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Arte Utile – Noch lesbare 
Gebrauchsanweisung

Lässt sich Pino Poggis ARTE UTILE überhaupt ausstellen? Eigentlich nicht. 

Nach seinem eigenen Manifest wirkt AU besonders außerhalb der Museen, 

Galerien und Theater – auf öffentlichen Plätzen, in den Einkaufszentren und als

Theater auf der Straße. Die Galerie kann nur Asyl sein. Sie kann auch für 

einige Zeit zur Straüe werden, wenn sie es will. Dann aber ist sie keine Galerie 

mehr.

Berührungspunkt mir „herkömmlicher“ Kunst bilden Poggis AU-Blätter: Man 

kann sie aufhängen. Er selbst aber sieht sie als Medium, um AU-Publikum zu 

gewinnen, nicht als autonome Werke. Offen für Kommentare geben sie dem 

AU-Interessierten die Möglichkeit, sich gedanklich (Text) und visuell (Schrift) 

damit auseinanderzusetzen, ja sie erscheinen nun als AU-Blätter selbst auf 

einer neuen Ebene: Bereit, ihren ästhetischen Schein hintenanzusetzen, 

vermitteln sie Inhaltsketten, die jenseits traditioneller Kunsterfahrung liegen: 

im Milieu der Boulevardblätter, der Reklame, des Fernsehens und der trivialen 

Postkartenansicht.

Als Bildikonographie sind diese Themen spätestens durch Pop Art bekannt 

geworden. Dort aber konnte sich die der Werbung und den Massenmedien 

angepasste Reproduktionsweise, die sublime Handwerklichkeit vermied, der 

Umarmung durch den Markt nicht entziehen. Dieser kürte sie zu dem, welchem

sie entkommen wollte: der unikaten Kunst. Andy Warhols Slogan „all is pretty“

verhilft geradezu der Werbung zu neuen Spots.

Hier geht Poggi einen anderen Weg. Zunächst einmal haben seine Blätter ein 

Ziel; sie erzählen eine Geschichte, einen Sachverhalt – freilich ohne Anfang 

und Ende. Es herrscht die Gleichzeitigkeit des Mythos, dessen pädagogischen 

Wert Poggi offensichtlich erkannt hat. In der Koppelung grundverschiedener 

Medienelemente zu einer ästhetischen Dialektik werden die Bildgegenstände 

„unter der Hand“ transformiert und, scheinbar absurd, in einer neuen Wahrheit 

erkennbar. Die Metamorphose des Action-Fotos zum Bestandteil der Warenwet

und umgekehrt jene der Ware zum grausamen politischen Requisit zeigt, wie 

dicht die Verflechtungen unserer Zeit sind und wie austauschbar ihre Formeln 



werden können, wenn erst einmal Assoziationen geweckt sind. Poggis Blätter 

sind am stärksten dort wo die Magie des Gegenstandes das Klischee des 

Politvokabulars verdrängt: etwa in der „Storia di un A ...“, bei dessen 

Gratulationskur auch ohne kommentierende Chiffren klar genug die Regeln der

gesellschaftlichen Hackordnung durchschimmern oder in dem Blatt „ Unsere 

Bundeswehr“, in dem die simple Gegenüberstellung von Positiv- und 

Negativfigur den nicht fassbaren Bereich des Todes surrealistisch 

heraufbeschwört. In den Telebildern suggeriert der Doppeleffekt des 

fotografierten Fernsehrasters ein dynamisches, in dieser Weise verblüffendes 

Realitätssurrogat. Und selbst den Blättern aus der Serie „Noch lesbare 

Gebrauchsanweisung“ fehlt nicht ein labyrinthischer Verismus, obwohl sie mit 

ihrem nostalgischen Nähmaschinenzubehör an den Gemeinschaftsgeist des Do-

it-yourself vergangener Tage appelieren möchten.

Die AU-Blätter sollen aber nach Pino Poggi mehr beinhalten. Dadurch, daß 

nicht sie selbst, sondern ihre visuellen Zeichen im Vordergrund stehen, lassen 

sie sich mit ihren Vorlagen im Bereich des Massenkonsums vergleichen, ohne 

deren Intention zu haben. Die Isolierung der „Warenhaut“, aber auch ihr 

Rapport mit den Illustrierte-Livebildern schafft eine neue Bildrealität, die zwar 

in ihrer Form als ungenügend erscheint, aber als kritisches Kompendium der 

Konsumwelt ein neues Alphabet enthalten könnte, das nicht nur zum Lesen, 

sondern auch zu m Schreiben auffordern müßte. Poggis Utilitätsgedanke 

eröffnet die Möglichkeit, die Subkultur der Massenklischees nicht nur 

salonfähig zu machen, sondern aus ihr eine jedermann begreifbare Bildsprache 

abzuleiten.

Nun ist die Nobilitierung niedriger Kunstformen an sich nichts Neues. 

Betrachtet man die Vergangenheit, so nahmen immer dann, wenn die 

Aussagekraft bestimmter Bildsymbole verschlissen war, die unscheinbaren 

Motive aus den Sockelzonen und den Vorhöfen der großen Kunst ihren Platz 

ein. Kunst wurde verständlicher, wenn auch nicht verständiger. Es hat sich 

gezeigt, daß gerade die Beförderung der Popularmedien und der Warenästhetik 

zur interesselosen Bildform der Aura von Kunst und den Zwischenhändlern des

Galeriewesens nicht entging. Die ästhetische Schranke zwischen 

Kunstproduzent und Kunstkonsument mußte geschlossen bleiben, wenn die 

Bildform auf ästhetischer Perfektion beharrte. Poggi scheint deshalb das 

ungeschinkte Gesicht des Bildes wichtiger zu sein als sein vollkommenes 

Make up. Dennoch, so meint man, verlangen die AU-Bläter oft nach 

Ausarbeitung und Perfektionierung, um die Intention der Bildgegenstände 



größer werden zu lassen. Oder sollten die meist italienischen 

Randbemerkungen des Genuesen die Statthalterschaft der Konfektionierung 

angetreten haben: Foto und Schrift als reflexive Ästhetische Einheit?

Bevor Christos „running face“ in Kalifornien nur in Gedanken entstanden war, 

präsentierte sich „Die Mauer“ zwischen West- und Ost-Berlin als ungleich 

gewaltigeres Environment, beeindruckend sowohl durch ihr provozierendes 

Dasein als auch durch den diabolischen Charakter ihrer Intention. Ästhetische 

Utilität auch als Negation könnte größeres Anziehungsvermögen besitzen als 

„Land art“. Gerade in ihrer ästhetischen Anspruchslosigkeit eröffnet AU 

ungeahnte schöpferische Möglichkeiten, ohne etwa sich von der hegelschen 

Hypothese vom Ende der Kunst beirren lassen zu müssen. Obwohl Pino Poggi 

nun bereits 10 Jahre die Idee der ARTE UTILE vertritt, will er kein Vollender 

sein; eher ein Initiator, ein Poet, der seinen Geschöpfen freien Lauf läßt. Die 

Aufgabe des Künstlers in unserer Zeit sucht er in der Regie der visuellen 

Kommunikation. Erst wenn Leute über seine Blätter diskutieren oder selbst 

ähnliches produzieren, gibt es ARTE UTILE. Der Erfinder zieht sich zurück 

und verfolgt sein Werk weiter, das schließlich zum permanenten Environment –

der gelebten Kunst und dem künstlerischen Leben gleichermaßen-anschwillt.

Bescheiden wir uns mit dem Ausblick auf diese phantastische Vision. Das Ein-

Mann-Werk mit dem Markenzeichen AU strahlt jedenfalls soviel Vitales und 

Unkonventionelles aus, daß man ihm das Publikum wünscht, das es anstrebt: 

„eines, das die Situation begreift, das etwas macht ...“

(Veit Loers, Städtische Galerie im Lembachhaus, 1976)


