
708 Antonio Calderara
Abbiategrasso 1903 – 1978 Vacciago di Ameno

Azzurro e rosa. 1957–58
Öl auf Bütten, auf Hartfaser aufgezogen, über Holz. 
23,5 × 30 cm (25 × 32 × 1,8 cm) (9 ¼ × 11 ¾ in. 
(9 ⅞ × 12 ⅝ × ¾ in.)). Rückseitig mit Kugelschreiber in 
Blau signiert, datiert und bezeichnet: Antonio  
Calderara – viale Bianca Maria 35 Pittura ad olio 
1957–1958 cent 23 × 29,5. Hier mit einem Ausstellungs-
etikett (s.u.). Darunter mit dem Signaturstempel in 
Blau sowie der handschriftlichen Echtheitsbestä-
tigung durch Anna Maria Azzoni, Vacciago, 3.10.1990. 
[3196] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 30.000–40.000 
USD 34,900–46,500

Ausstellung 
Esposizione Nazionale di Belle Arti. Turin, Palazzo 
Chiablese, 1958, Kat.-Nr. 563, o. Abb.

In seinen „Autobiographischen Notizen“ von 1970 hebt  
Antonio Calderara genau die Schaffensphase hervor, in der 
unser Bild entstanden ist: „1957–1958 richtet sich mein for-
schendes Interesse auf das Licht, das Licht, welches alles 
durchdringt und auflöst, um nur noch für sich selbst eine 
Rolle zu spielen. Aus jenen Jahren stammen die Bilder an 
der Grenze des Figurativen, jene so außerordentlich hellen 
Bilder, in denen jede wiedererkennbare Darstellung sich 
auf der ebenen Fläche bildet, will sagen auf einer Ebene in 
dem Sinn, daß die perspektivische dritte Dimension keine 
Bedeutung mehr für mich hat. Und wenn es noch nötig ist, 
über die ‚dritte Dimension‘ zu reden, so meine ich, daß 
man eine räumliche Dimension nicht im Hinblick auf einen 
Horizont anstreben muß, auf einen Augenpunkt (Flucht-
punkt), vielmehr auf eine Wirklichkeit der Einbildungskraft, 
die ihre Existenz entsprechend der übereinandergeschich-
teten Farben erhält“ (zit. nach: Antonio Calderara. 1903–
1978. Hrsg: Friedrich W. Heckmanns. Köln: Wienand Verlag, 
1981. S. 137).

„Ohne Titel“ von 1957–1958 ist eines der seltenen Bilder Cal-
deraras, das seinen Wechsel von der gegenständlichen Male-
rei zur Abstraktion mittels einer figürlichen Darstellung 
erfahrbar macht. Die von Licht durchdrungenen Silhouetten 
menschlicher Erscheinungen verschmelzen nahezu in glei-
ßender Helligkeit. In der strengen Komposition der Bildfläche 
unterscheiden sich eine stehende und fünf sitzende Figuren, 
die mit Ausnahme der zweiten Figur von links uns Betrachtern 
abgewandt zu sein scheinen, einen Blick auf etwas gerichtet, 
das Landschaft im abstrahiertesten Sinne andeutet. Drei der 
Sitzenden schützen sich unter einem Sonnenschirm. Die uns 
zugewandte Figur hebt sich über ihre Position hinaus durch 
eine Aufhellung ab, die man als eine auf den Schoß gestellte 
Tasche deuten könnte.

Und doch verweilt unser Blick nicht ganz bei der figürli-
chen Darstellung. Immer wieder schweift er ab: in die pastose 
Lebendigkeit der aneinander grenzenden Farbflächen, als 
wären wir mit ihnen und dem Künstler in der Erfahrung einer 
alles überstrahlenden Wahrnehmung vereint.    AGT
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