alan Charltons die Gefühls-Spannungen, die von Schwelle zu Schwelle seine Visionen der Rhythmisierung
des Raums bestimmen, dessen konkretes Segment im Werden auch er ist, mit seinem KörperGeistGedanken
zwischen Geborenwerden und Sterben.

Le opere di Alan Charlton sono concrete eppure assolute com’è concreto ed assoluto un numero nello spazio.
Per Alan Charlton lo spazio è materia plasmabile secondo precisi concreti rapporti ed in tali rapporti di
pieno-vuoto, di limite-illimite, egli risolve nell’unicum delle sue opere - quasi una visione pitagorica tangibile l’imprendibile complessità dell’equilibrio della Natura Naturans.
Gli umani per la propria costituzione fisico-chimica sono parte intrinseca della Natura Naturans. Il loro corpo
(cervello) e il loro pensiero (mente) sono biologicamente connessi in tuttuno.
Il tuttuno del loro corpomentepensiero è lo spaziotempo del loro divenire tra il nascere ed il morire.
È informe l’infinita bellezza della Natura Naturans e gli umani creando per istinto e piacere ne disquarciano
briciole in immagini.
Alan Charlton nel suo creare produce in apparenza sempre le stesse concrete forme, ma ciascuna diversa nella
propria luminosità indefinibile.
Come il minatore calandosi ogni mattina nella miniera scava la montagna e trae cumuli di carbone apparentemente
uguali, così Alan Charlton nel suo creare scruta l’infondo senza fondo dello spazio e dà corpo alle sue opere in
apparenza simili eppure ognuna sempre diversa per la peculiare lucentità della propria forma.
Infatti sempre diversi sono gli stimoli emotivo-noetici che ne originano le ossessive visioni e il prodursi delle
immagini.
Questo significa rendere visibile l’invisibile, umanizzare l’informe bellezza della Natura Naturans sentendosi
intrinseca parte nel suo fluire.
Questo fa anche capire come possono gli umani percepirsi nella diveniente realtà dello spaziotempo e gli artisti
esserne maieutici del disquarcio. Da qui anche la diversità tra fare arte descrittiva-omologativa-ripetitiva ed essere
invece necessitati a creare in tensione quantica con scavo originario nell’inconosciuto.
Come Michelangelo vedeva meravigliosi corpi dentro informi blocchi di marmo, così Alan Charlton appercepisce
nell’indeterminato spazio armoniose concrete simmetrie. E come Michelangelo, scalpellando, faceva emergere
dal marmo le sue statue, così Alan Charlton, misurando, plasma lo spazio ritmandone concretamente il respiro.
Il grigio è il timbro delle sue secrezioni in visioni-pensiero, la particolare luce che impronta il suo “oltre” nel farsi
immagine. Il grigio nelle innumeri variazioni di toni che denota il suo inscalfibile rigore nel perseguire l’esigenza
di assoluto costituisce l’indicibile aura del suo linguaggio.
Forma e colore fanno di ogni sua opera un grumo di universo in cui scintilla il suo fondo vitale, la sua energia
emotiva pensante in vertigine ossessiva, la frenesia noetica rivelatrice della sua concezione del mondo.
Nel loro essere immagini chiusaperte sull’infondo senza fondo del mai visto, le opere di Alan Charlton identificano
le emozioni-tensioni che di soglia in soglia necessitano le sue visioni nel ritmare lo spazio di cui è pure concreto
segmento diveniente col suo corpomentepensiero tra il nascere ed il morire.

Immer auflauernde Schwellen / wie immer im Herbst / auf den Eschen das Entblättern andrängt / ohne Ausweg. /
Schwellen nicht erscheinbarer / geheimer Räumlichkeiten / von Wechselwirkungen / nicht wahrnehmbarer
Augenblicke. / Schwellen Sequenzen / ephemerer Oszillation des HellWerdens / zwischen den unsichtbaren
Flechtstäben / des immer Verschlossen-Entschlossenen.

Soglie sempre ossidenti / come sempre d’autunno / anela il disfoglio sui frassini / ineludibile. / Soglie
d’inapparibili / spazialità segrete / d’interazioni d’attimi / impercettibili. / Soglie sequenze / d’effimeri oscilli
d’illumino / tra l’invisibili gretole / del sempre chiuso-dischiuso.
Morterone, 30 dicembre 1999

Morterone, 30. Dezember 1999
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Alan Charlton, Triangle Painting, 2014, Acryl auf Leinwand / acrilico su tela, 61,5x40,5 cm
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Carlo Invernizzi
Günter Umbergs Werke sind Körper aus konkreter Farbe

Carlo Invernizzi
Le opere di Günter Umberg sono corpi di concreto colore

Günter Umbergs Werke sind Körper aus konkreter Farbe, die von der Körperlichkeit des Licht-Raums sprechen.
Umbergs Visionen keimen in der atomar-molekularen Essenz der Farbe auf und ereignen sich durch Überlagern von
Farbschichten in der Konkretheit der „gemalten Farbe”, nicht anders, als durch das Fließen und Sich-Überlagern
von Atomen der LichtFarbKörper einer Blume sich ereignet.
Günter Umberg ist ein Mensch der Natura Naturans, dem klar ist, dass er zwischen Geborenwerden und Sterben
ein Bewusstseinskörnchen in der Raumzeit ist, immanentes, konkretes Segment des entropischen Werdens.
In dieser noetischen Vision blickt Umberg nicht von der Brücke aus auf den dahinströmenden Fluss, sondern
taucht in ihn ein und empfindet sich als immanentes, wellenförmig bewegtes Pulsieren. Daher ist sein Malen
kein Kolorieren der Oberfläche, um daraus ein Abbild der fundamentalen Wirklichkeit zu machen, sondern ein
Übertragen der Farb-Materie auf den Träger, „gemalte Farbe” erschaffend, die von der ursprünglichen Konkretheit
des Licht-Raums spricht.
Aus diesem Grund, durch diese kreative Prozesshaftigkeit der Ausführung und die ursprüngliche Nacktheit der
Fragestellung, ist Umberg ein radikaler Maler. Durch sein Zurückgehen auf die Quellen der Malerei, unter
Ausschaltung jeder Intentionalität, die nicht ihr Sich-Ereignen in der Konkretheit von Farb-Materie ist, welcher
Farbe auch immer, zumeist Schwarz, aber ebenso Grün, Rot, oder Gelb, da sie sich in ihrer atomar-molekularen
Beschaffenheit ja nicht unterscheiden.
Seine Werke, definiert-undefinierte Körper aus FarbeRaumLicht, scheinbar alle gleich, doch in Wirklichkeit jedes
eine eigene Intensität ausdrückend, da jedes der Intensität einer anderen ursprünglichen Vision entspricht und sie
sichtbar macht, leuchten an der Wand und ziehen die Beschauer magnetisch an, die in quantischem Einklang
daran teilzunehmen wissen, nicht anders, als man an der ursprünglichen Poesie teilnimmt, die der Konkretheit des
LichtFarbKörpers einer Blume innewohnt.
Die emotionale Beteiligung und Freude, die man bei der Betrachtung von Umbergs Bildern empfindet, resultiert
aus der Anziehung, die den Blick der Betrachter in quantischer Spannung mit ihrer Körperlichkeit verbindet und mit
den, in Konkretheit von RaumLicht-Energie sich um sie ausbreitenden Aureolen, die sich im Ungrund ohne Grund
der universellen, unaussprechlichen Wirklichkeit unfassbar verlieren.
Der Natura Naturans-Mensch lebt die Welt der entropischen Wirklichkeit der Raumzeit im Werden nicht nur von
innen heraus, während er sie um sich herum wahrnimmt, sondern er ist sich auch darüber bewusst, dass er selbst,
zwischen Geborenwerden und Sterben, ein immanentes, konkretes Segment davon ist.
Als Gluon, das der Abgründigkeit seines quantischen LichtDunkels einverleibt ist, in dem der Verstand weglos wird,
behält der Natura Naturans-Mensch die Welt intuitiv im Sinn, während er wahrnimmt, wie sie sich ihm entzieht,
und in metamorphischem Rausch besingt er ihre Rätselhaftigkeit in der Kunst, der Dichtung, der Musik, die den
Gipfel-Schwindel des geistigen Bestehens seiner materiellen Beschaffenheit darstellen.

Le opere di Günter Umberg sono corpi di concreto colore che parlano la fisicità dello spazio-luce.
Le visioni di Umberg s’ingerminano nell’essenza atomo-molecolare del colore ed accadono nella concretezza di
“colore dipinto” per sovrapposizione di strati di colore, non diversamente da come per il fluire e il sovrapporsi di
atomi accade il corpocoloreluce di un fiore.
Günter Umberg è uomo Natura Naturans consapevole di essere tra il nascere e il morire una briciola di coscienza
dello spaziotempo e intrinseco concreto segmento del suo entropico divenire.
In tale visione noetica Umberg non guarda dal ponte scorrere il fiume ma vi è immerso sentendosi intrinseco pulso
ondulo. Da qui il suo fare pittura non per colorare la superficie per farne simulacro della realtà fondamentale, ma
per trasporre sul supporto la materia-colore per creare “colore dipinto” parlante la concretezza originaria dello
spazio-luce.
È per tale processualità creativa-realizzativa e originaria nudezza interrogativa che Umberg è pittore radicale.
Per il suo risalire alle scaturigini della pittura deprivandola di ogni intenzionalità che non sia il suo accadere in
concretezza di materia-colore, qualsivoglia colore, il nero per lo più, ma pure indifferentemente il verde, il rosso,
o il giallo non essendo diversa la loro intrinseca natura atomo-molecolare.
Le sue opere, corpi di colorespazioluce definiti-indefiniti, apparentemente tutte uguali, in realtà ciascuna esprimente
una propria intensità in quanto visualizzanti la propria adeguatezza all’intensità di una diversa originaria visione,
risplendono sulla parete in magnetico coinvolgimento dei fruitori che in sintonia quantica sanno divenirne
partecipi, non diversamente da come si diviene partecipi dell’originaria poeticità insita nella concretezza del
corpocoloreluce di un fiore.
Il coinvolgimento emotivo e il godimento che si prova osservando i quadri di Umberg sorgono dall’attrazione che in
tensione quantica lega lo sguardo dei fruitori alla loro fisicità e agli aloni che in concretezza d’energia spazioluce
si espandono d’intorno perdendosi imprendibili nell’infondo senza fondo dell’universale realtà impronunciabile.
L’uomo Natura Naturans non solo vive dall’interno, percependolo intorno a sé, il mondo dell’entropica realtà
dello spaziotempo diveniente, ma è anche consapevole di esserne intrinseco concreto segmento tra il nascere e
il morire.
Inglobato gluone nell’abissalità del suo quantico buioluce dove la ragione si perde, egli lo tiene intuitivamente
nella mente sentendolo sfuggire e in delirio metamorfico ne canta la misteriosità con l’arte, la poesia, la musica
che sono l’acmevertigine dello spirituale consistere della sua matericità.

Das Andere ist in Dir Du bist im Anderen / unentwirrbare Fäden / verbinden sich im Ungrund. / Die Blume die
Dich ansieht / ist in Deinem Blick / ihr Verwelken / ist auch Dein Verblassen. / In Dir jubelt der Vogel der singt /
seine Stimme ist Dein Fühlen. / Die Wirklichkeit ist Traum / ihre Zeit bist Du. / Wahrnehmen im AllesNichts / zu
dem Dein Nichts immer zurückkehrt / und Du bist das Nie Mehr. / Das Andere ist in Dir / Du bist im Anderen /
wie WasserFrostWind im Schneegestöber.

L’Altro è in Te
Tu sei nell’Altro / fili inestricabili / si congiungono nell’infondo. / Il fiore che Ti guarda / è nel
Tuo sguardo / il suo appassire / è anche il Tuo svanire. / Esulta in Te l’uccello che canta / la sua voce è il Tuo
sentire. / È sogno la realtà / il suo tempo sei Tu. / Percepire nel tuttoniente / che sempre il Tuo niente ritorna /
e Tu sei il mai più. / L’Altro è in Te / Tu sei nell’Altro / come acquagelovento nel nevischio.
Morterone, 20 maggio 2000

Morterone, 20. Mai 2000
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Günter Umberg, Ohne Titel, 2009, Pigment, Dammar auf Holz / pigmento e resina su legno, 31x27,5 cm
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Über den Kämmen

Sui crinali

verdichten sich aufwirbelnd

vorticosi s’addensano

LichtBögen nicht vorstellbarer Ionen

archiluce d’ioni infigurabili

in den Durchschein flüchtend

fuggitivi s’indiafano

zu den Neutrinos des Äthers

tra i neutrini dell’etere

im Nichts-Werden verschwinden sie

nell’anniento dileguano

nie aufzehrbar.

inconsumabili.

Morterone, 1986

Morterone, 1986
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François Morellet, Travaux en courbes, 2000, Acryl auf Leinwand und Neon / acrilico su tela e neon, 26x55 cm
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Immer dunkle Wirbel

Sempre vortici di niente

von Nichts

scuri
ErdeGewendet

terrarivoltata

ascheverbrannte Wiesen

praticenerecombusti

Wirbel von LeeremNichts

vortici di vuotoniente

finster

tetri

zuckend

convulsi

Zusammenbrüche von Mauern

crolli di muri

Versinken von Abstürzen
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sprofondi di dirupi

Wirbel Schlünde

vorticivoragini

von unendlichem

d’infinito

stürmischem Nichts

turbolentoniente
blinde Abgründe

inabissi ciechi

fahler Steine

di livide pietre

im Verdunkel eines Winters

nell’intenebro d’un inverno

unfassbarer Licht-Ionen.

d’imprendibili ioniluce.

Morterone, 17. Januar 1997

Morterone, 17 gennaio 1997
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Dadamaino, Sein und Zeit, 1999, Tintenstift auf Polyester / mordente su poliestere, 46x26 cm
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GrelleWirbel von Licht

Aspri vortici di luce

gewaltige

intensi

in Sprossen von BlumenGräsern

in germogli d’erbefiori

verstreut

sparsi

auf diesen verfallenen Mauern

su questi muri diroccati

vergebens gierig nach Pracht.

invano avidi di splendori.

Das Trocknen der Spalten verschlingt sie

Li divora l’insecco delle crepe

die Dürre zwischen den Klammern

l’arsura tra gl’incastri

der sich vorbeugenden Steine

improtesi delle pietre

das Zerbröckeln das den Mörtel

lo sgretolo che dimalta

aus den zerstörten Wänden holt

le sfatte pareti

die unbesänftigte Katastrophe des Nichts.

l’implacata catastrofe del niente.

Morterone, 8. August 1997

Morterone, 8 agosto 1997
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Riccardo De Marchi. Testo, 2013, Weißes Plexiglas / plexiglass bianco, 50x42,5 cm

157

158

Ausstellungraum 5 / Sala espositiva 5, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2019
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In dieser Sternenfülle

In questo empito di stelle

zerborstene Ballung von Atomen

esploso grumo d’atomi

bist die Zeit Du

il tempo sei Tu

schwache Lumineszenz von Dunkelheit.

flebile luminescenza di tenebre.

Bist Du

Sei Tu

zwischen Erinnerungen

tra memorie

und Vorauseilen

e precorrimenti

das Nie-Mehr des Nichts

il mai più del niente

das immer wiederkehrt

che sempre ritorna

so wie im Dunst des Wassers

come in vaporo d’acqua

die Wolke naht.

la nube che incombe.

Morterone, 13. März 1999

Morterone, 13 marzo 1999
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Elisabeth Vary, Untitled, 1998, Öl auf Karton / olio su cartone, 25,5x35x17 cm
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Carlo Invernizzi
Das „Geistige” in der Malerei von Mario Nigro

Carlo Invernizzi
Il “mentale” nella pittura di Mario Nigro

Der Begriff „geistig” darf mit Bezug auf die Malerei von Mario Nigro nicht als synonym mit „immateriell” im
Sinn von „nicht körperlich” verstanden werden, sondern mit Spinoza als „umfassende Erkenntnis des Menschen
und seiner Situation in der Welt”, das heißt, als Erkenntnis, die der Mensch von seinem - physischen und durch
Verhaltensweisen bestimmten - Erleben hat, biologisch in Jahrmillionen evolutionärer Umwandlungen herausgebildet,
bis er sich als strukturiertes Gebilde aus Körpergehirngedanke im Bewusstsein der Tragik seines Schicksals versteht.
Auf dieser rationalen Erkenntnisbasis in Bezug sowohl auf das eigene, substanzielle, vitale Bestehen, als auch
auf dessen unlösbare Bindung an das Bestehen alles Existierend-Lebenden (mit Einstein in der Konkretheit einer
werdenden Raumzeit objektiviert) keimen die EmotionenVisionen Mario Nigros auf. In Ballungen dichter LinienGeflechte und „fliehender” Gitter werden sie Malerei, deren „fundamentales Element, also die Farbgebung”
hervorgehoben wird, sie befreiend „von all jenem kulturellen Ballast und von den Vorurteilen, die ihre poetische
Individuation behindern”. So bekommt sie „jenen Wert des Eng-an-der-menschlichen-Psyche-Bleibens, durch den
ihre entfremdende Essentialität nichts anderes ist, als der Reflex des Bedürfnisses nach Entfremdung der Liebe”,
weshalb man „von Metaphysik der Farbe sprechen kann”.
„Spazio totale” [„Totalen Raum”] und „Tempo totale” [„Totale Zeit”] nennt Mario Nigro seine Bilder, oder Raumzeit
auch des eigenen, konkreten Selbsts, allerdings nicht, indem man diese Raumzeit kartesisch getrennt von der
realen, phänomenischen Umwelt auffassen würde, und auch nicht, indem man sich nach Leopardis Vision,
„endlose Räume” in Gedanken formt, während die Hecke „vom fernsten Umkreis so viel vor dem Blick verborgen
hält”, sondern mit noetischer Unruhe, in liebevollem Sich Verzehren, in der Einheitlichkeit der Quantenenergie, aus
der das AllesNichts ebenso wie seine dramatische Vitalität im entropischen Werden zwischen Geborenwerden
und Sterben, besteht.
Mario Nigro ist als Maler auch Wissenschaftler und Poet der unhörbaren Musik des Universums und seines
nicht verdichtbaren Zerstäubens. Davon zeugen auch die von ihm verfassten Schriften, mit der beeindruckenden,
konzeptuellen Klarheit des scharfsinnigen Naturphilosophen, denn, und nicht anders, als es die präsokratischen
Denker der physis waren, er ist ein solcher. „Eigenwillig und introvertiert” und von „unbeirrbarer, ja zuweilen
asketischer Strenge” (Klaus Wolbert) lebt er sein kreatives Glühen mit Lukrez’scher Angst in zurückgezogener
Einsamkeit, und nimmt doch leidenschaftlich teil an der sozialen Realität, in die er intellektuell und ideologisch
eintaucht, in Prophezeiung einer, allerdings unmöglichen, subversiven Erneuerung, die sich dadurch als starker,
ethischer Kontrapunkt bekräftigt.
Bei den Arbeiten von „Spazio totale” - mit ihren dichten Verflechtungen und den elementaren Kombinationen
„fliehender” Linien und Gitter - überwindet Mario Nigro eine Auffassung von Malerei als rein „physischer
Zweidimensionalität”. Als solche wäre sie noch immer Ausdruck einer abstrakt formalistischen „geistigen”
Realität; Nigro hingegen will eine bewusster sich wahrnehmende Erforschung des vital Reellen verfolgen, damit
das Bild zum „Detail eines Universums” wird. Mit den Arbeiten von „Tempo totale” und der „Metafisica del
colore” [„Metaphysik der Farbe überschreitet”] er dann „jedes konstruktivistische Faktum”, indem er sich durch
die „fundamentalen Strukturen” „von jeder Komposition, auch der koloristischen” befreit. Und nach „Terremoto”
[„Erdbeben”], das bei ihm wirklich ein „Erdbeben in der Malerei” ist, wird sein Malerei-Schaffen zur „ästhetischen
Forschung als innere Struktur des Menschen”, eine Forschung, die nur musikalischer, geistiger Nachklang des
„Tempo totale” in der unausweichlichen Tragik seines Verschwindens ist.
Die „Orizzonti” [„Horizonte”], die „Orme” [„Spuren”], die „Dipinti satanici” [„Satanische Bilder”], die „Meditazioni”
[„Meditationen”] und die „Strutture” [„Strukturen”], seien es Malereien, durchquert „von einer Linie in einer Farbe,
die sich auf dem Grund einer anderen Farbe bewegt”, oder Bilder mit einer Linie aus winzigsten Punkten in
Folge, die „weitergehen wie Pünktchen”, „ein Pünktchen nach dem anderen” wie eine Art Rezitation, die, in ihrem
An-Sich, Übergänge-Abfolgen-von- Wechselwirkungen nicht wahrnehmbarer Augenblicke sind, die „so etwas
werden wie Horizonte” unendlicher Stille, oder Bilder, in denen die Pünktchen, riesenhaft geworden, explodieren

Il termine “mentale” riferito alla pittura di Mario Nigro non va inteso come sinonimo di “immateriale” nel senso
di “non corporeo”, ma spinozianamente come “una conoscenza integrale dell’uomo e della sua situazione
nel mondo”, cioè come conoscenza che l’uomo ha del proprio vissuto, anatomico e comportamentale,
biologicamente costituitosi in milioni di anni di trasformazioni evolutive fino a concepirsi in strutturata entità
di corpocervellopensiero con consapevolezza della tragicità del proprio destino. È su tale base conoscitiva
razionale sia del proprio sostanziale vitale consistere che del suo inestricabile legame con il consistere di tutto
l’esistente-vivente einsteinianamente oggettivato in concretezza di diveniente spaziotempo - che si ingenerano
le emozionivisioni di Mario Nigro per farsi pittura in nuclei di fitti intrecci di linee e di reticoli “in fuga” che
ne esaltano “l’elemento fondamentale, cioè il cromatismo”, liberandolo “da tutto quel bagaglio di cultura e di
pregiudizi che ne ostacolano l’evidenziazione poetica”, così conferendogli “quel valore di aderenza alla psiche
umana per cui la sua essenzialità alienante non è altro che il riflesso dell’esigenza dell’alienazione dell’amore”,
sicché “si può parlare di metafisica del colore”.
“Spazio totale” e “Tempo totale” denomina Mario Nigro i suoi dipinti, ovvero spaziotempo anche del proprio
sé concreto, non però cartesianamente percependolo separato dalla fenomenica realtà circostante, né con
leopardiana visione fingendosi nel pensiero “interminati spazi” che la siepe “da tanta parte dell’ultimo orizzonte
il guardo esclude”, ma con ansia noetica, in amoroso struggimento, nell’unitarietà d’energia quantica di cui
l’universo tuttoniente è costituito e ne è costituita la sua stessa drammatica vitalità in entropico divenire tra il
nascere e il morire.
Mario Nigro nel suo essere pittore è anche poeta scienziato dell’inudibile musica dell’universo e del suo
incomprimibile evaporo - come testimoniano anche i suoi stessi scritti d’impressionante lucidità concettuale di
penetrante filosofo della natura qual è, non diversamente da come lo erano i pensatori della physis presocratici
- lui “risoluto e introverso” e “di rigore inflessibile e quasi ascetico” (Klaus Wolbert) che con lucreziana angoscia
vive in appartata solitudine il proprio ardore creativo, eppure appassionatamente partecipe anche della realtà
sociale in cui è intellettivamente e ideologicamente immerso, preconizzatore di un rinnovamento sovversivo
peraltro impossibile che però ne afferma il forte contrappunto etico.
Se con i nuclei di fitti intrecci e combinazioni elementari di linee e reticoli “in fuga” dei suoi “Spazio totale” Mario
Nigro supera l’idea di una pittura della sola “bidimensionalità fisica” ancora espressiva di una realtà “mentale”
astrattamente formalistica in perseguimento di una più appercettiva ricerca del vitale reale, sicché il quadro si
fa “un particolare di un universo”, con i “Tempo totale” e la “Metafisica del colore” egli travalica “ogni fatto
costruttivista” liberandosi con le “strutture fondamentali” “da qualsiasi composizione anche coloristica”. E dopo
“Terremoto” che è veramente in lui “Terremoto nella pittura” - il suo creare pittura diviene “ricerca estetica come
struttura intima dell’uomo” che è solo musicale risuono mentale del “Tempo totale” nell’ineluttabile tragicità del
suo svanire.
Gli “Orizzonti”, le “Orme”, i “Dipinti satanici”, le “Meditazioni” e le “Strutture” - siano essi dipinti con una linea
trasversale di un colore che si muove su un fondo di un altro colore, o dipinti con una linea di minutissimi punti
in successione che “vanno avanti come puntini”, “un puntino dopo l’altro” come una specie di recitazione che,
nell’insé, sono soglie-sequenze d’interazioni d’attimi impercettibili che “diventano come orizzonti” d’interminabili
silenzi, oppure dipinti in cui i puntini, ingigantendosi, esplodono in energiche pennellate cromatiche o in
lineare susseguirsi di ardenti macchie di colore e, da ultimo, in simmetriche-dissimmetriche vivide strutture di irti
annaspiluce - costituiscono in progressivo verticale vertiginoso scavo in approfondimento intuitivo-conoscitivo, il
vertice espressivo della sua musicale sintesi poetica dell’infondo senza fondo dell’esistente-vivente, corpifigura
di immagini in disquarcio di briciole del concreto vuototuttoniente inattingibile in esaltazione della bellezza
dell’irreprimibile danza del coacervo di elementi costitutivi della Natura Naturans.
L’ansia conoscitiva dell’incommensurabile realtà spaziotemporale che sostanzia così possenti visioni poetiche
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und zu energischen, farbigen Pinselstrichen oder zur linearen Abfolge feuriger Farbflecken werden und die zuletzt
mit symmetrisch-unsymmetrisch lebhaften Strukturen stachligen Lichtflatterns - im progressiven, schwindelerregend
vertikalen Schürfen des intuitiv-erkenntnismäßigen Vertiefens - den expressiven Höhepunkt seiner musikalischpoetischen Synthese des abgründigen Ungrunds des Existierend- Lebenden bilden. Als Körperfiguren von Bildern
im Aufriss von Krümeln der konkreten, unschöpfbaren AllesNichtsLeere preisen sie die Schönheit des unzähmbaren
Tanzes, in dem der Haufen der die Natura Naturans konstituierenden Elemente wirbelt.
Die erkenntnismäßige Unruhe der unermesslichen, raumzeitlichen Wirklichkeit, dank derer solch mächtige,
poetische Visionen Substanz annehmen, wie an die Oberfläche einer Gedanken-Malerei hochsteigend, ist jenem
„Bedürfnis nach Absolutem” in „Konkretheit des Unendlichen” nicht unähnlich, das auch die kreative Spannung
von Enrico Castellani und Gianni Colombo antreibt, die zusammen mit Mario Nigro in Italien und Europa einen
Weg des Kunst-Machens abgesteckt haben, der noch immer weiter geht und für den Morterone Brennpunkt seines
Fortschreitens ist, im Zeichen der Poetik der Natura Naturans, mit ihnen im Unvordenklichen verbunden.

che aggallano in pittura-pensiero non è dissimile da quel “bisogno di assoluto” in “concretezza d’infinito” che
alimenta anche la tensione creativa di Enrico Castellani e di Gianni Colombo che, con Mario Nigro hanno
segnato in Italia e in Europa una via di fare arte che ancora si protrae e di cui Morterone, all’insegna della
poetica della Natura Naturans, nonché esserne immemore, è punto focale del suo proseguire.
Sull’orizzonte / che sempre incupe lontanando / inarrivabile / sovrabbalzano annaspiluce / che dileguano
inafferrabili / nel tempo senza tempo / del vento muto / imperturbabile.
(Morterone, 1988)
Morterone, 15 aprile 2001

Am Horizont / der immer entfernend verfinstert / unerreichbar / schnellt Licht auf fahrig / das unfassbar zerstiebt /
in der Zeit ohne Zeit / des wortlosen Winds / unerschütterlich.
(Morterone, 1988)
Morterone, 15. April 2001
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Mario Nigro, Senza titolo, 1980, Acryl auf Holz / acrilico su legno, 99x30 cm
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Carlo Invernizzi
Gianni Colombo

Carlo Invernizzi
Gianni Colombo

Gianni Colombos obsessive, visionäre Anschauung folgt dem unbezwingbaren Streben, den Licht-Funken des
Seins zu erforschen, indem er „Kunstobjekte” in Bewegung entwirft, um die scheinbare Gleichförmigkeit des Raums
zu verlassen und, da er das einsteinsche und heisenbergsche Wissen verinnerlicht hat und sich als wellenförmig
bewegtes Pulsieren des unermesslichen Unbegrenztseins des Ungrunds ohne Grund der entropischen Raumzeit
wahrnimmt, die phänomenischen Eigenschaften des Wirklichen zu erleben, „deren Werte als Werdende
empfindend”.
Doch dieser grundlegende „andere Aspekt der Raumzeit”, als fundamentale Intuition, die die Ethik von Gianni
Colombos Schaffen emblematisch kennzeichnet und auszeichnet, wovon seine Schriften und jedes seiner Werke
unzweifelhaft Zeugnis ablegen, ist leider noch in Dunkelheit verbannt, obwohl er im spezifischen Kontext von nicht
geringerer Bedeutung ist, als die sogenannte „dunkle Materie” für das Werden der Raumzeit.
Daher ist es unerlässlich, seine Tragweite zu bedenken und zu erhellen, um die besondere, darin enthaltene
Fähigkeit zum Aufkeimen neuer möglicher Öffnungen auf einen nicht banalen Sinn des humanen Lebens in der
ganzen Fülle intuitiv fühlen zu können, „die Werte des Werdens empfindend”. Denn die Nutzer solch möglicher
Öffnungen, indem sie mit „physischen und psychischen Aktionen” teilnehmen, könnten so, gestützt „auf eigene
Wahrnehmungen, sich für Assoziationen möglicher raum-dynamischer Beziehungen öffnen”.
Vor allem in dieser Möglichkeit geistiger Reaktionen, die konkret „den Beitrag zur Entwicklung der Welt der Ideen”
für „die aktive Teilnahme der Nutzer” darstellen, liegt nämlich das wahre und immanente Wesen der immer
größeren Aktualität von Gianni Colombos kreativer Welt. Um so mehr, wenn man sie auf den Raumzeit-Strom und
auf die allgemeine Verflachung zur Oberflächlichkeit bezieht, zu der die Kommunikationsmittel die Nutzer-Betrachter
verleiten, sie also praktisch hörig machen und unfähig zu autonomen erfinderischen Reaktionen mit dem eigenen
KörperGehirnGeistGedanken.
Tatsächlich sagt Gianni Colombo in seinen Schriften deutlich, dass „seine Kunstobjekte” „psychisch bewohnbare
Orte” sind und dass „der Betrachter, indem er sie betritt, eine Hilfe erhält, um die Interaktion der Komponenten
festzustellen” und also ihre „strukturelle Mechanik”. Was „bedeutet, dass die Betrachter sich zu einem intellektuellen
Verständnis der Konzeption, auf der die künstlerische Erfindung basiert, und der Gesamtheit der Regeln und
Methoden, die eben diese Erfindung lenken, angeleitet fühlen sollen”, da genau darin „eines der Ziele liegt, die
wir in unserer Arbeit unaufhörlich anstreben”, um wahrscheinlich, „wenn der Begriff von Kunst, an dem wir noch
festhalten, überwunden sein wird [...] sein Beitrag zur Entwicklung der Welt der Ideen” zu sein.

È proprio dell’ossessiva visionarietà di Gianni Colombo l’incomprimibile Streben di voler indagare la pulla luce
dell’essere progettando “oggetti d’arte” in movimento per uscire dall’apparente uniformità dello spazio e, con profonda
consapevolezza dell’einsteiniano-heisenberghiano scibile, percependosi pulso ondulo dell’incommensurabile
infinitezza dell’infondo senza fondo dell’entropico spaziotempo, fare esperienza della fenomenicità del reale
“sentendone i valori del divenire”.
Ma tale basilare “aspetto diverso del darsi dello spaziotempo”, che è l’intuizione di fondo che emblematicamente
individua e contraddistingue l’etica del creare di Gianni Colombo, di cui sono indubitabile testimonianza i suoi
scritti e ogni sua opera, è purtroppo ancora relegato nell’oscurità benché nello specifico contesto non sia di
minore pregnanza di quella che è per il divenire dello spaziotempo la cosiddetta “materia oscura”.
Da qui la necessità indefettibile di considerarne e delucidarne la portata per poter intuitivamente avvertirne in tutta
pienezza l’insita particolare capacità ingerminatrice di nuove possibili aperture a non banale senso dell’umano
vivere “sentendo i valori del divenire”. Perché partecipando con “le azioni fisiche e psichiche” i fruitori di tali
possibili aperture si gioverebbero “di percezioni proprie per aprirsi ad associazioni di rapporti spazio-dinamici
possibili”.
Sta infatti soprattutto in tale possibilità di reazioni mentali, che concretamente costituiscono “il contributo allo
sviluppo del mondo delle idee” per “la partecipazione attiva dei fruitori”, la più vera essenza e intrinseca
sempre maggiore attualità del mondo creativo di Gianni Colombo, tanto più se riferite al corrente spaziotempo
e al generale appiattimento verso la superficialità in cui i mezzi di comunicazione inducono gli spettatori-fruitori
rendendoli sostanzialmente succubi e incapaci con il proprio corpocervellomentepensiero di autonome reazioni
ideative.
Infatti nei suoi scritti Gianni Colombo espressamente afferma, tra l’altro, anche che “i suoi oggetti d’arte” sono
“luoghi abitabili psichicamente”, e che “l’osservatore praticandoli sarà aiutato a rilevare la interazione delle
componenti” e quindi la loro “meccanica strutturale”. Il che “vuol dire che gli spettatori devono sentirsi avviati
ad una comprensione intellettuale della concezione su cui l’ideazione artistica si basa e dell’insieme di regole
e metodi che reggono l’ideazione stessa” in quanto proprio in ciò consiste “una delle mete a cui costantemente
il nostro lavoro aspira” per essere probabilmente “quando il concetto di arte che noi ancora conserviamo sarà
superato [...] il suo contributo allo sviluppo del mondo delle idee”.

Mailand, 14. November 2007
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Milano, 14 novembre 2007
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Gianni Colombo, Opus Incertum, 1992, Metall, Holz, manuelle Betätigung auf Holz / legno, metallo, animazione meccanica, 59,5x59,5 cm
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Ausstellungraum / Sala espositiva 5, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2019
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Ausstellungraum 5 / Sala espositiva 5, Neuer Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg, 2019
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(die Akrobatin)

(l’equilibrista)

Im Licht des Morgenrots

Nel bagliore aurorale

grell die plötzlicheSchneedecke

intenso l’improvviso innevo

springt

si slancia

die akrobatische Ziege

la capra equilibrista

rötlichdunkelleuchtend

rossastrascurolucente

auf die Felsmauer lotrecht

sul muroroccia a perpendicolo

abfallend

precipite

trippelnd im Wind

zampettando nel vento

die Zunge bis zum Äußersten gestreckt

la lingua allo stremo protesa

in vergeblichem Krümmen vorschnellend

in vani guizzi d’incurvo

zu den TaumelBlättern

verso le foglie ballonzole

über der Schlucht

sul baratro

ihr unerreichbares AllesNichts.

suo tuttoniente imprendibile.

Morterone, 9. September 2014

Morterone, 9 settembre 2014
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Grazia Varisco, Gnomone, 1986, Eisen / ferro, 35,5x60x14 cm
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(Der Frühling)
Strahlendes Verdampfen von Sternen
Frühling bricht ein
in die Dürre der Schründe und Abgründe.
Auf der Hochebene unter schrillem Krächzen von Raben
sich streifend im Strudeln
entzündet sich trunken der TodLeben des Nichts.
Im Gewirr
von immerzu versengtem Ariden
entfachen sich Licht-Ionen
grünleuchtende
die blinkblitzend hervoräugen
aus undurchscheinbaren Nischen.
Morterone, 15. April 2009
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(la primavera)
Evaporo di stelle
lucente irrompe primavera
nel dissecco di forre e dirupi.
Tra striduli gracchi di corvi
in vortico radenti
s’incende ebbro sul pianoro
il mortevita del niente.
Negl’intrichi
d’arsiccio riarso
s’infulgono ioniluce
verdesplendenti
che occhieggiano baluccichi
in nicchie intrasparibili.
Morterone, 15 aprile 2009
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Lesley Foxcroft, Small Bent Works, 2010, MDF / MDF, 68x7x10 cm
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Vor der durchscheinenden Mauer

Di fronte al muro diafano

in einem dunklen Labyrinth

in un labirinto scuro

bleibt man stumm

si sta muti a guardare

eins ums andere

uno ad uno

zur Seite zurück

di lato indietro

kann man nicht aus

non ci si può spostare

verharrt unbeweglich

si resta immoti

nach einem Schimmer suchend.

cercando un barlume.

Morterone, 1979

Morterone, 1979
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Raffaella Toffolo, L’inconciliabile (1/10), (Particolari Casa d’Arte Futurista Depero-Rovereto), 2010
Tintenstrahldruck auf Fotopapier, 6 Elemente / 6 elementi 43x30 cm, 4 Elemente / 4 elementi 30x43 cm
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Ausstellungraum 6
Mit der Autorität seiner Persönlichkeit und aus dem wissenschaftlich-philosophischen Ansatz der Poetik der Natura
Naturans heraus, hat Carlo Invernizzi ab Mitte der 80er Jahre das Projekt der Aufwertung des geschichtlich-kulturellen
Gedächtnisses von Morterone ins Leben gerufen, „dem unberührten Talkessel, zu Füßen des Resegone auf der
Lecco abgewandten Seite gelegen” und Herkunftsort des Dichters.
Die Idee, das Dorf von seinen Wurzeln her neu aufleben zu lassen und seine Umgebung unter Rücksichtnahme auf
die Unberührtheit des Orts zu verschönern, war fruchtbar: dank der Aktivität der Associazione Culturale Amici di
Morterone haben im Lauf der Jahrzehnte und bis heute Kunstausstellungen, Tagungen und kulturelle Veranstaltungen
in Morterone stattgefunden. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen italienischen und internationalen Künstlern,
die diesen Ort aufgesucht und Carlo Invernizzis Vision geteilt haben, wurde die Umgebung außerdem mit
zeitgenössischen Kunstwerken bereichert, die permanent im Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, dem
Freilichtmuseum für zeitgenössische Kunst, installiert sind und die Morterone zu einem wahrhaften poetischen
Signal gemacht haben.
Landschaft und Natur der Umgebung von Morterone, Ursprung seiner dichterischen Vision, werden in diesem
Raum in Fotografien lebendig, die Texte und Gedichte von Carlo Invernizzi begleiten. Daneben stehen
fotografische Reproduktionen von Werken des Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto. Einem Projekt, das es
sich zum Ziel gesetzt hat, „in diesem naturnahen und menschengeprägten Rahmen eine permanente Realität des
erkenntnistheoretischen Dialogs zwischen Kunst, Dichtung und Natur zu errichten”, wie Francesca Pola schreibt.

Sala espositiva 6
Dalla personalità di Carlo Invernizzi e dalla sua concezione scientifico-filosofica della poetica della Natura
Naturans è nato, dalla metà degli anni ’80, il progetto di recupero della memoria storico-culturale di Morterone,
“conca incontaminata situata ai piedi del Resegone, sul versante opposto a Lecco” e luogo d’origine del poeta.
L’idea di far rivivere sulle proprie radici il paese e di abbellirne il territorio, nel rispetto dell’incontaminatezza del
luogo, ha fatto sì che Morterone, grazie all’attività dell’Associazione Culturale Amici di Morterone, abbia presentato
nel corso dei decenni, e presenti tuttora, mostre d’arte, convegni ed eventi culturali. Grazie alla collaborazione
di numerosi artisti italiani e stranieri, che hanno frequentato questo luogo e hanno condiviso la visione di Carlo
Invernizzi, il territorio si è inoltre arricchito di opere d’arte contemporanea, installate permanentemente nel Museo
d’Arte Contemporanea all’Aperto, che hanno reso Morterone un autentico segnale poetico.
In questa sala, oltre ai testi e alle poesie di Carlo Invernizzi, qui affiancati a riproduzioni fotografiche dei paesaggi
naturali del territorio di Morterone che sono all’origine della sua visione poetica, si trovano scatti fotografici delle
opere installate nel Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto; un progetto che, come ha scritto Francesca Pola,
ambisce a “costituire in questa cornice naturalistica e antropica una realtà permanente di dialogo epistemologico
tra arte, poesia e natura”.
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Wenn der Herbst

Quando l’autunno

Wenn der Herbst im Gebirge

Quando l’autunno della montagna

zwischen die Häuser bricht und sich

irrompe tra le case e s’incartoccia

in den Kastanienblättern zerknüllt,

nelle foglie dei castagni,

ist der Tag in meinem Dorf rot

al mio paese il giorno è rosso

wie das Weinen der Bäume

come il pianto degli alberi

und schon ist das Leben in die Ferne gezogen.

e già la vita è migrata lontano.

Von einem herrlichen Sommer

D’una meravigliosa estate,

säumen nur Männer dürr wie Zweige

solo uomini secchi come rami

noch am Sturzbach und tragen

ormai indugiano al torrente e recano

Hölzer zu einem Ofen der erlischt.

legni in una fornace che si spegne.

Dann kommt der Abend

Poi scende la sera,

und wenn Lichter

e se qualche lume

in den Häusern angehen über den letzten

s’accende nelle case sulle ultime

Hoffnungen der Zeit,

speranze del tempo,

entlang der verlassenen Straßen und auf den Kuppen

per le deserte strade e sui dossi

weidet von Felssturz zu Felssturz

di balza in balza

heulend der Wind.

ululando pascola il vento.

Morterone, 1958

Morterone, 1958
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“Aber jedes Sehen ist letztendlich
das Erscheinen des Seienden”
Emanuele Severino
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“Ma ogni vedere è da ultimo
l’apparire dell’essente”
Emanuele Severino

Sanftweiche Schneedecken

Innevi dolcissimi

in den TiefAufrissen des SchneeMonds

nei gran disquarci della lunaneve

die nicht untergehen

intramontabili

widerleuchtend von brillantenen FunkelKörnern

risplendenti di gemmatizie lucciche

und irisierendenRingen

e iridescenti accerchi

von SchnneeBirken.

di betulleneve.

VerfalleneSchneedecken

Innevi diroccati

gebrochen von abgründigen Mauern

sbreccati da muri precipizi

schlafend in Verwehungen von ZeitenSchnee

latenti in cumuli di tempineve

in den Klüften

nelle voragini

SchneeEisSchlangen zwischen den Häusern.

tra le case serpentighiaccioneve.

Schneedecken im Verdunkeln

Innevi nell’ottenebro

gepeitscht vom brüllenden Wind

staffilati dal mugghiovento

der aufschnellendend

che soprassalta

über Anhöhen und Steilhänge springt

collività e pendivi

und SchneeKnöchel entbeint

e discalpa noccheneve

der in Nichtshaftigkeit verwirbelt

che avvortica nella nientità

in zischendem Verzehren.

in dilanio di sibili.

Morterone, 22. November 1992

Morterone, 22 novembre 1992
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“Nessuna cosa è mai
semplicemente qualcosa”

“Nichts ist jemals einfach etwas”
Samuel Butler

Reißende Turbulenzen
unerscheinbar nicht unenthüllbar
bündeln unsichtbare
Transparenzen kurzlebige
nicht aufgetauchte Iridisierungen
zerrissene Filamente
die in Wirbeln blinken
unbeständige Ballungen
die in Auflösung kreiseln
in den Strudeln
abtreibend.
Morterone, 31. Dezember 1993
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Samuel Butler

Turbolenze torrentizie
inapparibili

non impalesabili

coagulano trasparenze
immanifeste

effimere

inemerse iridescenze
filamenti
che baluginano in vortici
instabili raggrumoli
che mulinellano in dissolvo
nei risucchi
alla deriva.
Morterone, 31 dicembre 1993
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(die Kiefer)

(il pinastro)

Im Ariden der Höhe
der nackten
an felsigem Aufragen jäh
aushaltend

in Dürre

steht die Kiefer über dem Abgrund.
Berauscht
im eigenen Nichts
Stein fürs Leben saugend
Steuermann in äußerstem Streben
sturzfliegend
ins Nichts-Werden.
Morterone, 4. März 2000
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Nell’insecco dell’altura
nuda
sull’inverticoroccia a picco
strenuo in arsura
sta il pinastro sull’abisso.
Ebbro		

nel suo niente

sugge pietra per la vita
nocchiero in stremo anelo
nell’impicchio
in annichilo.
Morterone, 4 marzo 2000
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(die Birke)

(la betulla)

In der Verdichtung von Buchen

Nell’infolto del faggeto

die in der Gluthitze summt

che brusisce nella calura

liladunkelgedämpft

violacuposoffuso

reckt

s’invertica

zum erzitternden Licht

ai fremiti di luce

leuchtendweiß

biancosplendente

sich die schmächtige Birke

l’esile betulla

gierig nach Leben.

in abbramo di vita.

Ohne Ahnung vom Schicksal

Ignara del destino

des eigenen Nichts

del suo niente

trunken ins Emporragen biegt

ebbra s’inarca nel sovrasto

sich der Wipfel vergeblich gestreckt

la cima invano protesa in incurvo

hin zu Spalten von LichtWerden.

verso pertugi d’illumino.

Morterone, 2011

Morterone, 2011
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Carlo Invernizzi
Frasnida zwischen Dokument und Verwandlung

Carlo Invernizzi
Frasnida tra documento e trasfigurazione

Das menschliche Schaffen als gedankliches Bewusstsein ist Gegenwart, aber auch Vergangenheit, durch das
Mnestische, das ihm zugrunde liegt, und ist Vorwegnahme der Zukunft, durch die neuen Wirklichkeiten, die es in
Umlauf bringt. In dieser These-Prämisse liegt der Inhalt der Fotoausstellung über Frasnida in der Interpretation von
Luigi Erba.
Die Veranstaltung ist eine Einladung an die Morteroneser, dem Schaffen ihrer Ahnen gegenüberzutreten. Eine
solche Auseinandersetzung trägt auch zur Schärfung der Selbstbewusstheit bei, um den eigenen Übergang von
der kontingenten zur ewigen Unendlichkeit mit deutlicheren Idealitäten zu bereichern.

Il creare umano, come consapevolezza di pensiero, è il presente, ma è pure il passato per lo mnestico che
sottende ed è anticipazione del futuro per le nuove realtà che pone in circolazione. In tale assunto-premessa sta
il senso della mostra fotografica su Frasnida nella interpretazione di Luigi Erba.
L’avvenimento è un invito per i morteronesi a confrontarsi con l’operare degli avi anche per acquisire una migliore
coscienza di sé e così poter contrassegnare di più spiccate idealità il proprio trapassare dall’infinito contingente
all’infinito eterno.

Frasnida verliert sich in der Zeit.
Mit Sicherheit weiß man, dass es um 1350 einer der zahlreichen Ortsteile war, in denen die damals 350
Morteroneser wohnten.
Die prächtigen, steinernen Bauernhäuser, die auch heute noch majestätisch emporragen, wenn auch an manchen,
verborgenen Stützen geschwächt, gehen auf die Zeit um 1600 zurück.
Vom architektonischen Gesichtspunkt aus weisen sie die volumetrischen und strukturellen Merkmale auf, wie
sie für ähnliche Bauten der damaligen Zeit im Taleggio- und Imagna-Tal typisch sind. Diese Täler bildeten zu
Füßen des Resegone und seiner angrenzenden Ausläufer eine kulturelle Insel, zu der auch Morterone gehörte,
welches entlang der Kämme, über die Pässe Culmine del Palio und Culmine di San Pietro, mit den beiden Tälern
verbunden ist.
Betrachtet man die Häuser von Frasnida, fällt auf, dass sie ausschließlich aus vor Ort vorgefundenen Materialien
erbaut worden sind: Steine, die man aus dem Bett des Wildbachs holte, der wenig weiter westlich in den Fluss
Remola stürzt, Hölzer, die man in den Wäldern schlug, die sich noch heute entlang der umliegenden Hänge
ziehen.
Visionär auf das Unerreichbare gerichtet, um das jenseits der Grenze Liegende zu erfassen, lässt Erba diese
geistige Realität und ihren schöpferischen Gehalt wiederaufleben.
Hervorstechendste Besonderheit dieser Bauwerke sind, neben der Klarheit der geometrischen Formen, die
Satteldächer, deren Dachflächen mit Schieferplatten, den “piode”, gedeckt sind, über die das Regenwasser
ablaufen und der Schnee abrutschen kann.
Die Fenster, zum Schutz vor der Kälte so winzig, dass sie beinahe wie Schießscharten aussehen, und die kleinen
Holzbalkone, die fast wie eine Verzierung wirken, verleihen der insgesamt strengen Struktur hingegen einen
Eindruck urtümlicher Anmut.
In ihren Grundzügen drücken diese Gebäude jedenfalls eine präzise Rationalität aus, die nicht so primitiv ist,
wie man annehmen mag, denn ihre Erbauer haben in der Höhe die geeignete und zweckvolle Lösung für die
Probleme der Bewohnbarkeit gesucht. Und durch dieses Streben nach oben, das die Masse der dicken Mauern
ausgleicht, wird ihre Mächtigkeit luftiger.

Frasnida si perde nel tempo.
Con certezza si sa che nel 1350 essa costituiva una delle numerose frazioni in cui dimoravano gli allora 350
morteronesi.
Le splendide case rustiche in pietra, che pur acciaccate in qualche nascosto sostegno ancora oggi si ergono
maestose, risalgono al 1600.
Dal punto di vista architettonico esse presentano i caratteri volumetrici e strutturali tipici di analoghe costruzioni
dell’epoca in Valtaleggio ed in Valle Imagna che, nell’insieme, hanno contraddistinto una vera e propria isola
culturale alle falde del Resegone e nelle propaggini attigue. Di essa faceva parte anche Morterone che era
collegato sulle creste con le due valli dai valichi del Culmine del Palio e del Culmine di San Pietro.
Osservando le case di Frasnida non può sfuggire che esse sono state costruite solo con materiali reperiti in luogo:
le pietre cavandole dai fondali del canalone torrentizio che poco discosto verso occidente precipita nel fiume
Remola, i legnami tagliandoli nei boschi che ancora oggi si espandono sui pendii circostanti.
Erba, proteso con visionarietà a cogliere l’inattingibile che sta di là dal confine, fa rivivere questa realtà mentale
che costituisce anche il momento più creativo dell’intero lavoro.
Preminente particolarità di tali costruzioni, oltre alla purezza delle forme geometriche, sono i tetti con due spioventi
ricoperti di “piode” per favorire lo scorrimento dell’acqua piovana e lo scivolamento della neve.
Le finestre minuscole fino ad apparire poco più che feritoie per difendersi dal freddo ed i balconcini in legno
che sembrano quasi un ornamento conferiscono, invece, alle severe strutture dell’insieme un senso di primitiva
leggiadria.
Nelle linee essenziali questi sono edifici che esprimono comunque una precisa razionalità nemmeno tanto
elementare se i costruttori hanno scelto di ricercare in altezza la soluzione più idonea ed efficace dei problemi
dell’abitabilità. E tale propensione verso l’alto, bilanciando le forti masse murarie, rende più aerea la loro
complessiva possanza.
Morterone, 1988

Morterone, 1988
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Luigi Erba, Frasnida, 1989-1999

Luigi Erba, Ritrovamenti (Frasnida), 1988
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Carlo Invernizzi
Morterone ist mein Ort der Wurzeln…

Geist Abgrund
stürzend der Logos
in die Krümmung der Raumzeit
im Nichts-Werden.
Morterone ist mein Ort der Wurzeln, Schwelle und Keimung von Bildern und Metaphern meines
Dichtens.
In einer so stillen Mulde der Unberührtheit hört man das Echo des unverdichtbaren Verdunstens
des Universums und wird erfaßt von dem durch und durch geistigen Licht hell strahlender
Gedankenfetzen des Zeit-Raums, die am Horizont kaum wahrnehmbar dahinfliehen. Hier
erschafft sich die Natur in der visionären Dimension einer Gedanken-Phantasie wieder und die
Gedanken-Phantasie entsteht aus der Natur selbst, mit der sie ein Ganzes bildet.
Natura Naturans, von der der Mensch innewohnendes Bewußtsein ist und nicht ein fremder
Bestandteil, der sie beherrschen und entstellen will.
Das ist der Sinn des Lebens in Morterone und die Botschaft, die Morterone übermitteln will.
Bereichert durch Kunstwerke voll reinster Kreativität ist Morterone ein Signal der Dichtung.
Morterone, 27. Mai 1995

Morterone è mio luogo di radici...
Mente voragine
logos precipite
nell’incurvo dello spaziotempo
in annichilo.
Morterone è mio luogo di radici, soglia ingermino d’immagini metafore del mio fare poesia.
In così silente conca d’incontaminatezza, senti l’eco dell’evaporo incomprimibile dell’universo
e ti colpisce la luce tutta mentale di fulgidissimi logoisbrendoli di spaziotempo che s’infugano
sull’orizzonte impercettibili. Qui la natura si ricrea in visionarietà di fantasiapensiero e la
fantasiapensiero si origina dalla stessa natura con la quale è tuttuno.
Natura Naturans di cui l’uomo è coscienza intrinseca, non componente estraneo che vuole
dominarla e deturparla.
Questo è il senso del vivere a Morterone e il messaggio che Morterone vuole trasmettere.
Abbellito con opere d’arte della più pura creatività, Morterone è segnale di poesia.
Morterone, 27 maggio 1995
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Ausstellungraum 8
In diesem Raum richtet sich der Fokus auf Carlo Invernizzis malerische Werke. Der Dialog zwischen Dichtung
und Bild findet in diesen Arbeiten zu einer neuen, einheitlichen Form, in der sich die freie Handschrift in weniger
kontrollierten, impulsiveren und unregelmäßigen Verläufen über die Fläche ausbreitet. Wir haben es mit Werken
zu tun, in denen „die zentripetale Struktur der Bilder an die kosmische Metapher einer Wort- und Bild-Sprache
denken lässt, die den Raum schluckt. So wie ein symbolischer Gedanke die Seite des Poeten ganz durchdringt
und Worte und Bilder in den unausweichlichen und unteilbaren Fluss des Alles/Nichts hineinnimmt”. (Claudio
Cerritelli)
In verwandter Weise zu dem, was als Leinwandgeschehen beobachtet werden kann, drückt sich auf den Seiten
der in dieser Zeit verwirklichten Bücher der gleiche Wille zur Synthese aus, die das Streben nach Erkenntnis in
pastosen Flecken und Punkten verkörpert. Mit diesen Entitäten von Farb-Materie, die mit den durch die Worte
skizzierten Wegen verschmelzen, macht Carlo Invernizzi im Bild sichtbar, was für ihn Notwendigkeit und Impuls
ist: zumindest als Versuch die Vorstellung der unaufhörlichen Bewegung des „Alles/Nichts” zu vermitteln.

Sala espositiva 8
In questa sala viene presentato un focus relativo alle opere pittoriche realizzate da Carlo Invernizzi. In questi lavori
il dialogo tra immagine e poesia trova una nuova forma, unitaria, in cui la calligrafia è libera e si espande sulla
superficie in andamenti meno sorvegliati, più impulsivi e irregolari. Si tratta di opere in cui “la struttura centripeta
delle immagini evoca la metafora cosmica del linguaggio verbale e visivo che divora lo spazio, così come la
pagina è pervasa da un pensiero simbolico che assimila parole e immagini nel flusso inesorabile e indivisibile
del tutto/niente”. (Claudio Cerritelli)
In modo affine a quello che si può osservare sulla tela, sulle pagine dei volumi creati in questo periodo si esprime
la stessa volontà di creare una sintesi che ritragga la tensione conoscitiva in macchie e punti materici. Attraverso
queste entità di colore-materia, che si amalgamano con i percorsi tracciati dalle parole, Carlo Invernizzi restituisce
in immagine la necessità e l’impulso di provare a restituire l’idea di un movimento continuo del “tutto/niente”.

229

Claudio Cerritelli
Die Farben breiten sich über die Worte hinaus aus. Begegnung mit Carlo Invernizzi

Claudio Cerritelli
I colori si espandono oltre le parole. Incontro con Carlo Invernizzi

Claudio Cerritelli: In deinen Bildtafeln hast du begonnen, neben dem kalligraphischen Text ursprüngliche Formen,
kosmische Verläufe, räumliche Evolutionen miteinzubeziehen, die Worte und Bilder in eine Beziehung bringen.
All diese Werke sind deinen Künstlerfreunden gewidmet, nicht wahr?

Claudio Cerritelli: Nelle tue tavole visive accanto alla scrittura calligrafica hai cominciato ad usare delle forme
originali, tragitti cosmici, evoluzioni spaziali che creano un rapporto tra parole e immagini. Queste tue opere
sono tutte dedicate ai tuoi amici artisti, è così?

Carlo Invernizzi: Nein, ich bin der Künstler. Meine Bildkompositionen sind Recherchen, die ich dem Begriff des
„Ungrunds ohne Grund” widme. [...] Ich spreche von unverbrannten atomaren Klumpen, von der Zeit ohne Zeit,
vom unfassbaren Aufkeimen des „Rätsels”, ein Ausdruck, der über das Wort Geheimnis hinausgeht. Etwas, dem
wir stumm und ohnmächtig gegenüberstehen, Nicht-Daseiendes unablässig entdecken wollend. Wofür ich das
Wort „indesistibile” geprägt habe, was heißt, dass es nicht existiert, da ist eine Spannung, etwas entdecken zu
wollen, wo du nicht kannst. [...] Sie ist immer vergeblich, die Suche nach dem Unfassbaren im Aufkeimen.
Es gelingt auch nicht, es zu finden, und wenn man es findet, ist man immer wieder am Anfang. Das ist der Sinn.

Carlo Invernizzi: No, sono io l’artista. Le mie composizioni visive sono ricerche dedicate al concetto di “infondo
senza fondo”. [...] Io parlo di grumi d’atomi incombusti, del tempo senza tempo, dell’imprendibile ingermino
del “misterio”, termine che va oltre la parola mistero. Di fronte al quale siamo muti e impotenti, indesistibili.
Indesistibile vuol dire che non esiste, è tensione a voler scoprire dove non puoi. [...] È sempre vacuo il cercare
l’imprendibile in germino. Infatti non si riesce a trovarlo, e quando lo si trova si è sempre daccapo. Questo è il
senso.

CC: Sehen wir uns deine Vorgehensweisen an. Am Anfang steht die Schrift, begleitet von wenigen Farben, es
überwiegt das Schwarz, das für alle Farben steht, also vor allem die Dimension der Dunkelheit und des Lichts.
CI: Es gibt die unverbrannten atomaren Klumpen, die viele Jahrmillionen alt sind, aus ihnen ist entstanden, was
das menschlichen Vermögen ausmacht, das Fundament von Geborenwerden und Sterben, die grundlegende
Basis meiner Welt. Der Tod und das Leben. Bevor ich mich dieser Dimension geöffnet habe, dachte ich, dass der
Brunnen einen Boden habe. Bis es mir eines Tages, 1983, in Morterone zu Bewusstsein kam, dass das Schreiben
in dir entsteht. Ich habe auch wahrgenommen, dass die Jahreszeiten ineinander da sind, die Natura Naturans
verzehrt sich selbst, so wie wir uns selbst verzehren [...].
CC: Und die Kreisformen, die in deinen Kompositionen auftauchen?
CI: Das sind die Licht-Ringe, die man noch entdecken muss, wie in der Stringtheorie. Ich wiederhole noch einmal,
vom Erkenntnisstandpunkt aus kann man das Unfassbare nicht festmachen, das ist das quälende Spiel. [...] Meine
Bilder sind Darstellungen dieser Vision, die innerhalb meiner Form des Dichtens entstanden ist und nun diesen
Ikonographien anvertraut wird. [...] Es sind verschiedene Weisen, mich auszudrücken, im Zentrum steht immer
die Dunkelheit, der nicht auslotbare Abgrund. Alles ereignet sich als Vision der unfassbaren Realität. Und eben
deshalb ist jedes Bild vom andern verschieden. Es ist eine imaginative Vision, verwirklicht, indem ich mich der
Farben und der Worte bediene.
CC: Ich sehe deine Ringe, sie kommen mir wie Metaphern einer intuitiven Erkenntnis vor, die sich mit anderen
Erkenntnissen verbinden, mit Visionen, die von weit her kommen.
CI: Die Loops schicken das Licht weiter, vom einen zum anderen [...]. Die Formen haben keine Definition, sie
sind das Unbestimmte, das du nicht festmachen kannst, und darin ist eben das Unfassbare. Es ist klar, um das
Unfassbare ausdrücken zu können, musst du Formen verwenden, so wie du in der Dichtung Worte verwenden
musst. Man kann sie deskriptiv verwenden, ich verwende sie, um den Sinn des Unfassbaren wiederzugeben.

CC: Proviamo a osservare le tue tipologie d’intervento. All’inizio c’è scrittura accompagnata da pochi colori,
prevale il nero che equivale a tutti i colori, dunque soprattutto la dimensione del buio e della luce.
CI: Ci sono gli atomi incombusti che hanno milioni e milioni di anni, essi hanno creato quella che è la capacità
umana, il fondamento del nascere e del morire che è la base fondamentale del mio mondo. La morte e la vita.
Prima di aprirmi a questa dimensione pensavo che il pozzo avesse un fondo. Fino a che un giorno nel 1983
a Morterone ho avuto la consapevolezza che lo scrivere nasce dentro di te. Inoltre ho percepito che le stagioni
sono una nell’altra, la Natura Naturans è in autodivoro come noi siamo in autodivoro [...].
CC: E le forme circolari che compaiono nelle tue composizioni?
CI: Sono gli anelli-luce che ancora sono da scoprire, come nella teoria delle stringhe. Ripeto, dal punto di vista
conoscitivo non è possibile fissare l’imprendibile, questo è il gioco che tormenta. [...] Queste mie immagini sono
rappresentazioni di questa visione che è nata dentro il mio modo di fare poesia e che ora si affida a queste
iconografie.[...] Sono modi sempre diversi di esprimermi, il centro è sempre il buio, l’abisso insondabile. Tutto
avviene come visione della realtà imprendibile. Ogni dipinto è diverso dall’altro proprio per questa ragione.
È visione immaginativa realizzata avvalendomi dei colori, oltre che delle parole.
CC: Vedo i tuoi anelli, mi sembrano metafore della conoscenza intuitiva che si legano ad altre conoscenze, a
visioni che vengono da lontano.
CI: I Loop mandano la luce uno nell’altro [...]. Le forme non hanno definizione, sono l’indefinito che non puoi
fissare, e dentro c’è appunto l’imprendibile. È chiaro che per poter esprimere l’imprendibile devi usare delle forme
così come nella poesia devi usare delle parole. Uno le può usare in modo descrittivo, io le uso per rendere il
senso dell’imprendibile.
Milano, 6 settembre 2015

Mailand, 6. September 2015
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Carlo Invernizzi (1932 - 2018)

Carlo Invernizzi wurde 1932 geboren, er lebte und arbeitete in Mailand und Morterone.
Nach dem Besuch der humanistischen Gymnasien Giosuè Carducci und Cesare Beccaria in Mailand
immatrikuliert er sich an der juristischen Fakultät der Staatlichen Universität Mailand und ergreift nach Erlangen
des Hochschuldiploms den Beruf des Rechtsanwalts.
Er besucht die Treffen des Gruppo po…hsij, von Maria Vailati 1956 in Mailand ins Leben gerufen, nachdem
die Gruppe als „Centro di attività e documentazione di poesia contemporanea” [„Zentrum für Ausübung und
Dokumentation zeitgenössischer Lyrik”] ihren offiziellen Sitz in der Mailänder Städtischen Bibliothek Palazzo
Sormani erhält. In den von Maria Vailati herausgegebenen „Quaderni di po…hsij” veröffentlicht er 1963 seine
ersten drei Gedichte L’uomo [Der Mann], Silvana und Quando l’Autunno [Wenn der Herbst]. In der kurzen,
den Gedichten vorangestellten Einführung schreibt die Dichterin Maria Garelli Ferraroni: „Carlo Invernizzi.
Neunundzwanzig Jahre alt, Rechtsanwalt in Mailand. Eine gewisse Komplexität der Motive macht ihn innerhalb
dieses Querschnitts zu einer besonders modulierten Stimme. Es ist eine nach innen gewandte Lyrik, die mit der
Umgebung und der Landschaft verschmilzt. Zutiefst und nachdrücklich ‚menschlich’ [...]”.
Einige Jahre später, im Dezember 1970, wird der Gedichtband Nell’esistere del magma [Im Existieren des
Magmas] veröffentlicht. Er umfasst vierunddreißig Gedichte und wird von Maria Vailati in der Reihe „Poesia
d’oggi” [„Lyrik von heute”] der po…hsij Edizioni herausgegeben.
Durch sein Interesse an den schöpferischen Prozessen und theoretischen Fragestellungen der bildenden Kunst lernt
Carlo Invernizzi im Lauf der Jahre zahlreiche Künstler kennen, zu denen freundschaftliche Beziehungen entstehen.
Seit den 60er Jahren steht er so in wechselseitigem kulturellen Austausch mit den wichtigsten Vertretern der
internationalen bildenden Kunst. Die Gemeinsamkeiten der künstlerischen Sehweisen finden in der Realisierung
von Künstlermappen ihren Ausdruck, veröffentlicht vom Verleger Vanni Scheiwiller, in denen Carlo Invernizzis
Gedichte den Graphiken der Künstler gegenüberstehen. Auf die erste Zusammenarbeit im Jahr 1979 Simmetrie.
6 poesie di Carlo Invernizzi, 6 acquetinte di Carlo Ciussi [Symmetrien. 6 Gedichte von Carlo Invernizzi, 6
Aquatinten von Carlo Ciussi] folgen bis 1988 weitere, in jährlichem Takt gemeinsam mit Künstlern realisierte
Veröffentlichungen, die mit der Mappe Natura Naturans. Sette poesie di Carlo Invernizzi, sei litografie e un
disegno a colori di Dadamaino [Natura Naturans. Sieben Gedichte von Carlo Invernizzi, sechs Lithographien
und eine farbige Zeichnung von Dadamaino] abschließen.
1985 wird der Gedichtband Carlo Invernizzi. Di là dal muro [Carlo Invernizzi. Jenseits der Mauer] vom „Centro
po…hsij” in der Sala del Grechetto im Palazzo Sormani in Mailand vorgestellt, mit einem Beitrag von Silvio
Ceccato. Die Publikation enthält auch eine ausführliche einleitende Studie von Maria Vailati, damals Dozentin
für Semiotik an der Universität Bologna. Drei Jahre später wird das Buch Carlo Invernizzi. Leggere poesia oggi
[Carlo Invernizzi. Lyrik lesen heute], mit Susanna Tamplenizza als Herausgeberin, innerhalb der Reihe „Scandagli”
[„Auslotungen”] veröffentlicht, die von Maria Vailati geleitet wird. In der ersten Hälfte der 80er Jahre veröffentlicht
der Verleger Scheiwiller darüber hinaus die Künstlermappen Di là dal muro. Una poesia manoscritta di Carlo
Invernizzi, un disegno a collage di Pino Pinelli [Jenseits der Mauer. Ein handgeschriebenes Gedicht von Carlo
Invernizzi, eine collagierte Zeichnung von Pino Pinelli] (1982), Se qualcosa ti manca. Una poesia di Carlo
Invernizzi. La ragazza con un fiore, una incisione di Rudi Wach [Wenn dir etwas fehlt. Ein Gedicht von Carlo
Invernizzi. Mädchen mit Blume, eine Radierung von Rudi Wach] (1984), Rosso blu rosso. Una poesia autografa
di Carlo Invernizzi, un collage di Rodolfo Aricò [Rot blau rot. Ein eigenhändiges Gedicht von Carlo Invernizzi,
eine Collage von Rodolfo Aricò] (1985) und Chi sa d’entropia. Una poesia di Carlo Invernizzi, un acquarello
di Riccardo Guarneri [Wer um die Entropie weiß. Ein Gedicht von Carlo Invernizzi, ein Aquarell von Riccardo
Guarneri] (1986).
Seit 1986 fördert Caro Invernizzi die kulturelle Aktivität der „Associazione Culturale Amici di Morterone”. Diese
Vereinigung setzt sich zum Ziel, Invernizzis Herkunftsort Morterone nach der in den 60er bis 80er Jahren erfolgten
Abwanderung neu aufleben zu lassen. Die der Vereinigung zugrundeliegende Idee entspringt unmittelbar der Vision
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von Carlo Invernizzis Poetik, indem sie den Ort durch permanent installierte Kunstwerke und die Durchführung von
Wechselausstellungen und dichterischen und literarischen Veranstaltungen zu einem wahrhaften poetischen Signal
machen will.
Dieses Projekt hat für Carlo Invernizzi sofort eine besondere Bedeutung, da seine Erfahrung als Dichter untrennbar
ist von der Verbindung zur Natur und zum Ort seiner Wurzeln, Morterone, den er selbst als „stillen Kessel der
Unberührtheit, zu Füßen der Ostseite des Resegone auf 1000 Metern Höhe gelegen” beschreibt, wo du „das
nicht verdichtbare Zerstäuben des Universums empfindest und dich das vollkommen geistige Licht grell leuchtender
Fetzen vonlogoi der Raumzeit trifft, die am Horizont nicht wahrnehmbar entfliehen”.
1990 wird im Palazzo Municipale von Vignate die Ausstellung Divina mania. Una poetica bicipite. Aricò, Ciussi,
Pinelli [Göttliche Manie. Eine doppelköpfige Poetik. Aricò, Ciussi, Pinelli], kuratiert von Elisabeth Bozzi, eröffnet.
Darin wird die künstlerische Arbeit von Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi und Pino Pinelli im Zwiegespräch mit seinem
dichterischen Werk präsentiert. Seine besondere Verbundenheit mit Aricò, Ciussi und Pinelli unterstreichen auch
drei im Ausstellungskatalog veröffentlichte Texte, in denen Carlo Invernizzi die schöpferische Welt eines jeden
Künstlers interpretiert.
1995 gründet der Dichter zusammen mit dem Bildhauer Sergio Milani die kulturelle Vereinigung „Associazione
Culturale Nuova Vignate”, die Ausstellungen und Treffen zu künstlerischen Themen fördern will. Er wirkt an der
Realisierung verschiedener Veranstaltungen mit, wie der Ausstellung Rudi Wach. La Casa dell’Acqua. La Fontana
dei Fontanili. Carlo Invernizzi. La poetica della Natura Naturans [Rudi Wach. Das Haus des Wassers. Der
Brunnen der Quellen. Carlo Invernizzi. Die Poetik der Natura Naturans], anlässlich derer auch Begegnungen
mit Schülern der Mittel- und Oberstufe stattfinden, oder der Präsentation des Bands Aurum Tellus des Schriftstellers
Gavino Ledda (1996), der bereits 1991 für Tre serate a Morterone con lo scrittore Gavino Ledda [Drei Abende
in Morterone mit dem Schriftsteller Gavino Ledda] zu Gast in Morterone gewesen war.
1996 verfasst er zusammen mit den Malern Gianni Asdrubali, Bruno Querci und Nelio Sonego in Morterone
das Manifest Tromboloide e disquarciata. Darin formulieren die Unterzeichner ihre Auffassung, dass Dichtung,
Kunst, Mensch und Natur als untrennbare Teile eines Ganzen im Werden in Beziehung stehen. 1997 werden
die gleichlautenden Ausstellungen Tromboloide e disquarciata im Centro Espositivo della Rocca Paolina von
Perugia, in der Galerie Nothburga in Innsbruck und im Museum Rabalderhaus in Schwaz gezeigt, wobei
zwölf Gedichte von Carlo Invernizzi in Verbindung zu Werken von Gianni Asdrubali, Bruno Querci und Nelio
Sonego treten. Ebenfalls in den Jahren 1996-1997 veröffentlicht der Verleger Artein Orolontano die von Carlo
Invernizzi zusammen mit Nelio Sonego realisierten Künstlerbücher Logoisbrendoli [Fetzen vonlogoi], I colchici [Die
Herbstzeitlosen] und Scricciluce [LichtZaunkönige]. Zwei Jahre später wird Invernizzi zum Symposium Corpo e
Natura: Trame del pensiero [Körper und Natur: Strukturen des Denkens] eingeladen,von Franco Rella im Teatro
della Società von Lecco organisiert. Außerdem nimmt er an der Ausstellung Tromboloide e disquarciata. Natura
Naturans in den Musei Civici di Villa Manzoni in Lecco teil.
Im Jahr 2002 wird ihm das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Im selben
Jahr widmet die Stadt Melzo ihm eine Ausstellung im Palazzo Trivulzio. Seine dichterische Welt wird darin erstmals
umfassend dokumentiert, auch im Zusammenhang mit Werken bedeutender Vertreter der zeitgenössischen Kunst.
Zu diesem Anlass erscheint bei Scheiwiller das Buch Carlo Invernizzi. Natura Naturans: Darin enthalten sind nicht
nur seine Gedichte, sondern auch eine umfangreiche rückblickende Textdokumentation, sowie literaturkritische
Beiträge zu seiner dichterischen Welt, von Invernizzi verfasste Texte zu den schöpferischen Welten der Künstler
Rodolfo Aricò, Gianni Asdrubali, Alan Charlton, Carlo Ciussi, Luigi Erba, Pietro Gentili, Sergio Milani, Mario
Nigro, Pino Pinelli, Bruno Querci, Nelio Sonego, Günter Umberg und Rudi Wach und eine auszugsweise
Reproduktion der im Lauf der Jahre zusammen mit zahlreichen Künstlern geschaffenen Mappen und Bücher. Das
Buch wird 2003 auch im Rahmen der Reihe „Incontri con la poesia e l’arte” [„Begegnungen mit Poesie und
Kunst”] in der Biblioteca Civica von Pordenone präsentiert, wo Künstlerbücher und Gedichte begleitend dazu
ausgestellt werden.
2004 nimmt er zusammen mit den Dichtern Flavio Ermini, Stefano Guglielmin, Tiziano Salari, Ranieri Teti und
Ida Travi an der Begegnung „Poesia e senso dell’essere” [„Poesie und Sinn des Seins”] im Teatro San Lorenzo
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in Mandello del Lario teil und im darauffolgenden Jahr liest er, zusammen mit den Dichtern Milo De Angelis und
Giancarlo Majorino, in der Mailänder Kunstgalerie A arte Studio Invernizzi einige seiner Lyriken im Rahmen der
Begegnung „Il tempo dell’ascolto” [„Die Zeit des Hörens”], kuratiert von Gabriele Fantato. 2006 veröffentlicht er
bei Edizioni po…hsij den Band Canto Silente [Stiller Gesang] zusammen mit Nelio Sonego und Massimo Donà.
2009 lädt ihn der Philosoph Massimo Donà zusammen mit Marcello Gombos zum Festival della Filosofia nach
Cervia ein, für eine dichterisch-musikalische Performance mit dem Titel „Il tempo della poesia” [„Die Zeit der
Dichtung”], an der auch der Philosoph Vincenzo Vitiello und das Massimo Donà Quartet teilnehmen. Im selben
Jahr veröffentlicht Invernizzi den Gedichtband Secretizie [Diskrete Partikel], mit einem Nachwort von Vincenzo
Vitiello, der im Rahmen eines von Francesca Pola geleiteten Gesprächsabends in der Galleria d’Arte Moderna in
der Mailänder Villa Reale vorgestellt wird. Mit ebendiesem Gedichtband zählt er zu den Finalisten des Lyrikpreises
„Premio Nazionale di Poesia ‚Lorenzo Montano’”.
2011 eröffnet er zusammen mit Bruno Querci die Ausstellung Germineluce [Lichtkeimung] im Palazzo Municipale
von Morterone, wo er seine Gedichte und die gemeinsam mit Querci geschaffenen Bücher zeigt. Im Jahr
2012 organisieren die Stadt Mailand und die Mailänder Biblioteca Comunale Centrale di Palazzo Sormani
die Ausstellung Carlo Invernizzi: Secretizie [Carlo Invernizzi: Diskrete Partikel], kuratiert von Claudio Cerritelli
und Luigi Sansone, die anschließend auch in die Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Ai Molini der
Gemeinde Portogruaro weiterwandert. Im selben Jahr laden ihn Francesca Pola und Paolo Bolpagni dazu ein,
sein Gedicht Focalizzataluce... [GebündeltesLicht...] im Rahmen der Ausstellung Immagine della luce. Artisti
della contemporaneità internazionale [Bild des Lichts. Künstler der internationalen zeitgenössischen Kunst] in der
Mailänder Villa Clerici vorzustellen. Anlässlich der Ausstellung der Maler Bruno Querci und Nelio Sonego, mit
denen Invernizzi seit Jahren zusammenarbeitet, steuert er zu ihrer Ausstellung im Neuen Kunstverein Aschaffenburg
Künstlerbücher und vierhändig mit ihnen geschaffene Werke bei.
2013 nimmt er, wiederum mit Bruno Querci und Nelio Sonego, an der Gruppenausstellung Am Anfang war
das Wort….??? im QuadrArt in Dornbirn teil und präsentiert anlässlich der Ausstellung Bild und Lyrik im Dialog.
Gedichte von Carlo Invernizzi und Radierungen von Rudi Wach im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum von
Innsbruck das Künstlerbuch Diciotto poesie di Carlo Invernizzi. Nove falchi di Rudi Wach [Achtzehn Gedichte
von Carlo Invernizzi. Neun Falken von Rudi Wach], erschienen bei den Mailänder Edizioni duemilaundici; der
Band wird auch im Rahmen der Ausstellungen Rudi Wach. Kunst ist Leben im Tiroler Landesmuseen Ferdinandeum
in Innsbruck im Jahr 2014 und Rudi Wach. Un falco tra le mani [Rudi Wach. Einen Falken in den Händen] im
Diözesanmuseum Mailand ausgestellt. Im selben Jahr nimmt er an der Ausstellung Morterone: una soglia poetica.
Natura Arte Poesia [Morterone: eine dichterische Schwelle. Natur Kunst Dichtung] im Museo Palazzo delle Paure
in Lecco teil, die die fast zwanzigjährige Tätigkeit der „Associazione Culturale Amici di Morterone” zurückverfolgt.
In der Ausstellung stehen eigene Gedichte neben Künstlerbüchern, die er gemeinsam mit Künstlern geschaffen hat,
die an der Idee des „Museo di Arte Contemporanea all’Aperto”, des Freilichtmuseums für zeitgenössische Kunst
in Morterone, mitwirken.
2015 zählt er beim „Premio Nazionale di Poesia ‚Lorenzo Montano’” in der Abteilung „Opera inedita” zu
den Finalisten. Als Begleitveranstaltung zur Ausstellung Formae. Bonum, pulchrum, verum im Kloster Astino
hält er zusammen Massimo Donà unter dem Titel „Carlo Invernizzi. Natura Naturans - Natura Naturata” eine
Konferenz zu Philosophie und Dichtung ab. Im darauffolgenden Jahr werden seine Gedichte im Dialog mit den
fotografischen Werken von Raffaella Toffolo in der Ausstellung Partiture d’Ombra [Partituren des Schattens] im
Palazzo Municipale von Morterone präsentiert und ausgestellt. Zusammen mit Nicola Carrino und Massimo Donà
gibt er bei Edizioni po…hsij in Morterone den Gedichtband Lucentizie. Carlo Invernizzi. Sub Specie Temporis.
Massimo Donà. Ricostruttivi. Nicola Carrino heraus. Im Jahr 2017 erscheint im römischen Verlag Inschibboleth
seine letzte Gedichtsammlung Lucentizie. L’enigma del tempo [Lichtspuren. Das Rätsel der Zeit].
Carlo Invernizzi stirbt im Februar 2018 in Mailand.
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Carlo Invernizzi (1932 - 2018)

Carlo Invernizzi è nato nel 1932, ha vissuto e lavorato a Milano e Morterone.
Dopo aver frequentato il Liceo classico Giosuè Carducci e, successivamente, il Liceo classico Cesare Beccaria di
Milano, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano e, in seguito al conseguimento
della laurea, intraprende la professione di avvocato.
Frequenta gli incontri del Gruppo po…hsij, fondato da Maria Vailati a Milano nel 1956, quando questo viene
ufficialmente costituito come Centro di attività e documentazione di poesia contemporanea presso la Biblioteca
di Palazzo Sormani e nel 1963 pubblica per la prima volta tre poesie - L’uomo, Silvana e Quando l’autunno all’interno dei Quaderni di po…hsij, curati dalla stessa Maria Vailati. Nella breve introduzione che precede i
componimenti la poetessa Maria Garelli Ferraroni scrive: “Carlo Invernizzi. Ventinove anni, legale a Milano. Una
certa complessità di motivi ne fa una delle voci più modulate di questa rassegna. È una poesia interiore, che si
fonde all’ambiente, al paesaggio. Profondamente insistentemente ‘umana’ [...]”.
Alcuni anni dopo, nel dicembre del 1970, viene pubblicata la raccolta Nell’esistere del magma composta da
trentaquattro poesie e curata da Maria Vailati per la collana “Poesia d’oggi” di po…hsij Edizioni.
L’interesse per le dinamiche creative e le problematiche teoriche delle arti figurative porta Carlo Invernizzi a
conoscere nell’arco degli anni numerosi artisti e ad instaurare, sin dagli anni Sessanta, rapporti di amicizia e
di reciproco scambio culturale con i maggiori esponenti internazionali dell’arte visiva. Questa condivisione di
visioni sfocia nella creazione di cartelle d’artista pubblicate dall’editore Vanni Scheiwiller, in cui le poesie di
Carlo Invernizzi vengono affiancate alle grafiche realizzate dagli artisti. Alla prima pubblicazione Simmetrie. 6
poesie di Carlo Invernizzi, 6 acquetinte di Carlo Ciussi del 1979, seguono numerose collaborazioni edite con
cadenza annuale, l’ultima delle quali è del 1988 la cartella Natura Naturans. Sette poesie di Carlo Invernizzi,
sei litografie e un disegno a colori di Dadamaino.
Nel 1985 il volume Carlo Invernizzi. Di là dal muro viene presentato dal Centro po…hsij alla Sala del Grechetto
di Palazzo Sormani a Milano, con l’intervento di Silvio Ceccato. La pubblicazione è accompagnata da un’ampia
introduzione-studio di Maria Vailati, allora docente di semiotica presso l’Università degli Studi di Bologna, e tre anni
più tardi il libro Carlo Invernizzi. Leggere poesia oggi a cura di Susanna Tamplenizza viene pubblicato all’interno
della collana Serie “Scandagli” diretta proprio da Maria Vailati. Nella prima metà degli anni Ottanta, inoltre, l’editore
Scheiwiller pubblica le cartelle d’artista Di là dal muro. Una poesia manoscritta di Carlo Invernizzi, un disegno a
collage di Pino Pinelli (1982), Se qualcosa ti manca. Una poesia di Carlo Invernizzi. La ragazza con un fiore, una
incisione di Rudi Wach (1984), Rosso blu rosso. Una poesia autografa di Carlo Invernizzi, un collage di Rodolfo
Aricò (1985) e Chi sa d’entropia. Una poesia di Carlo Invernizzi, un acquarello di Riccardo Guarneri (1986).
A partire dal 1986 promuove l’attività dell’Associazione Culturale Amici di Morterone, fondata con l’intento di far
rivivere il paese di Morterone, suo luogo d’origine, in seguito allo spopolamento avvento tra gli anni Sessanta e
Ottanta. L’idea che muove l’Associazione nasce proprio dalle visioni della poetica di Carlo Invernizzi ed è quella
di rendere il paese un vero e proprio segnale poetico attraverso l’installazione di opere d’arte permanenti e la
realizzazione di mostre temporanee e incontri di poesia e letteratura.
Questo progetto assume da subito un valore particolare per Carlo Invernizzi poichè la sua esperienza di poeta è
imprescindibile dal legame con la natura e con il suo luogo di radici, Morterone appunto, che egli stesso descrive
come “silente conca di incontaminatezza sita ai piedi del versante orientale del monte Resegone a mille metri
di altitudine” dove “senti l’evaporo incomprimibile dell’universo e ti colpisce la luce tutta mentale di fulgidissimi
logoisbrendoli di spaziotempo che s’infugano sull’orizzonte impercettibili”.
Nel 1990 viene inaugurata, presso il Palazzo Municipale di Vignate, la mostra Divina mania. Una poetica
bicipite. Aricò, Ciussi, Pinelli curata da Elisabeth Bozzi. In quest’occasione il lavoro di Rodolfo Aricò, Carlo Ciussi
e Pino Pinelli viene presentato in relazione alla sua opera poetica e, per sottolineare il suo particolare legame con
Aricò, Ciussi e Pinelli, nel catalogo dell’esposizione vengono pubblicati anche tre testi in cui Carlo Invernizzi dà
una propria lettura dell’universo creativo di ciasun artista.
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Nel 1995 il poeta fonda l’Associazione Culturale Nuova Vignate, insieme allo scultore Sergio Milani, per
promuovere mostre e incontri d’arte, e collabora alla realizzazione di diversi eventi come la mostra Rudi Wach.
La Casa dell’Acqua. La Fontana dei Fontanili. Carlo Invernizzi. La poetica della Natura Naturans, in occasione
della quale vengono organizzati anche incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori, o la presentazione
del libro Aurum Tellus dello scrittore Gavino Ledda (1996), già ospite a Morterone nel 1991 per Tre serate a
Morterone con lo scrittore Gavino Ledda.
Nel 1996 firma a Morterone, insieme ai pittori Gianni Asdrubali, Bruno Querci e Nelio Sonego, il Manifesto
Tromboloide e disquarciata, che delinea l’idea dei firmatari riguardo il rapporto tra poesia, arte, uomo e natura,
visti come parti inscindibili di una totalità in divenire. Nel 1997 si tiene la mostra omonima Tromboloide e
disquarciata presentata presso il Centro Espositivo della Rocca Paolina di Perugia, la Galerie Nothburga di
Innsbruck e il Museum Rabalderhaus di Schwaz - occasione in cui dodici delle sue poesie vengono messe in
relazione alle opere di Gianni Asdrubali, Bruno Querci e Nelio Sonego. Sempre tra il 1996 e il 1997, l’editore
Artein Orolontano pubblica i libri d’artista, realizzati da Carlo Invernizzi con Nelio Sonego, Logoisbrendoli, I
colchici e Scricciluce. Due anni più tardi, oltre ad essere invitato al Convegno Corpo e Natura: Trame del pensiero
organizzato da Franco Rella presso il Teatro della Società di Lecco, prende parte alla mostra Tromboloide e
disquarciata. Natura Naturans, presso i Musei Civici di Villa Manzoni a Lecco.
Nel 2002 gli viene conferita la Croce di Cavaliere di Prima Classe dell’Ordine al Merito della Repubblica
d’Austria e la Città di Melzo gli dedica una mostra a Palazzo Trivulzio; si tratta della prima mostra che documenti
in modo completo il suo mondo poetico, anche in relazione alle opere di significativi protagonisti dell’arte
contemporanea. In quest’occasione viene anche pubblicato da Scheiwiller il volume Carlo Invernizzi. Natura
Naturans che contiene, oltre alle sue poesie, un’ampia documentazione storica, saggi critici riguardanti il suo
mondo poetico, suoi scritti interpretativi sui mondi creativi degli artisti Rodolfo Aricò, Gianni Asdrubali, Alan
Charlton, Carlo Ciussi, Luigi Erba, Pietro Gentili, Sergio Milani, Mario Nigro, Pino Pinelli, Bruno Querci, Nelio
Sonego, Günter Umberg e Rudi Wach e la riproduzione parziale delle cartelle e dei libri realizzati nel corso degli
anni con numerosi artisti. Il volume è anche presentato nell’ambito della rassegna Incontri con la poesia e l’arte
2003 presso la Biblioteca Civica del Comune di Pordenone, occasione in cui vengono esposti libri d’artista e
poesie.
Nel 2004 prende parte insieme ai poeti Flavio Ermini, Stefano Guglielmin, Tiziano Salari, Ranieri Teti e Ida
Travi all’incontro “Poesia e senso dell’essere” presso il Teatro San Lorenzo di Mandello del Lario e, l’anno
successivo, legge alcune sue poesie durante l’incontro “Il tempo dell’ascolto” a cura di Gabriele Fantato, insieme
ai poeti Milo De Angelis e Giancarlo Majorino presso la galleria d’arte A arte Studio Invernizzi di Milano.
Nel 2006 pubblica per Edizioni Poìesis il volume Canto Silente insieme a Nelio Sonego e Massimo Donà.
Nel 2009 il filosofo Massimo Donà lo invita al Festival della Filosofia di Cervia, con Marcello Gombos, per
una performance poetico-musicale dal titolo Il tempo della poesia a cui partecipano anche il filosofo Vincenzo
Vitiello e il Massimo Donà Quartet. Nello stesso anno Invernizzi pubblica la raccolta di poesie Secretizie, con
postfazione di Vincenzo Vitiello, che viene presentata in un incontro curato da Francesca Pola presso la Galleria
d’Arte Moderna - Villa Reale di Milano; e proprio con questo volume risulta tra i finalisti del Premio Nazionale di
Poesia “Lorenzo Montano”.
Nel 2011 inaugura con Bruno Querci la mostra Germineluce presso il Palazzo Municipale di Morterone, dove
espone sue poesie e libri creati con l’artista. Nel 2012 il Comune di Milano, Biblioteca Comunale Centrale di
Palazzo Sormani, organizza la mostra Carlo Invernizzi: Secretizie a cura di Claudio Cerritelli e Luigi Sansone,
proposta in seguito anche dal Comune di Portogruaro presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Ai
Molini. Nello stesso anno Francesca Pola e Paolo Bolpagni lo invitano a presentare la poesia Focalizzataluce...
nell’ambito della mostra Immagine della luce. Artisti della contemporaneità internazionale per Villa Clerici a
Milano e il Neuer Kunstverein di Aschaffenburg, in occasione dell’esposizione dei pittori Bruno Querci e Nelio
Sonego, con i quali Invernizzi collabora da anni, lo invita ad esporre libri d’artista e opere a quattro mani con
essi create.
Nel 2013 partecipa, sempre con Bruno Querci e Nelio Sonego, alla mostra collettiva Am Anfang war das
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Wort….??? presso la QuadrArt di Dornbirn e, in occasione dell’esposizione Bild und Lyrik im Dialog. Gedichte
von Carlo Invernizzi und Radierungen von Rudi Wach, presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck
presenta il libro d’artista Diciotto poesie di Carlo Invernizzi. Nove falchi di Rudi Wach pubblicato da Edizioni
duemilaundici di Milano; il volume viene esposto anche all’interno della mostra Rudi Wach. Kunst ist Leben al
Tiroler Landesmuseen Ferdinandeum di Innsbruck nel 2014 e Rudi Wach. Un falco tra le mani tenutasi presso
il Museo Diocesano di Milano. Nello stesso anno viene invitato a prendere parte alla mostra Morterone una
soglia poetica. Natura Arte Poesia presso il Museo Palazzo delle Paure di Lecco, che ripercorre l’attività
dell’Associazione Culturale Amici di Morterone, occasione in cui espone sue poesie e libri creati con gli artisti
partecipi dell’ideazione del Museo di Arte Contemporanea all’Aperto.
Nel 2015 risulta tra i finalisti del Premio Nazionale di Poesia “Lorenzo Montano” nella sezione “opera inedita”
e tiene un incontro di filosofia e poesia con Massimo Donà intitolato “Carlo Invernizzi. Natura naturans - Natura
Naturata” in occasione degli incontri collaterali organizzati nell’ambito della mostra Formae. Bonum, pulchrum,
verum presso il Monastero di Astino. L’anno successivo le sue poesie vengono presentate ed esposte in dialogo con
opere fotografiche di Raffaella Toffolo nella mostra Partiture d’Ombra presso il Palazzo Municipale di Morterone
e realizza con Nicola Carrino e Massimo Donà, per Edizioni po…hsij di Morterone, il volume Lucentizie. Carlo
Invernizzi. Sub Specie Temporis. Massimo Donà. Ricostruttivi. Nicola Carrino. Nel 2017 l’editore Inschibboleth
di Roma pubblica la sua ultima raccolta di poesie Lucentizie. L’enigma del tempo.
Carlo Invernizzi muore a Milano nel febbraio del 2018.
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