
GIUSEPPE MEDAGLI
„LA PITTURA DELLA MEMORIA, ANCHE DETTA PITTURA COLTA“

DIE MALEREI DER ERINNERUNG, AUCH PITTURA COLTA GENANNT



Auf der ART KARLSRUHE zeigen wir
Arbeiten von:

Maurizio BOTTARELLI,
Ettore FRANI, Omar GALLIANI,
LEMEH42, Giuseppe MEDAGLI,

Paolo MIGLIAZZA,
Mimmo PALADINO, Andres

SERRANO & Vanni SPAZZOLI.
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In den Achtziger Jahren, nachdem
die „Malerei“ für tot erklärt wurde,
verspürten die Künstler den Drang,
sie erneut zu beleben; „das Malen
an der Staffelei“ wurde wieder salon-
fähig. Die meisten erinnern sich noch
an die „Neuen Wilden“, die in
Deutschland mit erfolgreichen Aus-
stellungen die Herrschaft über den
Kunstmarkt eroberten. Parallel dazu
gab es in Italien zwei Bewegungen,
die die Kunstgeschichte der Zeit
prägten: die „Transavanguardia“
und die „Pittura Colta“, auch „Pittura
della Memoria und della Citazione“
genannt (diese Kunstbewegung
genoss in zwei Biennalen von
Venedig (1984-1986) große Auf-
merksamkeit (Prof. Maurizio Calvesi,
der damalige Direktor der Biennale
von Venedig, ein angesehener Kunst-
historiker, entdeckte damals diese
Kunstrichtung).
Auch Giuseppe Medagli gehörte zu
der Bewegung, allerdings wollte er
mit der „Wiederentdeckung der
Malerei“ nicht das Erbe der Kunst
der Sechziger/Siebziger Jahre igno-
rieren. Er beschränkt seine Kunst
nicht nur auf die Verwendung einer
gekonnten Technik und den Darstel-
lungen von mythologischen Motiven.
Medagli kombiniert Elemente der

„Arte Povera“ (Packpapier, Kordel)
mit Handlungen, die an die Künstler
Lucio Fontana (der Schnitt in das
Packpapier) oder Piero Manzoni
(das Paket) erinnern. Die Szenen
sind teilweise ausführlich mit Ölfar-
ben gemalt, während die verpackten
Ausschnitte mit Stiften weitergeführt
werden. So kann der Betrachter die
Komposition skizzenhaft vollendet
sehen und zusätzlich die bedeckten
Teile mit der eigenen Fantasie,
individuell, durch seine subjektive
Vorstellung ergänzen. Das Packpa-
pier wirkt wie eine Vorbereitungsstu-
die für ein Fresko oder ein Gemälde;
ein sogenannter „Cartone“ der alten
Meister.
Die konzeptuelle Verbindung zwi-
schen „Malerei und Objekt“ findet
in Medaglis Kunst eine gelungene
Quintessenz, die seine Malerei stark
von den anderen Künstlern der
Pittura Colta unterscheidet.
Am Ende, erlauben Sie mir eine
bedeutsame Bemerkung über seinen
einzigartigen Stil, der an dieser
Stelle seine Erwähnung verdient: Die
Werke von Giuseppe Medagli
weisen einen Wiedererkennungswert
auf, der heute im internationalen
Kunstmarkt für alle Künstler von
großer Bedeutung ist.

Giuseppe Medagli
Verpackte Ölbilder
von Peter Rückert



GIUSEPPE MEDAGLI „Melissa“
Verpacktes Ölbild und Bleistift auf Papier und Kordel



GIUSEPPE MEDAGLI „Aurora“ (Ausschnitt)
Öl auf Leinwand, Bleistift auf Packpapier und Kordel, 1984



Mit dem Ende des Jahrtausends
sammeln sich in unserem Geist
Alpträume und Hoffnungen, Gedan-
ken an Ende und Wiederbeginn.
Die dezimale Nummerierung der
Jahrhunderte und Jahrtausende ist
etwas mehr als nur eine Konvention:
sie spiegelt einen Wunsch nach
Ordnung wieder, die sich über die
Ordnung der Natur erhebt (das
Verstreichen von Tagen und Jahres-
zeiten) in der Versuchung, sie in
eine rationale Struktur einzu-
schließen. Doch diese rationale
Strukturierung, basierend auf
einer archetypischen Serie der
Nummer Zehn (Jahrzehnte, Jahr-
hunderte, Jahrtausende), erlangt
sodann eine tatsächliche Wahr-
heit und einen irrationalen Fata-
lismus, vergleichbar mit dem
Ablauf der realen Zeit, die auch
durch die Rhythmen der Natur
bestimmt ist. Und wenn das
Sterben eines Tages (ein Rhyth-
mus der Natur) eine kleine
Beklemmung verbunden mit der
Hoffnung nach Morgen ist, und
wenn noch größer die Sehnsucht
nach den Erinnerungen und Hoff-
nungen des vergangenen Jahres
ist, multiplizieren sich in dem
Moment diese Gefühle mit dem

künstlichen Ablauf des Jahrhunderts
und summieren sich wie in einem
immensen Stau mit dem des Jahrtau-
sends.
Der Einfluss ist so tief im Unterbe-
wusstsein, dass man ihm nicht ent-
liehen kann, nicht einmal der
hartnäckigste Rationalist; und die
Kultur bringt immer vom Unterbe-
wusstsein diktierte Suggestionen
hervor.

Medagli pittore della Memoria

von Prof. Maurizio Calvesi



Deswegen passiert
es vielleicht, dass
sich mit dem
Ablauf des Jahr-
tausends die Kultur
der Kunst (unter
denen Suggestio-
nen gegenüber
empfindlichsten
Kulturen) so klar in
die zwei Rich-
tungen der Erinne-
rung und des
Zukünftigen spal-
tet. Diese letzte ist
den heiteren und schnellen Zeichen
einer fantasia sbarazzina oder der
Anziehung der Technologie anver-
traut. Der Moment der Erinnerung
hingegen schöpft aus dem Erbgut
der Vergangenheit.
Eben deswegen kann es bei einer
nostalgischen Begegnung mit den
Erinnerungen passieren, dass in
einem Dachgeschoss eingepackte
und weggestellte Sachen durchstö-
bert werden. Man zerreißt die
Hülle, um einen Blick hineinzuwer-
fen. Und in unserem Fall, oder
besser gesagt in dem Giuseppe
Medaglis, erscheint in der Öffnung
feierlich ein antikes Gesicht, ein

Fragment eines
Körpers.
Das Handeln
Medaglis hat
ungefähr diesen
Sinn, im Symbol
des Werkes
diesen Mecha-
nismus der
Gesten und -
wörtlich - der
„Inhalte" zu
rekonstruieren.
Aber in der Nos-
talgie der Erin-

nerung überlagert dieses Projekt die
Erinnerung selbst: So zeichnen sich
auf dem Packpapier die fehlenden
Formen ab, geschlossen und unzu-
gänglich gehalten von dem Rand
des Papiers, das die wiedergefun-
denen Fragmente umgibt, wie die
Zonen der Finsternis, die den Blitz
der Erinnerung umgeben. In die
Deutlichkeit der fragmentarischen
Erinnerung mündet das schema-
tischste Vorgehen oder „Projekt"
der Rekonstruktion; die fehlenden
Zeichen sind angedeutet mit einem
symbolischen Strich, ähnlich dem,
der zum Zusammenflicken der feh-



lenden Stellen eines beschädigten
Freskos verwandt wird.
Das Bild findet die klassische Aus-
führung des „non-finito", jedoch des
„non-finito", eben, der Erinnerung.
Linguistisch gesehen, verdeutlicht
die Arbeit Medaglis die Verbin-
dung, unleugbar, zwischen der
begrifflichen Arbeit der siebziger
Jahre und den lebendigen Formen
des Zitats, typisch für die achtziger
Jahre. Aber das „Zitat" ist an sich

konzeptuell, auch wenn es in die
Malerei projiziert ist; und auch im
Bereich der Techniken und Aus-
drucksmittel: Die Praxis der neuen
Malerei kann ihre eigene Herkunft
aus der außerhalb der Malerei
liegenden Herrschaft der konzeptu-
ellen Bricolage nicht vergessen.
Beim Zusammentreffen dieser
beiden Strömungen hat Medagli
eine Kombination gefunden, die
voll von Bedeutungen ist.



GIUSEPPE MEDAGLI „Die Zauberin“ Verpacktes Ölbild und Bleistift auf Papier

Courtesy: Contemporary Australian Visions (CAV) Fine Art Gallery - Melbourne - Australia

DER KUNSTBLITZ Magazin für Kunst & Kultur



Ein Interview mit dem Künstler Giuseppe Medagli

Courtesy DER KUNSTBLITZ, Magazin für Kunst & Kultur

...Das Atelier ist recht groß und
sehr hell; in der Luft liegt der
Geruch von Ölfarben und auf
dem Tisch warten, zwischen
Pinsel und Farbtuben, zwei
Espressi auf uns. Das ganze
spielt sich ab, als würden wir
uns seit langem kennen. Die
Gespräche werden oft von
ankommenden Telefonaten
unterbrochen, die schnell mit
einem Lächeln und einem
„Ciao Bella“ zu Ende geführt
werden. So und nicht anders
habe ich mir ein Interview mit
einem italienischen Künstler
vorgestellt… gemütlich, ohne
den „Großen Künstler“ zu
schauspielern und mit scherz-
haften Abschweifungen, die
wir jetzt in Rahmen unserer
Berichterstattung nicht wieder-
geben werden, weil sie mit
zufälligen Ereignissen verbun-
den waren, die ohne die
Begleitung einer gewissen ita-
lienischen Gestik nicht wieder-
holbar sind.
Allerdings, jeder der die Filme
von Vittorio De Sica kennt,
weiß wie seine Protagonisten

der Ernsthaftigkeit des Lebens
mit Fantasie, Humor und Tole-
ranz begegnet sind und kann

sich dabei die Szenen unseres
Interviews bildlich vorstellen.

DER KUNSTBLITZ – Buongiorno
Signor Medagli. Unsere
Leser/innen würden sehr gerne
erfahren, wann und wie Ihre
„Verpackten Ölbilder“ entstan-
den sind. Aus welchen Überle-
gungen haben Sie Ihre
Inspiration geschöpft?

„Schlafende Fortuna“  Verpacktes Ölbild



MEDAGLI – In den Achtziger
Jahren, nachdem Performances
und Installationen die „Bühne
der Aufmerksamkeit“ beherrschten
und die Malerei für tot erklärt
wurde, spürte man das Bedürf-
nis Pinsel und Farben wieder
als Ausdrucksmittel zu verwen-
den. Ich hatte eine Zeit lang
meine Ausstellungen mit provo-
kativen Performances begleitet,
aber dabei die Malerei nie zur

Seite gelegt. Als zeitgenös-
sischer Künstler sah ich keine
Rivalität zwischen diesen zwei
verschiedenen Ausdrucksmög-
lichkeiten.

DER KUNSTBLITZ – Aber die
Rückkehr zur Malerei, geprägt
von mythologischen Themen,
kam mit einer eindeutigen
Verbindung zur „Pittura Colta“



auch „Pittura della Memoria“
genannt.

MEDAGLI – Richtig! Ich habe
zusammen mit Alberto Abate,
Paolo Borghi und Carlo Maria
Mariani ausgestellt (die auch
zu dieser Kunstbewegung gehören).
Allerdings, im Gegensatz zu
meinen Kollegen, die sich auf
die exklusive Verwendung der
Leinwand als Ausdrucksfläche
begrenzten, wollte ich die
Materialien der „Arte Povera“
integrieren und die Nutzung
verschiedener Ebenen ein-
fügen, in denen „der Schnitt“
als Enthüllung und Wiederent-
deckung der klassischen
Malerei dient.
Da ich aus Neapel komme, ist
die Verbindung mit der gött-
l ichen Welt der Mythologie
unvermeidlich. Meine Stadt ist
als griechische Kolonie entstan-
den (Neapolis), unsere Museen
besitzen unzählige Skulpturen,
Fresken, Vasen, auf denen die
abenteuerlichen Geschichten
von Helden und Göttern ihre

Unsterblichkeit von Generation
zu Generation überreichen.

DER KUNSTBLITZ – Im Jahr
1991, ein Jahr nach der Wie-
dervereinigung Deutschlands,
waren Sie Protagonist einer
großen Ausstellung im Reichs-
tagsgebäude (Berlin). Dort
haben Sie Arbeiten vorgestellt,
die auf internationalen Titelsei-
ten von Zeitungen gemalt
wurden. Eine ganz andere
Reihe von Arbeiten.

MEDAGLI – Ja, ...das war aber
für mich kein Widerspruch,
sondern eine Ergänzung. In
den Neunziger Jahren gab es
in der Welt bedeutende Verän-
derungen. Ein Künstler kann
gegenüber von solchen histo-
rischen Events nicht nur
Zuschauer bleiben. Ich wollte
die Zeit bezeugen, verewigen
und künstlerisch verarbeiten.
Originale Titelseiten von Die
Welt, The Times oder Corriere
della Sera, wurden übermalt,
allerdings ließ ich die Texte



zum großen Teil noch lesbar,
damit die Eindrücke, Gefühle
und die Ungewissheiten dieser
neuen Zeit (auch bis in die Zukunft)
dokumentiert bleiben. Im Reichs-
tag kamen über 90‘000 Besu-
cher der Ausstellung zusammen.
„Ohne die Mauer“ wurde ein
großer Erfolg. Fernsehnensen-
der und circa hundert große,
internationale Tageszeitungen
widmeten ausführliche Berichte
über meine Arbeiten… und dies
in der ganzen Welt. Die Aus-

stellung war in kurzer Zeit
ausverkauft.
Danach, unter dem Titel
„Pages of History“, fing ich
an, auch andere Themen zu
verarbeiten. Verschiedene
Zeitungen aus der ganzen
Welt (wie Reliquien der
Zeit), dienten als Inspira-
tion für neue Werke: „Die
Ermordung Kennedys“, „die
Mondlandung“, „das Ende
der Sowjetunion“, „das
Ende der Apartheid“, „der
Krieg in Jugoslawien“, „der
11. September“ und so

weiter, wurden von mir in
einem monumentalen Werk ver-
arbeitet.

DER KUNSTBLITZ – Trotzdem
arbeiten Sie weiter an Ihren
„Verpackten Ölbildern“. Ist
dieses Kapitel nicht abge-
schlossen?

MEDAGLI – Auf keinen Fall. Ich
mag diese Werke sehr und ihre
Wiedererkennbarkeit macht
meine Arbeiten einzigartig.
Egal in welcher Ecke der Welt

„Daphne“  Verpacktes Ölbild

DER KUNSTBLITZ Magazin für Kunst & Kultur
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DER KUNSTBLITZ – Im Jahr 1984-
1985 gab es ein großes Projekt
im Von der Heydt-Museum (Wup-
pertal) mit dem Titel „Die Schule
von Athen… Abschweifungen
von einem Thema“. Dort haben
Sie, inspiriert von Raffaels

du so ein Bild siehst, wenn du
meine Kunst kennst, ohne die
Signatur zu lesen, erkennst du
sofort meine Handschrift. Wie
viele Künstler können heute so
etwas von sich sagen?



DER KUNSTBLITZ Magazin für Kunst & Kultur

Fresko, ein Werk (Öl auf Lein-
wand, 230 cm x 460 cm) vor
dem Publikum realisiert.

MEDAGLI – Damals war Dr. Günter
Aust Direktor des Von der Heydt-
Museums. Ich erinnere mich gut,

wie er auf meine Einladung, ein
Jahr davor zu mir nach Hause kam,
um meine Arbeiten zu betrachten.
Nachdem er meine Gemälde
gesehen hatte, gab er mir den
guten Rat größere Formate zu
realisieren. Im Jahr 1983 wurde



Raffaello Sanzio in der ganzen
Welt groß gefeiert (500 Jahre
Jubiläum. Raffael, 1483 -
Urbino, † 1520 – Rom) und ich
wollte eines seiner bekanntes-
ten Werke neu aufarbeiten. Als
der Künstler das Fresko schuf,

malte er innerhalb der Szene
auch Künstler-Kollegen der Zeit.
Bekannt ist seine Bewunderung
für die Sixtinische Kapelle und
das Werk von Michelangelo
(der in der Schule von Athen
den Philosophen Heraklit ver-
körpert). Leonardo Da Vinci hat

Raffael als Platon gemalt und
sehr zentral in die Komposition
eingeführt. Der Maler Bramante
und Federico II. Gonzaga (Herzog
von Mantua) sind auch Teile des
Werkes.
Ich hatte mich entschlossen mit

meiner Fotokamera
zeitgenössische Künst-
ler und Kunstkritiker zu
besuchen und zu foto-
grafieren. So fing ich
an, die Protagonisten
der Schule von Athen
a u s z u t a u s c h e n .
J o s e ph  Beuys, Andy
Warhol, Salvador Dalí,
Giorgio De Chirico,
Achille Bonito Oliva,
Maurizio Calvesi, um
einige der Namen zu
erwähnen, sind jetzt in
meiner Version der

Schule von Athen zu sehen.
Die Idee begeisterte Dr. Aust und
ich durfte das Kunstwerk im
Museum malen. Dies lockte viele
Besucher, die ständig eine Führung
von mir verlangten. Das Resultat:
Nach anderthalb Jahren im
Museum, konnte ich das Werk nicht

„Die Schule von Athen… Abschweifungen von einem Thema“
 Öl auf Leinwand (Ausschnitt)



DER KUNSTBLITZ Magazin für Kunst & Kultur

vollenden. Ich wurde dadurch
bekannter, aber durch den Besu-
cheransturm und die Erklärungen,
die ich immer wieder geben musste,
reduzierten sich die Stunden in
denen ich wirklich malen konnte.
1985 wurde das Museum wegen
Renovierungsarbeiten geschlossen
und ich musste die Arbeiten been-
den. Leider ist das Kunstprojekt
(nach 33 Jahren) immer noch nicht
abgeschlos- sen. Das Bild ist unvoll-
endet bei mir im Atelier zu bewun-

dern. Ich würde mich freuen, das
Werk wieder in einem Museum
präsentieren und endlich  vervoll-
ständigen zu können.

DER KUNSTBLITZ – Vielen Dank für
das Gespräch. Wir sind sicher,
dass unsere Leser/innen dieses
Interview mit Interesse lesen werden
und freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen… Vielleicht, um
unseren Leser/innen die vollendete
„Schule von Athen“ vorzustellen.

„Angelo“ Rötel und
Bleistift auf Papier



„Fortuna“ Bronze, Auflage 400 Ex., vom Künstler handpatiniert

„Aurora Studie“ Bleistift auf Papier



Giuseppe Medagli wurde am 10.3.56 in Neapel geboren,
studierte dort Kunst und prägte mit zahlreichen Aktionen
das kulturelle Leben seiner Heimatstadt mit. Nach einem
mehrmonatigen Aufenthalt in Paris kam der Künstler anläss-
lich einer Ausstellung nach Wuppertal. Seine interessanten
Arbeiten fanden sofort Beachtung, sodass Medagli zur
Teilnahme an weiteren wichtigen Expositionen, sowohl im
Inland als auch im Ausland eingeladen wurde.
Seit 1981 lebt und arbeitet der Künstler in Deutschland
(Wuppertal).
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