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werk 5/1972

Cesare Lucchini

23. Photoreportage von Leonardo Bezzola

* 1941 in
Bellinzona, Studien an der Accademia
di Brera in Mailand, Einzelausstellungen in
Bellinzona, Chiasso (1967/68) und Mailand (1969/
71). Premio Presbitero al VIII Premio del disegno
«Galleria delle Ore» 1968.
Ein Hauch von Emigration. Eine Wohnung in
einem Außenquartier von Lugano. Im einen
Raum ein alter Stuhl gegenüber einem leeren
Kamin, im anderen ein farbverkrusteter kleiner
Tisch. Stöße von Mappen, Bilder entlang den
Wänden: die Sommerfrische des Tessiner Malers

Lucchini.
Dreiviertel des Jahres lebt er in Mailand;
gefördert und ausgestellt wird er vorwiegend von
Mailänder Galerien wer sich im Tessin den
herrschenden Kräften und Tendenzen nicht anpaßt,
muß als Fremdarbeiter in die Lombardei.

-

Ne 1941 ä Bellinzona, etudes ä /'Accademia di
Brera ä Milan, expositions individuelles ä Bellinzona,
Chiasso (1967/68) et Milan (1969/71).
Premio Presbitero al VIII Premio del disegno « Galieria
delle Ore» 1968.
Une apparence d'emigration. Un logement
dans un quartier exterieur de Lugano. Dans une
piece, un vieux siege face ä une cheminee vide,
dans une autre, une petite table tout encroütee de
couleur. Des piles de documents, des images tapissant les murs: la fraicheur estivale du peintre
tessinois Lucchini.
Pendant 9 mois de l'annee, l'artiste vit ä
Milan; ce sont avant tout les galeries d'art milanaises
qui l'appuient et qui exposent ses oeuvres — car
quiconque ne sait pas s'adapter aux forces et
tendances qui prevalent au Tessin, doit emigrer en
Lombardie comme travailleur etranger.

Born in 1941 in Bellinzona, study at the
di Brera in Milan, individual shows in
Bellinzona, Chiasso (1967/68) and Milan (1969/71).
Premio Presbitero al VIII Premio del disegno
«Galleria delle Ore», 1968.
A bit of an expatriate. A flat in the outskirts of
Lugano. In one room an old chair facing an
empty fireplace, in the other room a paintencrusted small table. Heaps of folders, pictures
along the walls: the summery freshness of the
Accademia

Ticino painter Lucchini.
He lives for three quarters of the year in
Milan; he is mainly promoted and exhibited by
Milanese galleries anyone who does not adapt
to the prevailing movements and trends in the
Ticino must become an immigrant worker in
Lombardy.
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