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Via Luca Giordano 3

1.1.2020, zum 90. Geburtstag von Mario Persico

Ich komme dich besuchen, Mario. Das Geländer
riecht nach Lösungsmitteln und Terpentin. 
Mein Blick wirbelt beim Hereinkommen 
ein wenig Staub auf den Bildoberflächen auf.
Du sitzt da wie ein Tier, das sich tot stellt
um den Jäger zu täuschen ( HaHa ,
der Pavian Backenbuckel
in einer Ecke hockend). Tina
bringt uns eine Schale voller 
schlauchiger Panzarotti
Wir beginnen das Ritual: Fallstricke auslegen,
um Ubu auf den Hintern plumpsen zu lassen.
Du zeigst mir ein Bild, auf dem ein Püppchen 
den Mount Egosaurus auf Leitern besteigt.
Jedes Mal, wenn ich komme, ist es noch etwas höher gekommen.
Es klettert nachts. Jetzt fragst du mich
„Welchen Titel gäbst du ihm?“ Ein Anagramm: 
Das geheimnisvolle Jenseits – Ärger der Sterblichen.

Im aufsteigenden Preussisch Blau deines Atems
wandeln biofluoreszente Formen im Schlaf herum
aus dem du mit geschlossenen Augen aufwachst.
Ich bin dein Wächter: Schließe gründlich die Schublade ab, 
in die Jarry uns sein letztes Vermächtnis gelegt hat, 
seine Waffe mit einer Kugel im Pistolenlauf.

Für deine 90er Jahre ( Ha! ) habe ich 
das Sator-Quadrat angepasst. Du trägst es 
als Habitus. Es herrscht mineralisches 
Schweigen von Acryl auf Stoff.

Dein Schatten verlässt die Mauer
und geht in den 2 x 2-Zimmerchen 
um ein Polyptychon zu beenden. Der Wind
bewegt die Deckenlampe. In diesem Bau
regnet es Quecksilber. Wir schauen uns schräg an. 
Es hat geklingelt.
Ich gehe öffnen: Niemand.

Mimmo Grasso
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Voleva raggiungere il patastro / Wollte den Pata-Stern erreichen, 112 × 75 cm, 2019

Man kann nie wissen

Kulturvirologisches Gespräch mit Mario Persico

Susanne Ristow: Mario, als wir uns zuletzt trafen, sprachen wir über das Buch „Spillover“ 
von David Quammam, die „Virolution“ und die durch das Virus verursachten Mutatio-
nen in der Evolutionsgeschichte. All diese nutzlosen Mutationen, die vielleicht nicht 
einmal erfolgreich waren – aber gebraucht wurden, um einen Fundus an Möglichkei-
ten zu schaffen, der aus bedeutungsloser genetischer Information, Junk-Information, 
„Junk-DNA“, bestand. Das ist etwas, was meiner Meinung nach auch die Kunst betrifft, 
denn wir brauchen immer einen Fundus an Abfall, aus dem neue Möglichkeiten 
geschaffen werden, meinst du nicht? 

Mario Persico: Müll kann etwas sein, das zu einem Gedanken inspiriert, den wir 
ästhetisch nennen würden. Ich habe viel über das Lob der Zwecklosigkeit geschrieben. 
Die unnützen Dinge sind die interessantesten.

S R :  So unbrauchbar wie das Virus?
MP :  Du weißt ja selbst, dass dieses Virus sich nicht verstehen lässt. Wir wissen gar 

nichts. Wie hieß dieses Buch über die Entwicklung von Pandemien? Eines ist sicher: Wir 
wissen nichts, doch wir müssen uns immer wieder neu anpassen. 

Das wenige, was mir noch bleibt, reicht nicht aus, um mich mit komplexen, schwie-
rigen Dingen auseinander zu setzen – aber da (und das habe ich dir wohl schon gesagt) 
Malen für mich eine physiologische Funktion auszuüben bedeutet, so wie ich essen, 
verdauen und all die anderen Dinge tun muss, habe ich nun einmal jeden Tag zu malen, 
deshalb bin ich seit meinem Sturz wütend, denn ich hätte ja auf die linke Hand fallen 
können, aber nicht ausgerechnet auf rechte! Daran hängt ja nunmal viel mehr.

S R :  Aber in der Zeit der Corona-Pandemie hast du vor Deinem Sturz eine Menge 
neuer Bilder produziert! 

MP :  So ist das Leben. Als ob Leben bedeutet, ständig hinzufallen, hey, fast ist es 
das. Jetzt erleben wir auch noch die Pandemie. Was sollen wir machen? Dafür braucht 
man Philosophie. Die wichtigste Beziehung, die ein Künstler hat, ist die zum Nicht-Exis-
tenten, verstehst Du? Es stimmt zwar, dass wir nur Erscheinungen jagen, von denen wir 
den Rand oder den Jackenzipfel erwischen, aber wir bekommen die nie ganz zu Boden. 
Und wir bewegen uns immer nur auf einen Geist zu. 

Kunst ist also nichts, was man hat. Sondern wir machen sie. Wozu soll das gut sein? Ich 
weiß nicht, ob das überhaupt etwas bringt. Ich weiß nur, dass dieses Tun  unvermeidlich 
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Coppia con volatile (verde) / Paar mit Vogel (grün), 66 × 56 cm, 2020

ist. So wie ein Dichter dichten muss, und schlicht das tut, was er kann. Manchmal ist es 
Mist und manchmal richtig gute Poesie. Darüber könnte man stundenlang sprechen. 

S R :  Man selbst schafft eine Arbeit, aber man weiß nie, wie eine andere Person die-
ses Werk sieht. Die Interaktion mit dem Rezipienten schafft ja auch einen Großteil der 
Arbeit, wie schon Paul Valery wusste.

MP :  Zu sagen, dies sei ein gutes Gedicht oder ein schlechtes Gedicht, ist das Ein-
fachste, aber es bringt nichts. Warum ist es ein gutes Gedicht? Wenn wir sagen „wie 
schön diese Sache ist“, dann deshalb, weil sich in unserem Inneren eine Sensibilität 

dafür herausbildet, dass Kunst äußerlich ist. Wenn 
beides, Innen und Außen, zusammenfallen, dann 
sagen wir, dass es für uns interessant sei. 

S R :  Aber vielleicht passiert auch dann etwas 
Wichtiges, wenn ich etwas sehe, das ich eben nicht 
verstehe, nicht erkenne, das eben nicht mit dem 
übereinstimmt, was ich bis zu diesem Moment 
geliebt habe? Manchmal passiert es mir doch, dass 
ich sage, wie seltsam, was könnte das wohl sein?

MP :  Wir glauben, dass alle Dinge, denen wir in 
der Welt begegnen, begreiflich wä ren – doch das 
stimmt nie! Auch bei Menschen nicht, andere Men-
schen sind unbegreiflich. Etwas ist immer auf der 
anderen Seite. Wir erfassen nur das, was innerhalb 
unseres Wissenssystems auf eine bestimmte Art 
und Weise funktioniert. Eigentlich sollte aber genau 
dieses Wissen in Frage gestellt werden.

S R :  Ah, das ist aber schön gesagt, denn gerade 
in diesen Wochen der Corona-Pandemie schien auf 
einmal jeder als Experte über das Virus zu spre-
chen. Als ob alle Bescheid wüssten, nur glaube ich 
nun einmal so gar nicht, dass jemand auch nur die 
geringste Ahnung hat. Nach zehn Jahren kulturviro-
logischer Forschung glaube ich auch selbst immer 
noch nicht viel über die Funktionsweise des Virus zu 
 wissen. 

MP :  Man kann nie wissen. Und wir sollten 
wieder Leopardi lesen. Ich habe nicht mehr das 
Gedächtnis, das ich früher hatte, aber alles, was 
ich weiß – oder vielmehr wusste, denn jetzt habe 

ich keinen Schimmer mehr – also alles, was ich wusste, hing von einer ganz und gar 
bürgerlichen Kultur ab, obwohl ich geschlagene vierundvierzig Jahre lang Mitglied 
der Kommunistischen Partei war. Was bedeutet, dass ich nicht eben viel vom Leben 
wusste.

S R :  Warum hast du nach so langer Zeit in der Kommunistischen Partei Italiens die 
Politik hinter dir gelassen?

MP :  Die erste Trennung geschah, als die PCI Anfang der neunziger Jahre beschloss, 
sich aufzulösen. Vor vielen Jahren. Ich habe damals eine Rede gehalten. Kurz vorher war 
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Macchinesimo / Mechanismus, 150 × 100 cm, 2019 

ich auch gestürzt und hatte mir das Bein ruiniert. Ich intervenierte mit der Behauptung, 
dass die abgespaltete „Rifondazione Comunista“ äußerst wichtige Aspekte enthielte, 
die nicht verloren gehen sollten. Doch dann gingen die Dinge so wie sie gingen. Ich habe 
am Ende gar nicht mehr erklärt, dass ich Schluss machte, das ist einfach geschehen. 
Jetzt interessiere ich mich nicht mehr für Politik. Ich glaube niemandem, folge keinem. 
Es ist ja auch kaum noch auseinander zu halten, wer Faschist und wer Kommunist ist. 

S R :  Von unseren Kollegen hörte ich, dass du viele junge Menschen mit deinem 
Kunst-Virus angesteckt hast. In diesen Tagen traf ich Roberto von Cyop & Kaf, und er 
erzählte mir von einigen Treffen bei euch zu Hause. 

MP :  Ja, und es stimmt, ich glaube schon, ich habe viel gegeben. Im Unterricht, beim 
Herumziehen in der Stadt und auch immer dann, wenn Tina und ich hier zu Hause 
Besuch bekamen. Ich bin aber auch sehr streng. Das ist meine Art, zur Welt Stellung zu 
nehmen. Kürzlich weigerte ich mich, einen Text über Italo Calvino zu schreiben, einen 
Schriftsteller, den ich sehr gut kenne, weil ich fast alles von ihm gelesen habe. Eher 
sollte ich sagen, dass ich ihn sehr gut kannte. In dieser Situation weiß ich nichts mehr 
genau. Und das nicht nur, weil ich hingefallen bin und es diese Pandemie gibt. Es liegt 
auch an meinem Alter. Ich werde im kommenden Januar 91 Jahre alt. Du sagst, ich hätte 
immer noch einen frischen Geist – das sind meine Freunde, die diese Lügen erzählen. 

Das Gespräch führte Susanne Ristow mit Mario Persico am 20. September 2020 in Neapel.

Tina und Mario Persico mit Susanne Ristow
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Banchetto ilare-erotico / Ausgelassen-erotisches Bankett, 70 × 100 cm, 2020
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Coppia con volatile / Paar mit Vogel, 200 × 150 cm, 2019

Gegenpapst

In der Kunst existieren immer zwei vorherrschende Auffassungen. Die eine herrscht 
gerade und die andere hat Pause. Das hat mit den jeweiligen Perspektiven, Erfahrungs-
horizonten, Wünschen, Absichten oder sogar Notwendigkeiten zu tun, mit der alle 
Akteure im Kunstgeschehen unterwegs sind. 

Meine persönliche Sicht auf die zeitgenössische Kunst aus Italien war lange Zeit 
davon geprägt, was mir gewissermaßen als Importware von Dritten nach Hause gelie-
fert wurde. Diese Einfuhr ist mit den Begriffen Arte Povera und Transavantguardia 
einigermaßen umschrieben, vereinzelte Ausreißer inklusive, und gehorchte im Großen 
und Ganzen den geläufigen Marktmechanismen. Etwa seit den späten 80er Jahren hat 
sich die Kunst und ihr Betrieb einer ansteigenden Kommerzialisierung unterworfen. 
Die Perfektionierung der Kunst als Ware war ein Ergebnis davon und auf der anderen 
Seite gab es Verlierer, die künstlerisch nicht weniger wertvoll waren. Das waren die 
Figuren, die sich zur Kunst orientierten, weil sie im üblichen Berufsalltag nicht funktio-
nieren konnten oder wollten und sich für sie hier ein verheißungsvoller Freiraum auftat. 
Verloren hatten aber auch diejenigen, die sich schon immer mit explizit gesellschaftlich 
orientierten Dingen in der Kunst befasst haben und dabei kaum ein perfektes Produkt 
im Sinn hatten, sondern verstärkt am Transfer von Inhalten und Erkenntnissen orien-
tiert waren. 

In diesem Zusammenhang war in der Öffentlichkeit immer weniger Platz für das, 
was ich mal die dunkle Seite der Medaille nennen möchte, die aber die eigentlich glanz-
volle ist. Ich möchte nicht damit anfangen, dass Zürich-Dada nur vor einer handvoll 
Publikum stattfand, die Situationisten als radikale Sektierer abgetan werden und auch 
Fluxus kaum als wichtiger künstlerischer Impuls heute noch präsent ist. Im Gegen-
satz dazu gehören Max Ernst, ZERO oder auch Joseph Beuys nicht zuletzt wegen ihrer 
Marktfähigkeit immer noch zum gegenwärtigen Kanon. 

Denkt man dann noch an die ganzen Geschichten von zeitgenössischer Erfolgskunst 
ab Gerhard Richter, über Kippenberger, zu Schütte und zurück bis zur Becher-Schule, 
dann war da für Italien in den letzten Dekaden wenig Platz. Wir hatten genug damit 
zu schaffen, unseren eigenen Erfolge auf dem Kunstmarkt zu verdauen und gebührend 
zu feiern. Als ob die politische Situation der EU ihre Spiegelung auch in der Kunstwelt 
erfährt, erscheint die italienische Kunst hierzulande als notorisch kapitalschwach und 
idealistisch. Mittlerweile müssen wir aber feststellen, dass die Bedeutung von Geld 
ziemlich überbewertet wurde und die mächtige Entwicklung, die auch die deutsche 
Kunst genommen hat, nicht dazu führen konnte (und vielleicht auch nicht sollte), dass 
andere, weniger kostspielige Auffassungen an Gültigkeit verloren hätten. Sie haben nur 
für längere Zeit Pause gehabt. Und jetzt setzen wir sie wieder auf die Tagesordnung, 
weil mit den jüngsten Werken von Mario Persico die Wiederaufnahme eines zutiefst 
europäischen Diskurses erfolgen kann, der seit Anfang der 70er Jahre kaum noch statt-
gefunden hat. Bis dahin hatte der neapolitanische Künstler regelmäßig in deutschen 
Galerien und Institutionen ausgestellt, danach nicht mehr.

Mario ist um die letzte Jahreswende neunzig Jahre alt geworden, etwa zwei Jahre 
älter als Gerhard Richter und in diesem Vergleich sicherlich eine italienische  Institution 
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Presenza ilare-geometrico / Ausgelassen-geometrische Präsenz, 56 × 46 cm, 2020

der Kunst, nur anders als es vielleicht Richter bezogen auf Deutschland wäre. So 
charmant ein ausführlicher Vergleich beider Positionen auch sein könnte, nur soviel – 
zwischen der geradezu chirurgischen Kälte im Werk des deutschen Großmeisters und 
dem ausufernd phantastischen Angebot Mario Persicos liegen Welten. 

Doch dieser Entfremdung entgegenzuarbeiten ist eine lohnenswerte Aufgabe, die 
lange genug liegengeblieben ist. Immer wieder muss man dabei mit der Stadt anfangen. 
Neapel ist und bleibt als enormer kultureller Gegenpol Südeuropas für uns Nordlichter 
immer noch eine Herausforderung. Persico verkörpert den gemeinsamen altgriechi-
schen Untergrund der europäischen Kultur künstlerisch wie kaum ein Anderer. Seine 
Biographie von der Nachkriegszeit bis hin zum heutigen aufkeimenden Post-Neo- 
Liberalismus illustriert eine ganz andere historische Perspektive als es die Kunst-Ismen 
nördlich der Alpen je vermochten, und sie verdeutlicht die Entfremdung der Süd- und 
Nordhälften Europas voneinander.

Die künstlerischen Anfänge liegen in den späten 50er Jahren. Seinerzeit kursieren 
die Ideen zur Kunst in Europa kreuz und quer. In Frankreich sind die Situationisten 
aktiv, Deutschland hält mit der Gruppe „Spur“ Kontakt zum intellektuellen Antikörper, 
CoBrA verstand sich als nordwestliche Avantgarde und mit Linea Sud bildete sich eine 
Gruppierung um Persico, die auf dem Nährboden von Dada, Duchamp und dem nicht 
zu verachtenden Provokationsdramatiker Alfred Jarry (König Ubu) Modelle für eine 
neue Gesellschaft mit den Mitteln der Kunst formulierten und propagierten. 

Mit der jeweils unterschiedlichen Entwick lung wirtschaftlicher Prosperität beschritt 
auch die Kunst andere Wege. Rückblickend waren die 60er und frühen 70er Jahre zwar 
extrem freizügig, aber auch weniger durchlässig, was die Durchsetzung von fortschritt-
lichen, zumeist linken gesellschaftlichen Entwürfen angeht. Die Präsenz oder eben 

Absenz künstlerischer Überzeugungen ist 
stets bedingt durch das, was die Politik der 
Macht sich gefällig sein lässt. Verständ-
lich, dass die traditionell kommunistisch 
geprägte Kunst- und Kulturszene des 
Südens bei uns im Norden dann zuneh-
mend an Boden verlor. Persico realisiert in 
dieser Zeit mechanistische Werkgruppen, 
die von Drangsal und Folter sprechen. Sie 
sprechen von den Zwängen, denen man 
als frei denkender und handelnder Mensch 
in einer Zeit des aufkeimenden Terroris-

mus der ersten Welle im Europa der bleiernen Jahre ausgeliefert ist. Gleichzeitig ist ihm 
selbst als Freidenker Dogma so fern, dass er nach vierundvierzig Jahren die PCI, die Par-
tei der italienischen Kommunisten verlässt. Politische Verknöcherung lässt er in seinen 
von Phantasmen bevölkerten Bildwelten nicht zu, hier herrscht die Grenzenlosigkeit 
der Vorstellung. 

Die mechanistischen Instrumente, pseudokonstruktivistisch und semigeometrisch 
wie sie so oft in seinem Werk erscheinen, sind eben doch nicht funktionstüchtig dar-
gestellt. Absurde Konstruktionen für einen absurden und in die Irre geleiteten Geist. 
Das Opfer ist die Kunst.



1918

Il mio posto è su / Mein Platz ist oben, 100 × 70 cm, 2020

In seiner Heimat hat Persico nie an Wertschätzung verloren, die Lehre am Liceo 
Artistico in Neapel verschaffte ihm wirtschaftliche Sicherheit, aber gleichzeitig lieferte 
sie auch einen neuen Nährboden für die Verbreitung seiner künstlerischen Überzeu-
gungen. Als eine Art Proto-Punk im Geiste stand der Künstler auch lange Zeit dem 
Pataphysischen Institut von Neapel als Präsident vor, was ein wenig einer institutio-
nalisierten Absurdität seiner selbst nahekommt. Ich stelle mir dieses Amt in etwa so 
wie ein aufgeklärtes Gegenpapsttum vor, das alles möglich macht, solange es nur vor-
stellbar ist. Ein schöneres Beispiel für die Freiheit der Kunst ist kaum denkbar, denn der 
Absurdität des Alltags lässt sich kaum besser begegnen als mit der Gegendarstellung 
ihrer selbst. 

Neben den konstruktivistischen und geometrischen Elementen in Persicos Werk 
sind die menschähnlichen Organismen, die in frühen Werken wie aus einer Ursuppe 
entstiegen schienen, aber nun im Alterswerk doch scharfe Konturen haben und mehr 
und mehr Anverwandlungen der menschlichen Figur repräsentieren, immer wie-
derkehrende Bildelemente seines Werkes. Die bisweilen sehr kopulationsfreudigen 
Gestalten scheinen einem epischen Theater entsprungen, das sich Mario Persico wohl 
vergnüglich aus der Distanz des gereiften Beobachters gefallen lässt. Er ist der allgegen-
wärtige Strippenzieher, der mit klarem Denken seinen Vorstellungen von Humanismus 
und Freiheit in einem unerschöpflichen Bilderkosmos Ausdruck verleiht. Jede Verren-
kung, Verwachsung oder Verzerrung ins Animalische gehorcht hier immer noch einem 
erkennbar konstruktiven Plan, der selbst im Scheitern noch gelingt. Und das, was ich 
an Mario  Persico besonders bemerkenswert finde ist, dass er sich nicht hat klein krie-
gen lassen und immer noch für seine Überzeugungen gerade steht. 

Martin Bochynek
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Fünf Akrobaten beim Stiersprung unter dem weißen Mond – in Erinnerung an das Fresko eines  
anonymen Autors aus dem Palast von Knossos um 400 und um 700 vor Christus, 100 × 150 cm, 2019

Cinque acrobati sul toro sotto la luna bianca – ricordando l’affresco del  
palazzo di Gnosso di autore sconosciuto de 400 e del 700 A.C.
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Via Luca Giordano, 3

1.1.2020, per i novant’anni di Mario Persico

Vengo a trovarti, Mario. La ringhiera
ha odore di solventi e trementina. 
Entro e al mio sguardo si agita 
la polvere sui quadri. Stai seduto
come animale che si finge morto
per ingannare il predatore ( ’Ah! ’Ah! ,
scimmiotta Bosse-de-Nage
accucciato in un angolo). Tina
ci porta una guantiera di dotti panzarotti.
Iniziamo il rituale: trabocchetti
per far cadere Ubù col culo a terra.
Indichi un quadro dove un pupazzetto
scala il Monte Egosauro fra trapezi.
Ogni volta che vengo sta più in alto.
Si arrampica di notte. Ora mi chiedi
“Che titolo daresti?”. Un anagramma: 
L’aldilà misterioso – assillo dei mortali.

Esala il blu di prussia del tuo fiato,
vagano forme bioluminescenti
nel sonno che ti veglia ad occhi chiusi.
Ti sono sentinella: chiudo a chiave
il cassetto in cui ha messo
per noi Jarry l’eredità finale:
la sua pistola con il colpo in canna.

Per i tuoi ’novant’anni ( ’Ah! ) ho adattato
il quadrato del Sator. Lo indossi
come uno scapolare. C’è un silenzio
minerale, d’acrilico su stoffe.

La tua ombra abbandona la parete
e va nello stanzino 2 x 2 
per finire un polittico. Il vento
agita il lampadario. In quella tana
piove mercurio. Ci guardiamo obliqui.
Il campanello ha suonato.
Vado ad aprire: Nessuno.

Mimmo Grasso

Figure / Figuren, 100 × 70 cm, 2020
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Voleva diventare un uccello / Eigentlich wollte er ein Vogel werden, 55 × 45 cm, 2020

Non si sa mai

Conversazione virologica culturale con Mario Persico

S R :  Mario, l’altra volta che ci siamo visti abbiamo parlato del libro “Spillover” di David 
Quammam, della “viroluzione” e delle mutazioni nella storia della evoluzione causate 
del virus. Tutte quelle mutazioni inutili – che poi magari non sono nemmeno riuscite – 
però servivano per creare un fondo di possibilità fatto d’informazione genetica senza 
senso, informazione spazzatura, di “Junk-DNA”. Questa è una cosa che, secondo me, 
riguarda anche l’arte, perché abbiamo sempre bisogno di un fondo di rifiuti dai quali si 
creano nuove possibilità, non credi? 

MP :  La spazzatura può essere qualcosa che ispira un pensiero che chiameremmo 
estetico. Ho scritto molto sull’ elogio dell’ inutilità. Le cose inutili sono le più interessanti. 

S R :  Inutile come il virus? 
MP :  Tu sai che questo virus non si fa capire. Non sappiamo niente. Come si chia-

mava questo libro sulla evoluzione delle pandemie? Una cosa è sicura: non sappiamo 
niente, ma dobbiamo adattarci sempre di nuovo. Quel poco che mi rimane non è tale 
da permettermi di affrontare le cose complesse, difficili, però dato che (questo credo di 
avertelo detto) per me dipingere significa svolgere una funzione fisiologica come man-
giare, digerire e fare tutte le altre cose, io ho bisogno ogni giorno di dipingere; perciò 
sono incavolato da quando sono caduto, perche potevo cadere sulla mano sinistra, non 
sulla destra! Questo mi danneggia più di ogni cosa. 

S R :  Però tu nel periodo della pandemia hai prodotto moltissimi quadri nuovi prima 
di cadere. 

MP :  La vita questa è. Come la vita è cadere continuamente…, eh!, quasi quasi è cosi. 
Ora viviamo anche con la pandemia. Che dobbiamo fare? Ci vuole la filosofia. Il rapporto 
più importante che un artista ha è con l’inesistente. Capisci? E vero che noi rincorriamo 
unicamente dei fantasmi, dei quali prendiamo un lembo o la giacca, ma non lo atter-
riamo mai totalmente. E noi non possiamo muoverci che verso un fantasma. Quindi 
l’arte non è una cosa che uno ha. Però la facciamo. A cosa serve? Io non so se serve a 
qualcosa. So unicamente che non possiamo evitare di non farla. Come il poeta deve 
fare poesie, naturalmente fa quello che più sa fare. A volte vengono fuori delle schifezze 
e qualche volta delle poesie interessanti. E su questo se potrebbe parlare per ore. 

S R :  Tu fai l’opera ma poi non sai mai come la vede un’altra persona, l’interazione 
crea gran parte del opera come già sapeva Paul Valéry. 
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Verso la barca del oltre / Zum Boot des Jenseits, 115 × 80 cm, 2019

MP :  Dire questa è una buona poesia o una pessima poesia è la cosa più facile ma non 
serve a niente. Perché sarebbe una buona poesia? Quando noi diciamo “come è bella 
questa cosa” e perché dentro di noi c’ è la formazione di una sensibilità che l’arte porta 
all’esterno. Quando le due cose coincidono allora diciamo che la cosa è interessante per 
noi. 

S R :  Ma forse succede qualcosa d’importante anche quando vedo una cosa che pro-
prio non capisco, non riconosco, non coincide con quello che ho amato fino a queste 
momento? Molte volte me succede che dico “che strano, che sarebbe”? 

MP :  Noi crediamo che le cose che incontriamo 
nel mondo siano tutte prendibili – non è vero 
mai! Anche le persone, le persone sono impren-
dibili. C’e qualcosa che sta sempre dall’altra parte. 
Noi afferriamo quello che all’ interno del nostro 
sapere funziona in un certo modo. In realtà quello 
che andrebbe messo in discussione è proprio quel 
sapere. 

S R :  Ah, questo è bello, perché lo stavo pen-
sando proprio in queste settimane in cui tutti 
parlano del virus come esperti. Come se sapessero 
qualcosa, mentre, secondo me, non sanno nulla. 
Dopo dieci anni di ricerca virologica culturale non 
credo ancora di sapere molto sul modo in cui fun-
ziona il virus. 

MP :  Non si sa mai. Bisogna rileggere  Leopar di. 
Non ho più la memoria di una volta, ma tutto 
quello che so – che sapevo, più che altro, per-
ché adesso non so più un tubo – tutto quello 
che sapevo dipendeva da una cultura borghese 
nonostante io sia stato per la bellezza di quaran-
taquattro anni membro del Partito Comunista. 
Il che significa, tutto sommato, che non sapevo 
molto della vita. 

S R :  Perché hai lasciato la politica dopo di tanti 
anni di militanza nel PCI? 

MP :  La prima rottura e accaduta quando il PCI 
decise di dividersi all’ inizio degli anni novanta. 
Tantissimi anni fa. Io feci un intervento. Anche a 

quell’epoca ero caduto e mi ero rovinato una gamba. Feci un intervento sostenendo 
che Rifondazione Comunista conteneva aspetti estremamente importanti che non 
andavano perduti. Invece poi le cose sono andate come sono andate. La chiusura 
non è stata dichiarata, è accaduta. Attualmente io di politica non me interesso più. 
Non credo a nessuno nè seguo qualcuno. Non si capisce più chi è fascista e chi è 
comunista. 

S R :  Da quello che mi hanno raccontato i colleghi ho capito che tu hai infettato 
molti giovani con il tuo virus artistico. In questi giorni ho incontrato Roberto Cyop & Kaf 
e mi hanno parlato di certi incontri a casa tua. 
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La Partoriente / Die Gebärende, 100 × 60 cm, 2020

MP :  Si, e vero, credo di aver dato molto, sia quando insegnavo sia quando stavo in 
giro a parlare, sia quando molti venivano a trovare Tina e me a casa. Io sono severis-
simo. E un mio modo di relazionarmi col mondo. 

Ultimamente ho rifiutato di scrivere un testo su Italo Calvino, scrittore che io cono-
sco molto bene perche l’ho letto quasi tutto. Ma devo dire conoscevo molto bene. In 
questa situazione non conosco più niente bene. E questo non è dovuto unicamente 
al fatto che sono caduto e che c’è la pandemia. Ma è dovuto anche all’ età. A gennaio 
farò 91 anni compiuti. Dici: Ma tu hai ancora la mente fresca – sono gli amici che dicono 
queste bugie.

L’intervista è stata condotta il 20 settembre 2020 da Susanne Ristow con Mario Persico a casa sua a Napoli.
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Sei figure isteriche sotto un astro di fuoco /  
Sechs hysterische Figuren unter feurigem Stern, 80 × 90 cm, 2019
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Paesaggio con presenze monocellulare / Landschaft mit Einzellerpräsenzen, 75 × 110 cm, 2020
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Patafrichettone spigoloso con astro parlante /  
Stacheliger Patafreak mit sprechendem Stern, 64 × 56 cm, 2019

Antipapa 

Nell’arte ci sono sempre due punti di vista dominanti. Questo ha a che fare con le 
rispettive prospettive, orizzonti di esperienze, desideri, intenzioni o anche necessità 
con cui tutti gli attori del mondo dell’arte viaggiano.

Per molto tempo, la mia personale visione dell’arte contemporanea italiana è stata 
plasmata da ciò che mi veniva consegnato a casa da terzi come merce d’importa-
zione, per così dire. Questa importazione è in qualche modo descritta dai termini “Arte 
Povera” e “Transavantguardia”, comprese eccezione isolate, e in generale obbedisce ai 
consueti meccanismi di mercato. Dalla fine degli anni ‘80 circa, l’arte e le sue opera-
zioni sono state oggetto di una crescente commercializzazione. La percezione dell’arte 
come merce ne era il risultato; d’altra parte c’erano dei “perdenti” che non erano meno 
preziosi dal punto di vista artistico. Queste sono state le figure che si sono orientate 
verso l’arte perché non potevano, o non volevano, operare nella solita vita lavorativa 
quotidiana; qui si è aperto per loro un promettente spazio libero. Ma si sono “persi” 
anche coloro che si sono sempre occupati di cose esplicitamente orientate al sociale 
nell’arte, che difficilmente avevano in mente un prodotto perfetto, ma, comunque, 
sempre più orientati al trasferimento di contenuti e conoscenze.

In questo contesto, c’era sempre meno spazio nell’occhio del pubblico per quello 
che vorrei chiamare il lato oscuro della medaglia, che in realtà è quello clamoroso. Non 
voglio partire dal fatto che il Dada di Zurigo si è svolto solo davanti a una manciata di 
persone, che i Situazionisti sono stati liquidati come settari radicali e che Fluxus è oggi 
difficilmente presente come un importante impulso artistico. Al contrario, Max Ernst, 
ZERO o anche Joseph Beuys appartengono ancora al canone attuale, anche per la loro 
commerciabilità.

Se poi si pensa a tutte le storie di arte contemporanea di successo da Gerhard 
Richter, passando per Kippenberger, fino a Schütte e ritornando alla Becher School, 
negli ultimi decenni c’è stato poco spazio per l’Italia. Ne avevamo abbastanza per dige-
rire e celebrare i nostri successi tedeschi sul mercato dell’arte. Come se la situazione 
politica dell’Unione Europea si riflettesse anche nel mondo dell’arte, l’arte italiana in 
Germania appariva notoriamente debole di capitale e idealista. Nel frattempo, però, 
dobbiamo renderci conto che l’importanza del denaro era piuttosto sopravvalutata 
e che il potente sviluppo che ha subito anche l’arte tedesca non poteva (e forse non 
doveva) far perdere validità ad altri, meno costosi, punti di vista. Hanno avuto una 
pausa per molto tempo e ora li rimettiamo all’ordine del giorno perché con le opere 
più recenti di Mario Persico si può riprendere un discorso profondamente europeo, che 
non si è quasi più svolto dai primi anni Settanta. Fino ad allora – e non dopo – l’artista 
napoletano aveva esposto regolarmente in gallerie e istituzioni tedesche. 

Mario ha compiuto novant’anni a cavallo dell’ultimo anno, ha dunque circa due anni 
in più di Gerhard Richter, e in questo confronto è certamente un’istituzione italiana 
dell’arte; in modo diverso da Richter potrebbe essere in relazione con la Germania. Per 
quanto affascinante possa essere un confronto dettagliato delle due posizioni, non c’è 
molto che si possa dire su di loro – ci sono mondi a parte tra la freddezza quasi chirur-
gica nel lavoro del gran maestro tedesco e la traboccante fantastica offerta di Mario 
Persico.
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Tavola minimnemonica ilaro-geometrica /  
Ausgelassen-geometrische minimnemonische Tafel, 56 × 46 cm, 2020

Ma lavorare contro questa alienazione è un compito utile che è stato lasciato abba-
stanza a lungo. Sempre di nuovo si deve cominciare dalla città. Napoli è e rimane una 
sfida per noi del nord come enorme controparte culturale dell’Europa del sud. Persico 
incarna artisticamente come nessun altro il comune sottosuolo greco antico della cul-
tura europea. La sua biografia, dal dopoguerra all’attuale fiorente post-neoliberalismo, 
illustra una prospettiva storica completamente diversa da quella che l’arte al nord 
delle Alpi ha mai potuto avere, e illustra l’alienazione, l’una dall’altra, delle metà meri-
dionali e settentrionali dell’Europa. 

Gli inizi artistici risalgono alla fine degli anni ’50. A quel tempo, le idee sull’arte cir-
colavano in tutta Europa. I Situazionisti erano attivi in Francia, la Germania si teneva 
in contatto con l’anticorpo intellettuale tramite il gruppo “Spur”; con CoBrA si vedeva 
un’avanguardia nord-occidentale e con “Linea Sud” si formava un gruppo intorno a 

Persico, che formulava e propagava modelli per 
una nuova società con i mezzi dell’arte sul terreno 
fertile di Dada, Duchamp e il non starnutire alla 
provocazione del drammaturgo Alfred Jarry (Re 
Ubù).

Con il diverso sviluppo della prosperità eco-
nomica, in ogni caso, anche l’arte ha preso strade 
diverse. In retrospettiva, gli anni Sessanta e i primi 
anni Settanta sono stati estremamente permissivi 
ma anche meno permeabili quando si è trattato 
dell’attuazione di progetti sociali progressisti, per 
lo più di sinistra. La presenza o anche l’assenza di 
convinzioni artistiche è sempre condizionata da 
ciò che la politica e il potere gradiscono. È com-
prensibile che la scena artistica e culturale del 
Sud, tradizionalmente influenzata dal comuni-
smo, abbia poi perso sempre più terreno nel Nord. 
In questo periodo Persico ha realizzato gruppi 
di opere meccanicistiche che parlano di tribola-
zione e tortura. Parlano dei vincoli a cui è esposto 
un essere umano che pensa e agisce liberamente 

nell’epoca della prima ondata del crescente terrorismo. Allo stesso tempo, anche come 
libero pensatore, il dogma è talmente lontano da lui che, dopo quarantaquattro anni, 
lascia il PCI, il Partito dei comunisti italiani. Non permette l’ossificazione politica nei 
suoi mondi pittorici popolati da fantasmi; qui prevale la sconfinata immaginazione.

Gli strumenti meccanicistici, pseudo-costruttivisti e semi geometrici come spesso 
appaiono nel suo lavoro, non sono rappresentati in modo funzionale. Costruzioni 
assurde per una mente assurda e fuorviata. La vittima è l’arte. 

Persico non ha mai perso la stima nella sua terra d’origine; l’apprendistato al Liceo 
Artistico di Napoli gli ha dato sicurezza economica ma allo stesso tempo ha anche for-
nito un nuovo terreno di coltura per la diffusione delle sue convinzioni. Come una sorta 
di proto-punk nello spirito, l’artista ha anche presieduto a lungo l’Istituto Patafisico 
di Napoli, che si avvicina a una sua assurdità istituzionalizzata. Immagino che questo 
ufficio sia qualcosa di simile a un antipapa illuminato che rende tutto possibile, purché 
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Omaggio a Veronica Vera / Hommage an Veronica die Wahre, 50 × 60 cm, 2019

sia concepibile. Un esempio più bello della libertà dell’arte è difficilmente immaginabile 
perché l’assurdità della vita quotidiana difficilmente può essere soddisfatta meglio che 
contrastandola con una controdichiarazione di se stessa.

Oltre agli elementi costruttivisti e geometrici del lavoro di Persico, gli organismi 
simili all’uomo, che nei suoi primi lavori sembravano emergere da un brodo primor-
diale, ma che ora nel suo ultimo lavoro hanno contorni netti e rappresentano sempre 
più metamorfosi della figura umana, sono elementi pittorici ricorrenti. Le figure, a 
volte molto copulatorie, sembrano scaturire da un teatro epico, che Mario Persico 
probabilmente apprezza a distanza come un osservatore maturo. È l’onnipresente 
marionettista, che con un pensiero chiaro esprime le sue idee di umanesimo e di libertà 
in un cosmo inesauribile di immagini. Ogni dislocazione, adesione o distorsione nell’a-
nimalesco obbedisce qui ancora a un piano riconoscibilmente costruttivo, che anche 
in caso di fallimento riesce comunque. Quello che trovo particolarmente notevole in 
Mario Persico è che non si è lasciato abbattere e continua a difendere le sue convinzioni.

Martin Bochynek

Tina und Mario Persico mit Martin Bochynek



40 41

Il dottor Fausto ingorga cinque prosciutti mentre Boss de Nage aka sta guardando /  
Doktor Fausttroll frisst fünf Schinken während Backenbuckel ihm zusieht, 40 × 30 cm, 2020

Il dottor Fausto che divora cinque prosciutti in una volta /  
Doktor Fausttroll verdaut fünf Schinken gleichzeitig, 40 × 30 cm, 2020
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Sul monumento / Über das Monument, 60 × 100 cm, 2020
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Mario Persico è nato a Napoli nel 1930. Dopo aver iniziato a studiare architettura, si è 
trasferito all’Accademia di Belle Arti di Napoli e ha studiato pittura con Emilio Notte. 
Alla fine degli anni Quaranta inizia a partecipare a mostre, è tra i firmatari di un manife-
sto per “Arte Nucleare” di Enrico Baj nel 1955 e fonda il “Gruppo 58” con Mario Colucci, 
Lucio Del Pezzo, Bruno Di Bello, Sergio Fergola, Franco Palumbo, Guido Biasi e Luigi 
Castellano (Luca). Attraverso questi artisti in costante scambio con la scena parigina 
e newyorkese del dopoguerra, si orienta verso tendenze paneuropee come il pensiero 
di Marcel Duchamp, l’eredità patafisica di Alfred Jarry, il situazionismo, il decollage 
e, più in generale, la combinazione di immagine e scrittura, concetto e letteratura. 
Persico e i suoi colleghi vogliono contrastare la colonizzazione dell’Europa meridio-
nale, per la quale Napoli è simbolo, distribuendo le riviste d’avanguardia “Linea Sud” 
e “Documento Sud” ( tutte digitalizzate su http://www.capti.it/index.php?lang=IT ),  
per entrambe le quali Persico assume compiti editoriali e di design e coinvolge il poeta 
visivo Stelio Maria Martini. Dai primi anni Sessanta fino alla fine degli anni Settanta 
Mario Persico espone regolarmente in Germania alla Galleria Senatore e alcune sue 
opere entrano a far parte della collezione del Kunstmuseum di Stoccarda, inizia anche 
la collaborazione con il noto collezionista e mercante d’arte milanese Arturo Schwarz. 
Al Liceo Artistico di Napoli ha influenzato generazioni di giovani artisti fino agli anni 
Novanta. Nel 2001 ha assunto la direzione dell’Istituto Patafisico Partenopeo e nel 
2002 ha iniziato a pubblicare “Patapart”, rivista di disegno artistico e poesia visiva. 
Attraverso “Il Laboratorio / le edizioni”, l’ultimo laboratorio di stampa di libri d’artista 
rimasto nel sud Italia, e i suoi instancabili editori Vittorio Avella e Antonio Sgambati, 
Mario Persico e gli iniziatori del trasfer d’arte Napoli / Düsseldorf “ CAPRIBAT TERIE e.V.”, 
Susanne Ristow e Martin Bochynek si sono conosciuti e stimati qualche anno fa. Tutte 
le opere che ora sono state raccolte nella Galleria Tedden a Düsseldorf nelle difficilis-
sime condizioni dell’anno pandemico 2020 sono nuove opere del novantenne Persico 
degli anni 2019 e 2020. In particolare, il periodo di “Lockdown” in Italia nella primavera 
del 2020 è stato da lui utilizzato per sviluppare un cosmo di immagini intransigenti, 
potenti e vivide, esposto qui per la prima volta.

Mario Persico wurde 1930 in Neapel geboren. Nach 
Beginn eines Architekturstudiums wechselte er an 
die Kunstakademie Neapel und studierte Malerei 
bei Emilio Notte. Ende der 40er Jahre begann er an 
Ausstellungen teilzunehmen, gehörte 1955 zu den 
Unterzeichnern eines Manifestes zur „Arte  Nucleare“ 
von Enrico Baj und gründete „Gruppo 58“ mit Mario 
Colucci, Lucio Del Pezzo, Bruno Di Bello, Sergio 
Fergola, Franco Palumbo, Guido Biasi und Luigi 
Castellano (Luca). Durch diese Künstler in ständi-
gem Austausch mit der Pariser und New Yorker 
Nachkriegsszene ist er an gesamteuropäischen Ten-
denzen wie dem Denken Marcel Duchamps, dem 
pataphysischen Erbe Alfred Jarrys, dem Situationis-
mus, der Decollage und ganz allgemein gesprochen 
der Kombination von Bild und Schrift, Konzept und 
Literatur ausgerichtet. Persico und seine Kollegen 
wollen der Kolonialisierung des Südens Europas, 

für den Neapel sinnbildlich steht, mit der Verbreitung der Avantgardezeitschriften 
„Linea Sud“ und „Documento Sud“ ( alle digitalisiert unter http://www.capti.it/index.
php?lang=IT ) entgegenwirken, für beide übernimmt Persico redaktionelle und gestal-
terische Aufgaben und beteiligt den visiven Poeten Stelio Maria Martini. Von den 
frühen 60er bis in die späten 70er Jahren stellt Mario Persico regelmäßig in Deutsch-
land bei der Galerie Senatore aus und einige seiner Werke gelangen in die Sammlung 
des dortigen Kunstmuseum Stuttgart, außerdem pflegt er die Zusammenarbeit mit 
dem renommierten Mailänder Kunstsammler- und händler Arturo Schwarz. Am Liceo 
Artistico Neapels prägt er Generationen von jungen Künstlern bis in die 1990er Jahre. 
2001 übernimmt er die Leitung des Parthenopäischen Pataphysischen Insituts und 
beginnt 2002 mit der Herausgabe des „Patapart“, einer vielbeachteten, von Künstlern 
gestalteten Wurfsendung. Über die letzte im Süden Italiens verbliebene Druckwerk-
statt für Künstlerbücher, Il Laboratorio / le edizioni und ihre unermüdlichen Editeure 
Vittorio Avella und Antonio Sgambati lernen sich Mario Persico und die Initiatoren 
des Kunsttransfers Neapel / Düsseldorf CAPRIBAT TERIE e.V. Susanne Ristow und 
Martin Bochynek vor einigen Jahren kennen und schätzen. Alle Werke, die nun in der 
Düsseldorfer Galerie Tedden unter den immens erschwerten Bedingungen des Pande-
miejahres 2020 zusammengetragen wurden, sind neue Werke des 90jährigen Persico 
aus den Jahren 2019 und 2020, insbesondere die Zeit des in Italien sehr strengen 
Lockdown im Frühjahr 2020 wurde von ihm für die Entwicklung eines unnachgiebig 
kraftvollen, lebendigen Bilderkosmos genutzt, der erstmals ausgestellt wird.
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