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Bis zum 3. Oktokr ,rigrdie GalleriaAmici
dell'Arce in Brissago Fotografien von Aslim R0ssi

Frarrunenti nelÉAgostino Rossi seine neueste Fob-.
reihe. Bruchstiicke. Bruchstiicke. aus denendas gros-
se Canze entsleht" Das Irben. Die Unendlichkeitdes
Seins. Wer Rossis minimalistische Schwarz-Weiss-
Fragmente kenn! weiss, dass sie oft mehr aussagen,
àls es jedes proppenvolle Farbbildjemals hrn kònn-
te. Vy'eiI sie nichtdenVentand z-umiillen, sondem da;
Herz beriihren. Grashalme, die demWtistensand ih-
re Existenzberechtigung abkotzen. Eisblumen, die
dem winterlichen Wtiryegriff Schiinheit entgegen-
setzen. Weisse Cesteinsadem, die schwarzem Fels
die Richtung weisen. Rund zwanzig Bilder des I-+
cameser Kiinstleni sind noch bis zum 3. Oktober in
derkleinen, aber feinen Gà[eriaAmici dell'Arte in
Brissago ausgestellt. Sie erziih-Ien von oft unbeachte-
ten Details, von unspektakuliiren Gegebenheiten,
von natiirlichen Extremsituationen. Und enfalten in
ihrer unscheinbzLren Bescheidenheit eine tiefgreifen-
de Wtkung. Das, was gestresste Menschenaugen
nicht sehen, hiilt Rossi mit seiner Fotokamera fest.
Ehrt die wortlose, wehrlose, irdische Wirklichkeiq
die gelassen alles iiber sich ergehen liisst. Es ktim-
mert die knorrigen Olivenbàurne nicht, ob die Men-
schenkinder sich entzweien. Es ist dem plàtschem-

den Wasser egal, ob die Wirt"schaft an die Wand ge-
f:ùren wird, Es interessiert die erkaltete l-ava nichl
ob das Cesundhei8systeman seine Grenzenkomml
Cebannt steht man vor diesen rudimentiiren Aus-
schnitùen und erkenntdemùtig, wieklein und unbe-
deutend man doch vor dieser endlosen SchÒpfung
ist. Rossi selbst hiilt es mit dem 1999 verstorbenen
italienischen Liedermacher Fabrizio De André, der
einst die Wolken besang: "...sie gehen, sie kommen,
manchmal bleiben sie stehen... kommen... gehen...
kehren zuriick." Wenn man die Galerie verftiss! ist
mirn auf eigenartige W'eise treschwingt. Nochistdzrs
letzte Wort nicht gesprochen. Steter Tropfen hòhlt
den Stein. Womòglich, womòglich kommt der
MenschdochnochzurBesinnung und begreifl dixs
auch er nur ein Bruchstiick des grossen Ganzen ist.
Ein Wimpemschlag der Ewigkeir
Frammenti, Fotografieausstellung von Agostino
Rossi, bis 3. Oktober, GalleriaAmici detl'Artg
Via l*oncavallo 15, Brissago, Dienshg bis Ilei.
tag 15.00 bis 17.30 Uhr, Samstag 10.00 bis 11.30
Uhr, Sonntag,26. September und 3. Oktober,
14.ffi bis 17.ffiUhr (andiesen beidenlhgen wird
derKùnstleranweserd sein). bs
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