
 

 

 

 

 

 

Città 

di Locarno 

 

Dicastero Cultura 

Dicastero Cultura 
Piazzetta de’ Capitani 2 

CH-6600 Locarno 

tel.: +41 (0)91 756 31 70 

e-mail: servizi.culturali@locarno.ch 

Information zur Ausstellung  

 
 
“Rotella und das Kino” will dem breiten Publikum die enge Beziehung zur Welt des Films zeigen, 
die das gesamte Schaffen von Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 – Mailand, 2006) geprägt hat: In 
einem chronologischen und systematischen Rundgang werden die vielfältigen Techniken 
untersucht, die der Künstler verwendete, um seine Bindung an das italienische und internationale 
Kino darzustellen. 
 
Ausgehend von den ersten Décollages Anfang der sechziger Jahre – in denen das Filmthema 
nach und nach Vorrang gewinnt – führt der Rundgang dann zu den fotomechanischen Techniken 
Fotoemulsion und Artypo, die zwischen 1963 und 1980 entwickelt wurden: Im ersten Fall isoliert 
Rotella einzelne Fotogramme und projiziert sie auf eine mit Fotoemulsion beschichtete Leinwand, 
bei den Artypos werden die Plakate zum Rohstoff für eine zufällige Überlagerung von Bildern und 
Schriftzügen. 
 
In den achtziger Jahren, nachdem er sich den Décollagen, den fotografischen Übertragungen und 
den Artypos gewidmet hatte, kehrte Rotella zur Malerei zurück. Er interessierte sich auch für 
Künstler wie Keith Haring, Jean-Michel Basquiat und den Exponenten der italienischen 
Transavantgarde und inspirierte sich an Graffiti für eine neue Serie an Acrylmalereien. Es handelt 
sich um mittelgroße, große und sehr große Werke mit Filmmotiven, auf denen der Künstler sowohl 
Bilder als auch Schriften neu schuf.  
 
Die Vorrangstellung des Plakats – vor allem des Filmplakats – bringt Rotella in den neunziger und 
den ersten Jahren des neuen Jahrtausends dazu, sein Schaffen wieder auf die großen, auch 
übergroßen Décollages zu konzentrieren. Er stellt nun die Mythen des „historischen“ Films wie 
Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, John Wayne und Elvis Presley den neuen Diven 
und Regisseuren des zeitgenössischen Kinos wie Keanu Reeves, George Clooney, Quentin 
Tarantino, Lana und Andy Wachowski gegenüber und bildet so einen immer aktuellen Dialog mit 
der so genannten „siebten Kunst“. 
 
Um die zentrale Stellung des Kinos in Rotellas künstlerischem Schaffen zu betonen, werden in der 
Ausstellung auf Monitoren neben einigen Werken Ausschnitte aus jenen Filmen gezeigt, die 
Rotella inspirierten und deren Plakat er für seine Werk bearbeitete. Auf diese Weise kann der 
Ausstellungsbesucher die Inspirationsquelle, die den Künstler anregte, simultan und durch freie 
Assoziation wahrnehmen. 

 


