
gezielt – AUthentisch – sozial - lebendige Fragmente

Mit meinen gegenwärtigen gezielt – AUthentisch – sozial - lebendigen Fragmenten, bin ich

praktisch in der Zeit zurückgegangen. Eine Zeit, die mich jung gesehen hat, als ich 

Plastiken gemacht habe. Meine eigenen Plastiken, an die ich geglaubt habe und auch 

jetzt noch glaube.

Eine Zeit die ich mit Leichtigkeit verlassen habe, ohne Reue und fast ohne es zu 

bemerken um unbelastet für meine Idee AU recherchieren zu können. Eine Zeit aber, die 

ich nach 20 Jahren Abstand auf sonderbare Weise auf meinem Wege wiedergefunden 

habe. Dieser AU-Weg war voller Begeisterung und Befriedigung, aber auch voller 

Missverständnisse. Ein Weg, den ich auch nie mit einem anderen Weg tauschen möchte, 

weil er mich noch jetzt wegen seiner sozialen, menschlichen und fairen Art fasziniert, die 

immer noch jung, widerstandsfähig und gegenwärtig in mir rotiert und arbeitet.

Mit AU konnte sich unbewusst wieder der Kreis zur Vergangenheit schließen. Tatsächlich 

ist mit verschiedenen meiner Videofilme, mit einigen Modellen zu meinen Environments 

und auch mit Büchern von mir, diese Verbindung entstanden. So entstand ein 

ungeheueres Bedürfnis, wiederzuentdecken was ich vor 20 Jahren verlassen habe. In 

diesem Punkt möchte ich aber nicht missverstanden werden! Diese Rückkehr in die 

Vergangenheit ist letztendlich nicht nur eine Wiederholung dessen, was ich einmal 

gemacht habe, sondern ich habe meine Arbeit dort wiederaufgenommen, wo ich sie vor 

20 Jahren verlassen habe, d.h. in diesen, meinen gegenwärtigen Kunstwerken die rein 

äußerlich an meinen damaligen Stil erinnern, gibt es nicht nur eine figurative Erinnerung 

zu entstauben – es ist auch nicht die Müdigkeit eines erschöpften Künstler, der aufgeben 

will – sondern sie zeigen im Gegenteil die Reife die in mir gewachsen ist, die Reife nach 

20 Jahren Erfahrung mit AU.

Diese meine jetzigen Kunstwerke sind andere als die damaligen. Sie sind sozialer, AU-

thentischer und reiner, weil ich das Überflüssige eliminiere und dem Betrachter nur das 

Essentielle anbiete. Die Thematik die ich mir vorgenommen habe, zwingt mich dazu allein 

deswegen, weil ich diese Plastiken als Fragmente noch mehr bearbeiten muss, als wenn 

ich sie vollständig und ganz formen würde. Ich muss sozusagen in diesen Fragmenten 

den Rest des Körpers, der nicht sichtbar ist verkörpern und zum Ausdruck bringen.



Auch das Publikum kann diese fehlenden Konturen sehen, wie ich sie sehe! Die 

Vorstellungskraft und Phantasie hilft den Betrachter die fehlenden Linien und Konturen 

nachzuvollziehen. Dieser Schritt am Anfang soll das Publikum erziehen, generell etwas 

mehr zu sehen als nur Fragmente. Es soll dieses „Etwas“ sehen, diese vielleicht 

ungreifbare, unerreichbare, unbefriedigende „Etwas“, das uns letztendlich etwas 

nachdenklicher machen soll.

Pino Poggi 1982/62

N.B.

Diese gezielt – authentisch – sozial – lebendigen fragmente sollen nicht in Museen und 

Galerien wie gewöhnlich ästhetisierend in einer schönen Ecke gut ausgeleuchtet, sondern

so menschlich wie möglich ausgestellt werden. In einer Art, wie man z.b. tagtäglich 

Menschen begegnet, in der man das Gefühl bekommt etwas mehr als nur ein beendetes 

kunstwerk vor sich zu sehen!


