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Flavio Paolucci

V

Objekte aus Polyester

21. Photoreportage von Leonardo Bezzola

Paolucci (*1934) lebt und arbeitet seit 1961 in
Biasca in der Leventina. Mehrere Einzel- und
Kollektivausstellungen haben ihn auch diesseits
des Gotthards und in Deutschland bekannt
gemacht.

Umgeben von alten Kastanienbäumen steht
sein großes, nach eigenem Entwurf gebautes
Atelierhaus aus Sichtbeton am Rand des Dorfes.
Daß Polyester gegenwärtig das bevorzugte
Material ist, sticht beim Eintreten sofort in die Nase.
Was als zweites auffällt: Paolucci verarbeitet seine
Ideen zu ganzen Zyklen, variiert sie in Größe,
Form und Farbe, stellt die Objekte zu geschlossenen
Gruppen zusammen.
Zwei Werkreihen dominierten zur Zeit dieses
Besuches: eine Figur mit gesichtslosem oder
verhülltem «Kopf», einmal klein, gnomenhaft oder
wie eine Mönchsprozession, dann wieder als
lange, schlanke Stele aufstrebend.
Daneben, damit verwandt, die Produktion der
Damenunterhemden, im Polyester gleichsam
gefroren und zu bizarren Formen erstarrt.

Paolucci (* 1934) vit et travaille depuis 1961 ä
Biasca, Leventina. Diverses expositions
individuelles et collectives l'ont fait connaitre aussi de
ce cöte du Saint-Gothard et en Allemagne.
Entouree de vieux marronniers, sa spacieuse
maison-atelier en beton brut de decoffrage, realisee selon ses propres plans, se dresse ä la
peripherie du village. Elle sent partout le polyester,
materiau actuellement prefere par l'artiste. Autre
point qui frappe le visiteur: Paolucci transpose
ses idees en cycles complets, de dimensions,
formes et couleurs variables, et regroupe les
objets en ensembles complets.
Deux types d'oeuvres predominent ä l'heure
actuelle: une Silhouette sans visage ou ä tete
voilee, tantöt petite, gnomique ou monacale, tantöt
se redressant, mince et elancee.
A utres productions apparentees: les chemises
de dames, litteralement figees dans le polyester
en des formes bizarres.

Paolucci (born in 1934) has been living and working
since 1961 in Biasca in the Leventina. A
number of individual and group shows have also
introduced him to the public on this side of the
Gotthard and in Germany.
His studio, built aecording to his own design
of framed concrete, Stands on the edge of the
village surrounded by old chestnut trees. One's
nose immediately teils one that currently his favourite medium is polyester. One is also Struck
by the following: Paolucci develops his ideas in
entire cycles, varies them in size, shape and
colour, and arranges the objeets in self-contained
groups. Two series of works predominated at the
time of this visit: a figure with a faceless or veiled
«head», giving the effect of something small and
gnome-like or a figure in a procession of monks,
and at the same time seeming to aspire upwards
like a tail slim stele.
Next to it, and related to it, the produetion of
ladies' lingerie in polyester seeming to be frozen
stiff into bizarre shapes.

v\
\m

¦

160

werk 3/1972
Flavio Paolucci

fr:,: frfrfr
fr

fr-:

"ir

rr:

1

fri::

¦

fr

fr

tl

',

fc

f0
•

%

¦

Jt

161

