
Unbeeindruckt vom Wirbel um die 
Kunst seiner Zeitgenossen, verfolgte  
der Italiener Giorgio Griffa  jahrzehnte-
lang im Stillen seine Malerei. Jetzt  
bereitet das Pariser Centre Pompidou 
den meditativen Stoffbildern des 
85-Jährigen endlich die große Bühne

I N T E RV I E W :  U T E  D I E H L ,  F O T O S :  M A R K O  S E I F E R T

»Ich war
nie ein

Revolu   tionä
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Giorgio Griffa, geboren 
1936 in Turin, malt seit 
den sechziger Jahren.  
Gleichzeitig arbeitete  
er als Rechtsanwalt. Hier 
steht er vor dem Werk 
»Oyoyowokoo« (2021)

Seine mit Wasser  
und Weiß vermischte 
Acrylfarben trägt 
Griffa auf ungrundierte 
Stoffe auf – Leinen, 
Baumwolle oder Hanf

TRE LINEE CON ARABESCO 
N. 415 (DREI LINIEN  
MIT ARABESKE N. 451), 
1992, 48 X 45 CM

Revolu   tionär«
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Linien sieht Griffa als anonyme 
Zeichen, die schon Millionen Mal 
von Menschen gezogen wurden

VERTICALE (VERTIKAL), 1977,  
118 X 173 CM

Oft beginnt er mit dem Malen 
oben links, wie man es  
vom Schreiben gewohnt ist

OBLIQUO (SCHRÄG), 1969,  
40 X 67 CM
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Griffa füllt seine Lein-
wände nie ganz und 
setzt bewusst keine 

Schlusspunkte. Auch 
rahmen möchte er die 
bemalten Stoffe nicht

CAMPO VIOLA (LILA FELD), 
1988, 147 X 96 CM
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»Ich war der einzige 
Maler im Umkreis 
der Arte Povera.  
Ich gehörte einfach 
nicht dazu«

E
s kann passieren, dass ein 
Künstler ein Leben lang fast 
unbemerkt vom Publikum 
vor sich hinarbeitet und mit 
85 Jahren dann plötzlich als 
einer der wichtigsten italie- 

nischen Maler seiner Generation gilt, be-
wundert vor allem von der jungen Gene- 
ration. Die meditative Malerei von Giorgio 
Griffa ist ein ruhender Pol in aufgeregter Zeit. 
Mit einer umfassenden Schau von Werken 
aus den Jahren 1969 bis 2021 wird der Turiner 
Künstler jetzt im Pariser Centre PomPi- 
dou geehrt.  
art: Im Jahr 1958 hatten Sie Ihr Jura-Studi-
um abgeschlossen und praktizierten dann  
als Rechtsanwalt. Wie kamen Sie zur Kunst? 

Sonnabend Gallery in New York. Dann 
wurde es still. Warum? 

Sperone hatte mich zu einer Ausstellung in 
seine Galerie eingeladen, an der auch andere 
Künstler der Arte Povera teilnahmen, die ich al- 
le kannte. Ich breitete eine große Leinwand auf 
den Boden, malte direkt darauf. Seitdem habe 
ich immer so gearbeitet. Als wir alle jung wa-
ren und hier in Turin so nah beieinander, hat-
te ich durchaus das Gefühl, mit den Künstlern 
der späteren Arte Povera auf derselben Wellen-
länge zu sein. Wir wollten alle, dass der Künst-
ler sein Material nicht beherrschen, sondern 
ihm dienen sollte. Das entspricht ganz meiner 
Vorgehensweise. Aber ich war der einzige Ma-
ler im Umkreis der Arte Povera. Ich gehörte 
einfach nicht dazu. Ich war aber immer über-
zeugt, dass die Malerei nie aufhören wird. Sie 
muss nur mit der Zeitgeschichte Schritt halten. 
Die Arte Povera kam ja in den Sechzigern 
auch als Symbol einer Revolte hoch. Ein 
Text von Celant aus dem Jahr 1967 trägt den 
Titel Anmerkungen zu einem Guerillakrieg. 
Hat Sie das beeindruckt? 

Nein. Ich habe kein Interesse an morali-
schen oder sozialen Impulsen in der Kunst. 

Giorgio Griffa: Ich habe schon als Kind 
gemalt, dann irgendwann später gemerkt, 
dass die Sache etwas komplizierter war, als 
die richtige Farbe für den Himmel zu finden, 
und schrieb mich 1960 in eine private Mal-
schule ein. Ich malte figurativ und schaffte 
einfach nicht den Sprung zur Abstraktion. Ich 
war zu schüchtern. Erst durch die Ermutigung 
durch meine Künstlerfreunde Aldo Mondino 
und Alighiero Boetti fand ich den Weg. Da-
mals kam ich auch zum ersten Mal mit den 
Gedanken des Orients in Berührung  und ent-
deckte das unfassbare Wunder des Zen. 
In Turin waren in den frühen sechziger  
Jahren ungewöhnlich viele Künstler tätig. 
Einige von ihnen, wie Giuseppe Penone,  
Michelangelo Pistoletto oder Mario Merz 
wurden durch den Kunstkritiker Germa- 
no Celant unter der einheitsstiftenden  
Bezeichnung »Arte Povera« zu Weltruhm  
gebracht.  

Viele Turiner Künstler verkehrten damals 
in der Galerie von Gian Enzo Sperone. Er hat-
te Kontakte zum New Yorker Kunsthändler 
Castelli und vermittelte eine Reihe von ihnen 
durch das Etikett »Arte Povera« dem interna-
tionalen Publikum. Die anderen wurden da-
durch zwangsläufig in den Schatten gedrängt. 
Sie haben aber 1969 in der Galleria Spero-
ne ausgestellt und im Jahr darauf in der 
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Ich war nie ein Revolutionär, der etwas zer-
stören will, um Neues zu gestalten. 
Damals wechselten viele Künstler zur Kon-
zeptkunst. Es begann eine lange Durststre-
cke für die Malerei und für Sie. Mitte der 
Siebziger gab es dann in Italien ein Zu- 
rück zur figurativen Malerei durch die 
Transavanguardia. Da gerieten Sie noch 
mehr ins Abseits. 

Genau. 
Der deutsche Kunstkritiker Klaus Honnef 
lud 1975 sieben italienische Künstler, die 
eine formal aufs Äußerste reduzierte Ma- 
lerei pflegten, nach Düsseldorf zu seiner 
Ausstellung »Analytische Malerei« ein. Sie 
waren auch dabei.  

Ich erkenne mich in keiner Richtung wie-
der. Jede Kunst ist analytisch, aber ich schickte 
meine Sachen trotzdem nach Düsseldorf, um 
sie zu zeigen. Ich selbst fuhr nicht hin, denn ich 
reise sehr ungern. Meine Malerei präsentiert 
nichts, sie existiert einfach. Es handelt sich um 
einfache Zeichen, eine menschliche Spur, die 
bis in die Höhlen des Paläolithikums reicht. 
Wenn die Mittel der Malerei verbraucht sind, 
muss man zu den Grundlagen zurückkehren. 

Giorgio Griffa im Jahr 1970 (oben). 
Für eine Ausstellung in der 
Galerie Sperone breitete Griffa 
1969 die Leinwand zum Bemalen 
auf dem Boden aus (unten), die 
Malweise behielt er danach bei

Die Arbeit mit einfachen Zeichen 
verbindet die Gegenwart mit 
dem Paläolithikum, findet Griffa

NOVE SEGNI (NEUN ZEICHEN), 
1998, 86 X 287 CM

Sie blieben jahrzehntelang unbeachtet. 
Es hat mich nicht gestört.  

In Ihren Werken tauchen oft Hinweise auf 
Namen von Dichtern auf. 

Ich lese vor allem immer wieder Ezra 
Pound, seine Cantos, denen ich auch ein 
Buch gewidmet habe. Den letzten Vers seiner 
Gedichtsammlung habe ich mehrmals auf 
die Leinwand geschrieben: TO BE MEN NOT 
DESTROYERS. Ungeheuer wichtig sind mir 
auch die Schriften von Matisse, die Schön-
heit seiner Malerei, ihr ruhiges Gleichge-
wicht. Und dann diese Frische des Künstlers 
bis ins hohe Alter!  
Wie bereiten Sie sich auf das Malen vor? 

Ich lege nur die Regeln für die ersten Zei-
chen fest und besetze dann ganz allmählich 
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Es ist normal, Stoffe zu falten, 
meint Griffa. Die Falten sind daher 
Bestandteil seiner Kompositionen

POLICROMO VERTICALE (POLYCHROM 
VERTIKAL), 1968, 240 X 360 CM
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Neben Zahlen baut 
Griffa häufig Verse 
oder nur Wörter  
in seine Bilder ein, 
wie hier die Ge- 
gensätze »stark«  
und »schwach« 

FORTE DEBOLE 
(STARK SCHWACH), 
2021, 70 X 96 CM 

Giorgio Griffa in 
seinem Atelier in 
Turin, fotografiert 
von Marko Seifert

»Das Fixieren der 
Zeichen auf der 
Leinwand ist eine 
sehr stille Praxis, 
fast mönchisch«

die großformatigen, ungrundierten Leinwän-
de, ohne ihnen einen Gesamtplan aufzuer- 
legen. Oft beginne ich oben links, wie man 
das beim Schreiben tut, aber die Arbeit kann 
auch von rechts nach links oder von unten 
nach oben verlaufen. Ich folge dem, was die 
Zeichen von mir verlangen mit einer Art 
achtsamer Passivität. Ich möchte nicht, dass 
die Malerei irgendeiner Darstellung dient, 
sondern dass sie sich selbst präsentiert. Ich 
habe sozusagen mein ganzes Leben lang nur 
Farbe aufgetragen. 
Seit über einem halben Jahrhundert malen 
Sie am Boden kniend. Tut Ihnen nicht der 
Rücken weh? 

Doch, in der letzten Zeit habe ich manch-
mal einen niedrigen Schemel benutzt, das 

muss ich zugeben. Irgendwann werde ich 
kleinere Formate wählen müssen. Die Lein-
wand ist für mich keine Oberfläche, sondern 
Teil der Arbeit. Sie muss flach liegen, damit 
die Farbe nicht tropft, sondern in das Gewebe 
sickert. Nach dem Trocknen hänge ich sie auf 
ein paar Nägeln ohne Rahmen an die Wand. 
Der Rahmen ist ein hierarchisches Element, 
das ich ablehne. Mir gefällt dieses Stück Lei-
nen, so wie es ist, als etwas Provisorisches, 
nichts Endgültiges. Natürlich habe ich nichts 
dagegen, wenn es später jemand rahmen will. 
Nur müsste der Stoffrand sichtbar bleiben. 
Sie bewahren Ihre Leinwände auch gefaltet 
auf. Beim Aufhängen bleiben dann die Kni-
cke sichtbar, die sich während der Lagerung 
gebildet haben. 

Es ist normal, Stoffe zu falten. Ihre mate-
rielle Qualität bleibt dadurch erhalten. Die 
Falten sind Teil der Komposition. Ich ver-
wende Stoffe aus Leinen, Baumwolle und 
Hanf, der jetzt wieder angebaut wird, nach-
dem er lange verschwunden war, und dann 
das typisch piemonteser Piqué-Gewebe Ban-
dera aus Naturfasern, ungebleicht, das früher 
an den adligen Höfen zur Herstellung von 
Polstern verwendet wurde und die Farbe fan-
tastisch aufsaugt. Ich benutze mit Wasser 
verdünnte Acrylfarbe, unter die ich etwas 
Weiß mische. 

Zwei Jahre lang, von 1973 bis 1975, haben  
Sie nur horizontale und vertikale Streifen 
gemalt, von denen allerdings keiner dem 
andern gleicht. 

Horizontale und vertikale Linien kann je-
der malen. In diesen einfachen Zeichen ist 
die Erinnerung an die jahrtausendealte Ge-
schichte der Malerei aufbewahrt. Ich suche 
nicht, wie so viele Künstler, nach einem per-
sönlichen und einzigartigen Ausdruck. Al- 
le meine Zeichen sind anonym. Es gibt kei- 
ne persönlichen Erkennungszeichen. Ich ma-
che nichts Neues. Alle meine Linien wurden 
schon Milliarden Mal von anderen Menschen 
gezogen. Die Figur des Künstlers, der sich 
selbst vergisst, kommt auch aus dem Orient, 
hat dort allerdings noch eine tiefere, meta-
physische Bedeutung. 
Viele Ihrer Werke machen den Eindruck, als 
hätten Sie Ihre Arbeit plötzlich abgebrochen. 

Ich fülle die Leinwand nie ganz. Ich den-
ke, dass ich kein Bild zu Ende malen sollte, 
denn während ich das tue, ist die Zeit schon 
fortgeschritten. Sobald ich einen Schluss-
punkt mache, ist alles schon Vergangenheit. 
Das ist ein Gedanke des Zen-Buddhismus. 
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AUSSTELLUNG + BÜCHER
Das Centre Pompidou in Paris zeigt vom  
2. März bis 27. Juni 2022 seit 1969 entstan-
dene Malerei von Giorgio Griffa. 

Am 1. März 2022 erscheint das Buch  
»Giorgio Griffa: 1969-1979: The Golden Age«  
(Silvana Editoriale, 50 Euro). Zwei weite- 
re Monografien erschienen 2021: »Giorgio 
Griffa. Tutti i pensieri di tutti/All the 
thoughts of all« (Manfredi Edizioni,  
19 Euro) und »Giorgio Griffa. Merveilles  
de l’inconnu« (Mercatorfonds, 15 Euro).

Durch ihn kam ich zu meiner ersten Werk-
gruppe mit dem Titel Quasi dipinto (Fast  
gemalt). Ich habe elf Malzyklen begonnen, 
von denen keiner abgeschlossen ist. Die  
lockere Form erlaubt immer wieder Ein- 
fügungen. Es handelt sich um Variationen, 
um verschiedene Pfade in einem dunklen 
Wald. Das Fixieren der Zeichen auf der Lein-
wand ist eine sehr stille Praxis, fast mön-
chisch. Ich habe aber immer sehr darauf  
geachtet, dass mein Tun nicht zur Gewohn-
heit wird. 
Ihre Zyklen tragen Titel wie Segni primari 
(Primäre Zeichen), Contaminazioni (Ver- 
mischungen), Frammenti (Fragmente). Sie  
haben Ihre Gedanken dazu in Ihrer Schrift 
Undici cicli di pittura (Elf Malzyklen) darge-
legt. In den neunziger Jahren tauchen zum 
ersten Mal Zahlen auf. 

Zahlen schaffen Ordnung, Kontinuität. 
Sie sind keine Dekoration. Nummern haben 
ja eine noch weiter zurückreichende Erinne-
rung als Buchstaben. 
In Ihrem 9. Zyklus beschäftigen Sie sich  
mit dem Goldenen Schnitt. Was fasziniert 
Sie daran? 

Der Goldene Schnitt ist seit uralten Zei-
ten präsent. Er gilt als ein besonders harmo-
nisches Verhältnis. Man findet ihn bei den 
griechischen Tempeln und in der Natur, wie 
etwa im Gehäuse der Nautilus-Muschel. Er 
trägt die mysteriöse Botschaft der Schön- 
heit mit sich, etwas das in uns ist seit ewigen 
Zeiten. Ich habe an diesem Zyklus mehrere 
Jahre gearbeitet. 
In Ihrer Malerei zu diesem Thema erscheint 
häufig die Zahl 1,618 oft noch mit weite- 
ren Stellen hinter dem Komma. Was bedeu-
tet das? 

Der Goldene Schnitt ist das besondere 
Teilungsverhältnis einer Strecke. Die Golde-

ne Schnittzahl entspricht etwa dem Wert von 
1,618 und ist unendlich. Aus ihr kann niemals 
1,7 werden. Diese Zahl ist eine sogenannte  
irrationale Zahl, sie wird immer kleiner und 
hört nie auf bis zum Ende aller Zeiten. Wir 
können uns das nicht vorstellen. Die Zahl 
tritt in das uns Unbekannte ein. Sie löst unser 
gesamtes Wissen auf. Raum und Zeit sind 
nicht mehr die vertrauten Gleise, auf denen 
sich das Universum bewegt. Kunst erforscht 
diese verborgenen Welten, die der Wissen-
schaft nicht zugänglich sind. 
Sie erinnern mich an Monsieur Teste, eine 
Figur, die der französische Schriftsteller 
Paul Valéry erfunden hat. Teste ist ein Fan-
tasiewesen, das sich aus Präzision und Träu- 
merei zusammensetzt, leidenschaftlich 
Zahlen liebt, nur auf das Denken konzen-
triert ist und keine Anerkennung sucht. Ein 
intellektueller Asket. 

Ein schöneres Kompliment konnten Sie 
mir nicht machen. //
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