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Löst die unzählige Male angestimmte Bitte „und 
führe uns nicht in Versuchung“ die Frage nach 
der benannten Versuchung aus, vor allem danach, 
was wohl durch die Zeiten hindurch die größte 
Versuchung des Menschen ist, dann lässt die 
Beobachtung des Menschen erkennen, dass er 
in aller Vielfalt der Möglichkeiten danach trachtet, 
sich selbst und vor allem seinem Umfeld gegen-
über ein äußeres Erscheinungsbild zu wecken, 
das zum einen gehegten Erwartungen entspre-
chen möchte und zum anderen darauf bedacht 
ist, das Innere nicht preiszugeben oder es gar 
zu unterdrücken. Dieses letztgenannte Bestreben 
begründet sich in der Furcht des Menschen, durch 
die Offenlegung seiner inneren Befindlichkeit 
sowohl seine Schwachheit als auch seine Sehn-
süchte kundzutun und dadurch verletzlich zu 
werden. Diese Flucht vor sich selbst und somit 
vor den tief verwurzelten Triebkräften im jeweiligen 
Inneren verleitet zu einer Veräußerlichung, die 
ihrerseits zu einem Spannungsverhältnis des 
Menschen zwischen der inneren Verfasstheit 
und dem an den Tag gelegten äußeren Bild führt. 
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Se la preghiera ripetutamente intonata “e non ci 
indurre in tentazione” pone una domanda sulla 
tentazione stessa e in particolare su quale sia, nel 
volgere dei tempi, la tentazione più forte dell’uomo, 
l’osservazione dell’uomo ci fa capire come egli, nella 
molteplicità delle sue possibilità, aspiri a suscitare, 
nei confronti di se stesso e soprattutto nei confronti 
del suo ambiente, un’immagine fenomenica che 
da un lato possa corrispondere alle aspettative e 
dall’altro miri a non svelare se non addirittura a 
reprimere la propria interiorità.

 Quest’ultimo impulso trova il proprio fondamento 
nel timore dell’uomo a manifestare la sua fragilità 
e le sue ambizioni, svelando in tal modo la propria 
situazione emotiva interiore, e dimostrandosi, 
pertanto, vulnerabile. Questa fuga da se stessi e, 
al contempo, dalle forze propulsive profondamente 
radicate in ognuno di noi, induce a un’alienazione 
che a sua volta determina nell’uomo un rapporto 
di tensione tra il suo stato emotivo interno e 
l’immagine di se stesso che egli manifesta agli altri.



10 | 11 Richtet sich das vorgestellte Ich an der Erwartungs-
haltung des Milieus, der Gesellschaft aus, ist das 
verborgene, das der öffentlichen Wahrnehmung 
vorenthaltene Ich von der genetischen Prägung, 
von den negativen und positiven Erfahrungen, vor 
allem von den inneren Wünschen, von Sehnsüch-
ten und Hoffnungen bestimmt. Gegenüber der 
Maske, die dem Umfeld gegenüber gezeigt wird 
und hinter der sich der Mensch zu verstecken 
sucht, weil er glaubt, mit seiner inneren Befind-
lichkeit gegenüber einem erhobenen Erwartungs-
druck nicht bestehen zu können, führt ihn allein 
die Wahrnehmung seines inneren Kerns zu sich 
selbst und lässt ihn entdecken, dass ihm im Gegen-
überstand zur Welt eine eigene, eine sowohl von 
seiner Biographie und deren Wurzeln als auch von 
seiner Lebensausrichtung und fundamentalen 
Frage, worauf zu es sich jenseits aller  von der 
Gesellschaft propagierten Werte und Erfüllungen 
zu leben lohnt, geprägte Seelenlandschaft inne-
wohnt. 

Begnügt sich der öffentliche Blick mit dem vor 
Augen gestellten äußeren Bild und frönt so einer 
gelebten Oberflächlichkeit, kann die darauf abzie-
lende und erreichte Akzeptanz nur vordergründig  
befriedigen, weiß doch der Mensch, dass die so 
errungene Anerkennung auf Vorspiegelungen 
beruht. Hintergründig, in seinem Inneren 
verbirgt sich eine Persönlichkeit, die mit dem 
Außenbild kaum eine Deckungsgleichheit erlangt. 

An diesem Zwiespalt zerbrechen nicht wenige 
Menschen. Auf jeden Fall ist er ständiger Anstoß 
für Reibungsprozesse, in denen der Mensch immer 
neu um die Wahrnehmung und das Ausleben 
seines Inneren ringt, um zu sich selbst, zu seiner 
Wahrhaftigkeit, zu seiner Authentizität zu finden.

Je mehr der Mensch sich seiner innewohnenden 
Seelenlandschaft bewusst und ihrer mit seinem 
inneren Auge ansichtig wird, erfährt er sich, nicht 
selten sogar neu, und gewinnt sich in bis dahin 
unerfassten, wenn nicht sogar verdrängten 
Dimensionen. Mehr noch: um so mehr drängt es 
ihn, jenseits aller an den Tag gelegten Oberfläch-
lichkeit beziehungsweise aller äußerlichen 
Entsprechungen den ihm entgegengebrachten 
Erwartungen gegenüber von seinem Inneren her 

Non pochi individui giungono a una vera scissione 
in seguito a tale conflitto interiore che, in ogni caso, 
costituisce una costante fonte di resistenze alla quale 
l’uomo deve opporsi in modo costante e tenace 
per la conquista percettiva e per la manifestazione 
espressiva della sua interiorità, al fine di ritrovare se 
stesso, la sua verità, la sua autenticità.

Quanto più l’uomo è cosciente dei paesaggi spirituali 
che lo abitano ed è capace di percorrerli con il suo 
sguardo interiore, tanto più egli impara a conoscere 
se stesso, spesso attraversando un processo di 
autoapprendimento, e a ricavarne un’immagine che 
si esprime in dimensioni sino a quel momento non 
contemplate se non addirittura rimosse. E ancora: 
tanto più egli si sente spinto, al di là di ogni super-
ficialità ed esteriore conformità alle aspettative solle-
vate nei suoi confronti, a lasciar determinare dal suo 
intimo il compimento della sua vita e del suo senso 
fondamentale, e quindi a conquistare un’identità 
tra immagine e persona. Presupposto perché ciò 
avvenga è la disponibilità e l’apertura mentale alla 
capacità di sentire i nostri stati interiori, alla capacità, 
insomma, di sentire lo spirito (Seele),  come noi 
usiamo chiamare il luogo in cui risiede il nostro Io 
e la nostra individualità.

Se l’Io manifesto si conforma alle aspettative 
dell’ambiente e della società, l’Io celato, quello 
sottratto alla percezione degli altri, è determinato 
dall’impronta genetica, dalle esperienze positive e 
negative e soprattutto dai desideri, dagli aneliti e 
dalle speranze interiori. Rispetto alla maschera che 
ciascun uomo mostra al mondo circostante e dietro 
la quale ognuno cerca di nascondersi perché crede, 
con i suoi stati emotivi interiori, di non essere in grado 
di tener testa all’ansia sollevata dalle aspettative 
altrui, solo la percezione del nostro nucleo interno 
può condurci a trovare noi stessi, facendoci scoprire 
che, nel confronto con il mondo, in noi è insito un 
particolare paesaggio spirituale, tracciato sia dalla 
nostra biografia e dalle sue radici che dal nostro 
orientamento di vita e dalla domanda fondamentale 
su quale sia la ragione per cui vale la pena di vivere 
al di là di tutti i valori e di tutte le gratificazioni propa-
gandate dalla società.

Se lo sguardo pubblico si accontenta dell’immagine 
esteriore e indulge a un vissuto di superficie, il 
consenso in tal modo perseguito e raggiunto potrà 
risultare soddisfacente solo in modo epidermico, 
poiché l’uomo sa che il riconoscimento così con-
quistato si fonda su una simulazione e che nella sua 
intimità più profonda si nasconde una personalità 
che non coincide con l’immagine esteriore.

Jürgen Lenssen – Seelenlandschaft

die Vollzüge seines Lebens und dessen Ausrich-
tungen bestimmen zu lassen, also eine Identität 
von Bild und Person zu erreichen. Vorausbedingung 
hierfür ist die Bereitschaft und Offenheit für die 
Wahrnehmung des Inneren, der Seele, wie wir den 
Sitz unseres Selbst, unserer Individualität auch 
nennen.

Diese Wahrnehmung unserer Seelenlandschaft
anzustoßen, unsere diesbezügliche Neugier aus-
zulösen und dem, was uns innewohnt, ein Bild zu 
geben, treibt den italienischen Künstler Matteo 
Montani immer neu zu seinen Werken an. 

Dem Spannungsverhältnis zwischen Greifbarem 
und Fühlbarem entspricht er in seinen Komposi-
tionen mit Gestalt annehmenden Vibrationen, dem 
Gegenüber von Außen- und Innenwelt mit sphä-
rischer Bildsprache. Dazu vornehmlich in einem 
Blau, in dem sich farblich äußert, dass das Einlas-
sen auf das, was uns im Inneren eigen ist, was uns 
als Seelenlandschaft innewohnt, einem Gang auf 
den Wassern gleicht – letztlich ohne Absicherung, 
jenseits aller Martialität, mehr virtuell, dem 
Ahnbaren mehr verhaftet als dem Greifbaren.

Questa capacità di dare impulso al contatto percettivo 
con i nostri paesaggi spirituali, di suscitare curiosità 
nei loro confronti e di trasporre in immagine ciò che 
dimora in noi spinge l’artista italiano Matteo Montani 
alla creazione di opere sempre nuove. Al rapporto 
tensivo tra ciò che si può afferrare con i sensi e ciò 
che si può solo sentire spiritualmente egli risponde, 
nelle sue composizioni, con vibrazioni che arrivano 
ad acquistare forma. Alla contrapposizione tra mondo 
esteriore e interiore egli risponde con un linguaggio 
figurativo che si costituisce in sfera autonoma.
E ciò accade prevalentemente in un blu nel quale 
si esprime cromaticamente che l’accettare ciò che 
nel nostro intimo ci appartiene, che dimora in noi 
quale panorama spirituale, è simile a un cammino 
sulle acque – a un cammino privo di ogni garanzia, 
estraneo a ogni marzialità, un cammino virtuale, 
più legato al suggerimento che non all’afferramento 
positivo.





14 | 15 Die Realität, die Matteo Montani in höchster Sen-
sibilität ins Bild setzt, entzieht sich unserer Welt-
erfahrung, spiegelt dafür aber unsere Sehnsüchte 
und Hoffnungen wider und wird so zum Schauplatz 
unserer Aussichtnahmen über die fassbare Welt 
hinaus. In seinen Werken wird eine Ahnungsspur 
ausgelegt, der sich die Betrachter und Betrach-
terinnen kaum entziehen können, so dass sie sich 
den Bildschöpfungen dergestalt öffnen, dass sie 
diese als Spiegelbild ihrer Seelenlandschaft auf 
sich beziehen.

Von daher kann diese Ausstellung eine Hilfestellung 
sein, sich in seinem Inneren zu öffnen und so aller 
in unserer Gesellschaft beobachtbaren Verflüchti-
gung in die Oberflächlichkeit zu wehren. Vor allem 
aber ist sie das Angebot, in Bereiche vorzustoßen, 
die sich unserer Vorstellung entziehen, da sie nicht 
in dem uns Greifbaren und Verfügbaren angesiedelt 
sind, es vielmehr weit, sphärisch anmutend über-
steigen.

La realtà che Matteo Montani traduce con somma 
sensibilità in immagini si sottrae alla nostra esperienza 
nelle cose del mondo, rispecchiando però i nostri 
desideri più struggenti e le nostre speranze, e diviene 
così teatro di quelle nostre prospettive che eccedono 
il mondo tangibile. Nelle sue opere viene esposto 
un tracciato preliminare cui l’osservatore non si può 
sottrarre, e che anzi lo costringe ad aprirsi alle 
immagini create in maniera tale da riferirle a se 
stesso quali immagini speculari del proprio paesaggio 
dell’anima

Per tale ragione questa mostra può rappresentare un 
aiuto ad apririsi al proprio intimo, resistendo così a 
quella dispersione nella superficialità che possiamo 
osservare nella nostra società. Ma, innanzitutto, 
la mostra è un invito ad addentrarsi in spazi che si 
sottraggono alla nostra facoltà rappresentativa 
poiché non risiedono nel tangibile e nel disponibile, 
ma li trascendono entrambi, e di gran lunga, in una 
autonoma sfera formale.

Jürgen Lenssen – Seelenlandschaft

Der siebte Himmel | Settimo cielo
2006
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 150 cm
Courtesy of l‘Attico-Fabio Sargentini, Rom

Der Kuss | Il bacio
2008
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 150 cm
Courtesy of Stefano D‘Ercole, Rom



16 | 17 Dass diese Ausstellung in der Reihe der Präsen-
tation italienischer Künstler der Gegenwart im 
Museum am Dom in Würzburg realisiert werden 
konnte, ist außer der Bereitschaft hierzu seitens 
von Matteo Montani und den Leihgebern dem 
Anstoß von Davide Sarchioni ebenso zu verdanken 
wie meinem Mitarbeiter Michael Koller. Beiden 
sei auch an dieser Stelle für ihre fruchtbare Zusam-
menarbeit mein herzlicher Dank ausgesprochen. 
Danken möchte ich auch allen weiteren Helfern, 
den Sponsoren der Ausstellung, besonders dem 
Freistaat Bayern, sowie dem Finanzdirektor unserer 
Diözese, Albrecht Siedler.

In Nachfolge der Ausstellung „ Il santo momento – 
Der heilige Augenblick – Zeitgenössische Malerei 
und Skulptur aus Deutschland und Italien“ im 
Museum am Dom, die als Gruppenausstellung 
konzipiert war, gilt nunmehr die Blickrichtung dem 
Œuvre einzelner italienischer Künstler, in dem in 
jeweilig eigener Weise zu den Grenzüberschrei-
tungen angehoben wird, die zum einen immer 
neu feststellbar sind und sein werden und zum 
anderen – mit der Präsentation der Werke von 
Matteo Montani beginnend – eine existentielle 
künstlerische Reaktion auf Zu- und Umstände 
unserer Zeit sowie Gesellschaft hilfreich darstellen.

La realizzazione di questa mostra rientra nella pre-
sentazione di artisti italiani contemporanei presso 
il Museum am Dom di Würzburg ed è stata resa 
possibile non solo grazie alla disponibilità di Matteo 
Montani e dei proprietari delle sue opere che hanno 
avuto la bontà di metterle a disposizione, ma anche 
all’iniziativa di Davide Sarchioni e del mio collabora-
tore Michael Koller. A entrambi va il mio sentito 
ringraziamento per la proficua reciproca cooperazione. 
Il mio grazie anche a tutti coloro che ci hanno offerto 
il loro sostegno, agli sponsor della mostra e in 
particolare al Ministero dello Stato Bavarese per la 
Scienza, la Ricerca e l’Arte e al direttore finanziario 
della nostra diocesi Albrecht Siedler.

Come prosecuzione della mostra “Il santo momento - 
pittura e scultura contemporanea in Germania e in 
Italia” allestita presso il Museum am Dom, che era 
stata concepita come mostra collettiva, volgiamo 
volgere ora il nostro sguardo verso l’opera di singoli 
artisti italiani nella quale si manifesta, di volta in 
volta, un modo singolare di trascendere i confini che 
da un lato è e sarà sempre di nuovo accertabile, e 
dall’altro – a cominciare proprio con le presentazione 
delle opere di Matteo Montani – rappresenta 
una reazione artistica esistenziale a condizioni e 
circostanze del nostro tempo e della nostra società.

Jürgen Lenssen – Seelenlandschaft
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Die Wahrnehmung als Ursprung der Malerei  | La «visione» come «genesi» della pittura.
Davide Sarchioni

Manchmal gefallen wir uns in der Vorstellung, dass 
die Vorgänge, die mit dem Gesichtssinn verbunden 
sind, die Art und Weise in der die Netzhaut Licht-
strahlen aufnimmt um sie an das Gehirn zu senden, 
als Informationen zur Deutung und zur Reproduktion 
der äußeren Realität  und dessen, was vor unserem 
Auge erscheint, ein unerklärbares, fast magisches 
Naturwunder sind. So wie es ja auch als eine wun-
derbare Tatsache erscheinen mag, dass alle unsere 
Wahrnehmungen auf immer unterschiedliche Art 
und Weise in den Archiven des  optischen persön-
lichen Gedächtnisses qualifiziert und klassifiziert 
werden, dadurch unbegrenzte Möglichkeiten zu 
geistigen Assoziationen und subjektiven Zusam-
menhängen bietend.

Wir sehen nicht alle das Gleiche, da das Gehirn 
jedes Einzelnen unterschiedliche Bilder produziert, 
wenngleich  immer in Farben, die komplementär  
zu den tatsächlichen Farben sind. Beleuchtete 
Dächer, wenn wir durch ein Fenster schauen, 
flimmern erst oben, dann unten, die Sonne ver-
doppelt sich, um wieder zu einer einzigen zu wer-
den. Unsere eigene Iris, wenn wir leicht auf unser 
Auge drücken, zeigt sich wie das Aufflackern der 
Neonröhre einer Küchenlampe, das sich entfernt, 
bis es verlischt. Wir haben die Vorstellung eines 
kontinuierlichen Sehvorgangs, tatsächlich aber 
empfängt unser Auge Einzelbilder im Abstand 
von Sekundenbruchteilen. 

Ci piace pensare, a volte, che i processi legati al 
senso della vista, alle modalità con cui la retina 
immagazzina radiazioni luminose da inviare al 
cervello, come informazioni da interpretare per 
la riproduzione della realtà esteriore e di ciò che 
appare ai nostri occhi, siano una sorta di magia, 
di inspiegabile miracolo naturale. Può sembrare 
altrettanto prodigioso il fatto che tutte le nostre 
percezioni visive vengano riqualificate e classificate 
in maniera sempre diversa negli archivi della nostra 
memoria individuale, favorendo infinite possibilità 
di associazioni mentali e di connessioni soggettive.

Non tutti vediamo gli stessi segni perché il cervello 
di ognuno crea immagini diverse, sempre di colori 
complementari rispetto a quelli reali. I tetti di un 
esterno illuminato, quando guardiamo verso una 
finestra, oscillano in alto e poi in basso, il sole si 
duplica per tornare uno solo; lo stesso nostro iride, 
se premiamo leggermente sull’occhio, si rivela 
come la serpentina al neon del lampadario in cucina 
e si sposta lontano fino a scomparire.Abbiamo 
l’ impressione di vedere senza interruzioni ma il 
nostro occhio percepisce un’immagine ogni 
frammento di secondo. Chiudendo gli occhi, queste 
immagini non si cancellano immediatamente, ma 
restano impresse sulla retina: danzano al ritmo del 
flusso sanguigno; allo stesso ritmo si deformano, 
si sovrappongono, si trasformano. Come nei sogni, 
che a volte possono essere nitidi, altre volte sfumati 
o disturbati da strane incursioni. 



Worte über dem Berg bw3 | Parole sulla Montagna bw3
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Isabella Del Frate Rayburn, New York

Worte über dem Berg bw7 | Parole sulla Montagna bw7
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Giulia Borghese, Rom

Worte über dem Berg M5 | Parole sulla Montagna M5
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Studio Visconti, Mailand

Worte über dem Berg M3 | Parole sulla Montagna M3
2009
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
80 x 100 cm
Courtesy of Studio Visconti, Mailand
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Wenn wir die Augen schließen, verlöschen diese 
Einzelbilder nicht sofort, sondern bleiben auf der 
Netzhaut: sie tanzen im Rhythmus des Pulses. 
Im selben Rhythmus verformen sie sich, sie über-
lagern sich und verändern sich, so wie Traumbilder, 
die manchmal klar sein können, manchmal ver-
schwommen oder durch seltsame Strömungen 
gestört. Die Augen sind unsere Fenster in die 
äußere Welt, und die veränderbare Öffnung un-
serer Augenlider bildet unseren Blick, weil sie das 
begrenzen, was gesehen wird, als ob sie  der 
Rahmen  eines Gemäldes wären. Mit dem mehr 
oder weniger gleichmäßigen Lidschlag führt man 
eine Unterbrechung der Wahrnehmung herbei, 
gleichzeitig aber bilden sich neue und überra-
schende Bilder, feinste Zeichen, flüchtig wie Licht-
erscheinungen, Sternenfunken, fragmentarische 
Eindrücke von Formen oder geheimnisvollen Wesen 
die, wie durch einen Zauberspruch, im gleichen 
Augenblick in dem sie sich zeigen blitzschnell 
wieder verschwinden. Kneift man hingegen die 
Augen zusammen, bis sie beinahe geschlossen 
sind, erscheinen neue langgestreckte Eindrücke, 
märchenhafte Landschaften und Parallelwelten an 
der Grenze des Gesichtsfeldes mit weit entfernten 
verschwommenen Horizonten in Farben, die kaum 
mehr unterscheidbar sind, zur Monochromie neigend.

Diese überraschenden Erscheinungen, diese Ein-
drücke, die an eine aufmerksame Beobachtung der 
Realität gebunden sind und durch die Augen und 
den eigenen Blick eingefangen werden, scheinen 

von jeher Matteo Montanis Suche nach Eindrücken 
inspiriert zu haben. Sie verdichten sich  und finden 
Raum im Bild, werden immer deutlicher, so dass 
verschwommene Formen und oft kaum wahr-
nehmbare Strukturen sich wie gemalte Eindrücke 
offenbaren, Spuren auf dem dunklen Untergrund, 
Netzhautimpressionen die eine eigene, konkrete 
und tatsächlich reale Dimension erhalten. Also 
nimmt alles seinen Anfang  in der „Wahrnehmung“, 
und in eben dieser lässt sich der „Ursprung“ dieser 
Malerei aufspüren.

Wie man Rudolf Arnheims Art and Visual Perception 
entnehmen kann, ist Wahrnehmung eine kreative 
Aktivität des menschlichen Geistes. Tatsächlich, 
unsere Wahrnehmung der Welt ist das wesentliche 
Mittel, mit dem wir die Phänomene, deren Zeugen 
wir werden, ordnen und durch welche die Vorstel-
lungen und die Sinnbilder der Sprache entstehen. 
Beim Schauen versorgt Montani sich tagtäglich 
mit Spuren und Zeichen. Sie werden direkt von 
der Netzhaut aufgenommen und an das Gehirn 
weitergeleitet. Unbewusst, wie durch einen Auto-
matismus gesteuert, tauchen sie dann nach und 
nach während seines Schaffens wieder auf, ver-
schlüsselt freilich und in Symbole oder poetische 
Formen verwandelt, wie Chiffren einer inneren 
Schrift, scheinbar erst unverständlich, dann aber 
doch instinktiv erkennbar, als ob man sie schon 
gesehen hätte und beinahe damit vertraut ist.

Gli occhi sono le nostre finestre sul mondo esterno 
e l’apertura variabile delle palpebre costituisce il 
nostro sguardo, poiché esse circoscrivono ciò che 
viene osservato come fossero la cornice di un 
quadro. 

Al battito più o meno frequente delle palpebre, 
si provoca un’interruzione dell’ immagine, ma al 
contempo se ne creano di nuove e di sorprendenti, 
segni impalpabili, sfuggenti come luminescenze im-
provvise, scintille di stelle, impressioni frammentate 
di forme o presenze misteriose che, velocissime, si 
smaterializzano nell’attimo stesso in cui si rivelano, 
come per un incanto. Strizzando gli occhi fin quasi 
a chiuderli, invece, appaiono nuove dimensioni 
dallo svolgimento longitudinale, paesaggi fabulosi 
e mondi paralleli al limite del visionario con orizzonti 
lontanissimi e sfocati dai colori non più facilmente 
distinguibili, tendenti spesso alla monocromia.

Queste manifestazioni improvvise, questi segni 
legati a un’attenta osservazione della realtà 
fenomenica e catturati attraverso gli occhi e il 
proprio sguardo, sembrano ispirare da tempo la 
ricerca immaginativa di Matteo Montani, adden-
sandosi lentamente e trovando spazio nel quadro, 
facendosi sempre più evidenti così che forme 
evanescenti e strutture spesso quasi impercettibili 
si rivelano come immagini dipinte, come tracce 
impresse sul fondo scuro del supporto, persistenze 
retiniche che conquistano una propria dimensione 
concreta ed effettivamente reale.

Tutto, dunque, ha origine a partire dalla “visione” 
e in essa è possibile rintracciare la “genesi” 
di questa pittura.

Come ci insegna Rudolf Arnheim in Arte e percezione 
visiva, la “visione” è un’attività creativa della mente 
umana. Infatti la nostra risposta percettiva al mondo 
è il mezzo fondamentale attraverso il quale 
organizziamo i fenomeni di cui siamo testimoni, 
e da cui nascono le idee e gli stessi simboli del 
linguaggio. Montani si nutre quotidianamente di 
tracce e di segni che, attraverso gli occhi, vengono 
direttamente assorbiti dalla retina al cervello e 
inconsciamente, quasi per una sorta di attitudine 
mentale o di automatismo, riemergono gradual-
mente durante il lavoro sull’opera, codificati in 
simboli e trasformati in forme poetiche, come 
cifre di una scrittura interiore, apparentemente 
incomprensibili ma istintivamente riconoscibili 
come già visti e quasi familiari. 

Dal 2007 l’artista lavora attraverso un’originale 
quanto inusuale tecnica pittorica che vede l’utilizzo 
esclusivo della carta abrasiva quale supporto 
privilegiato su cui stendere strati di colore a olio 
variamente diluito e abilmente modulato dalle 
differenti sollecitazioni provocate dai movimenti 
del braccio, del pennello e del supporto stesso. 
Attraverso un procedere paragonabile, appunto, ai 
modi di una forma di scrittura in costante tensione 
dialettica fra l’ intenzionalità del gesto fortemente 
controllato e la capacità di saper accogliere anche 

24 | 25 Seit 2007 verwendet der Künstler eine gleichermaßen 
originelle wie ungewöhnliche Maltechnik, die die 
ausschließliche Verwendung von Schleifpapier  
als Maluntergrund vorsieht, auf den Schichten 
von Ölfarbe aufgetragen werden, in verschiedener 
Verdünnung und geschickt moduliert durch die 
unterschiedliche Belastung, durch die Bewegung  
des Armes, des Pinsels und des Untergrundes 
selbst. Durch eine Vorgehensweise, die sich tat-
sächlich mit einer Form des Schreibens vergleichen 
lässt, in kontinuierlicher dialektischer Spannung 
zwischen der kontrollierten Bewegung des Armes 
und den suggestiven Zufälligkeiten des rein inner-
lich bedingten Pulses zeichnet der Künstler fort-
schreitend  auf dem reinen und noch unbestimmten 
Malgrund Visionen auf: poetischer und ganz persön-
lich durch die Realität ersonnener, freier, lyrischer 
Ausdruck von Geschehnissen und unerwarteten 
Offenbarungen, die von Welten erzählen, von 
Landschaften, Mikrokosmen oder Sternenland-
schaften.

Sehen ist also für Montani ein kreativer Vorgang.
Im Altgriechischen hat das Wort „sehen“ drei 
Wurzeln, aus denen sich eine Vielzahl von Begriffen 
ableiten lassen, Begriffe, die mit mathematischer 
Kohärenz an die Wahrnehmung gebunden sind: 
in erster Linie das Auge selbst, auch Geschichte, 
was soviel bedeutet wie „gesehene Dinge“, die 
also zu berichten sind: Ich kann erzählen, da ich 
gesehen habe. Die Perfektform „gesehen haben“ 
bedeutet soviel wie „wissen“: Ich weiß, denn ich 
habe gesehen. Laut Aristoteles ist das Sehen der 
wichtigste aller Sinne, denn er ist es, der es erlaubt, 
die Welt zu sehen (um sie zu erkennen).

quelle casualità altamente suggestive derivate da 
un moto pulsionale tutto interiore, l’artista registra 
progressivamente sulla superficie pura e indetermi-
nata del supporto visioni poetiche e intimamente 
meditate della realtà, in libere manifestazioni liriche 
di accadimenti e di rivelazioni improvvise che 
raccontano di mondi, paesaggi, microcosmi o 
distese siderali. Il vedere, per Montani, è allora un 
atto creativo. 

In greco antico il verbo “vedere” ha tre radici da 
cui deriva una moltitudine di termini che, con 
matematica coerenza, sono legati alla visione: 
occhio, innanzitutto, ma anche storia che significa 
“cose viste”, e quindi da raccontare: posso 
raccontare perché ho visto. Al perfetto, “aver visto” 
significa “sapere”: so perché ho visto. Secondo 
Aristotele la vista è il senso più importante e quello 
che permette di vedere (per conoscere) il mondo.

Davide Sarchioni – Die Wahrnehmung als Ursprung der Malerei 



Unter freiem Himmel | A cielo aperto
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Privatsammlung, Bologna

Ankündigung des Abstiegs | Annuncio della discesa
2006
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 150 cm
Courtesy of l‘Attico-Fabio Sargentini, Rom

Und sie berühren den Geist der Menschen 
E toccano la mente degli uomini
2008
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand  
Olio su carta abrasiva su tela
200 x 188 cm
Courtesy of Claudio Digiambattista 
and Roberta Bucci, Rom
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Auch für Montani bedeutet „sehen“ vor allem 
„erfahren“, das Malen erfahren, von dem Moment 
an, da er beginnt, seine Zeichen auf dem Malgrund 
anzuhäufen, wobei er sich zunächst bemüht, sie 
genau auszumachen, um sie dann wiederzuerken-
nen und den Dialog mit ihnen zu eröffnen. Das ist 
der Anfang einer Art „Performance“ von unbe-
stimmter Dauer, häufig über einen ausgedehnten 
Zeitraum hinweg, während derer der Künstler seine 
Zeichen mit Terpentin-Hieben provoziert oder aber 
ihnen den Hof macht, sie verfolgt und, sie um-
kreisend, einer Fläche einbeschreibt oder sie im 
Gegenteil soweit auflöst, dass die Farbe sich 
auszudehnen beginnt und nach und nach einen 
eigenwilligen und zufälligen Verlauf nimmt. Die 
Zeichen müssen auf der Leinwand tanzen, wie jene 
Bilder, die auf der Netzhaut verweilen, wenn man 
die Augen schließt, und die sich verformen, sich 
ineinander schieben und in eine ununterbrochene 
Bewegung übergehen, aufmerksam dirigiert vom 
Künstler-Choreographen. Dieser versucht, Sinn 
durch ihre richtige Kombination zu erschließen, und 
von Mal zu Mal macht er dabei neue, unterschied-
liche Erfahrungen, bisweilen auch, indem er mit 
Farbe auf der Unterlage improvisiert, vom Wunsch 
getrieben, Neues zu entdecken, in der Erwartung, 
die Farbe an sich möge neue Formen offenbaren 
und zusätzliche Zeichenfolgen (Codes), die einen 
weiteren Zuwachs des eigenen Erfahrungsschatzes 
darstellen werden.

Anche per Montani, “vedere” significa soprattutto 
conoscere, fare esperienza della pittura a partire 
da quando comincia ad accumulare i suoi segni 
sul quadro, dapprima cercando di individuarli per 
poi riconoscerli ed entrarci in dialogo. Inizia così 
una sorta di performance di durata incalcolabile, 
e spesso molto dilatata nel tempo, in cui l’artista 
provoca i suoi segni a colpi di trementina, 
li corteggia, li insegue circoscrivendoli in un’area o, 
al contrario, li scioglie così che il colore comincia 
a espandersi e a seguire un percorso autonomo e 
casuale. I segni devono danzare sulla tela come 
le immagini che restano impresse sulla retina 
quando si chiudono gli occhi, e si deformano, 
si sovrappongono e si trasformano in un continuo 
movimento sotto la direzione attenta dell’artista-
coreografo, che tenta di ricercare un senso nella 
loro giusta combinazione, facendo esperienze di 
volta in volta diverse, talvolta anche improvvisando 
col colore sul supporto con il desiderio di fare 
scoperte, aspettando che il colore stesso sveli nuo-
ve forme e ulteriori codici che andranno ad arricchire 
ulteriormente il proprio bagaglio di conoscenze. 

Per Montani la pittura è dunque una scoperta conti-
nua e inarrestabile, che sperimenta il nuovo e il mai 
visto, pur muovendosi trasversalmente all’ interno di 
una tradizione già consolidata, memore del dripping 
di Pollock e delle sperimentazioni tecniche delle es-
perienze surrealiste, come del frottage nell’utilizzo 
della carta abrasiva. 
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Für Montani ist Malerei also ein ununterbrochenes 
und unaufhaltsames Entdecken, in dem sich das 
Neue und das Nie-Gesehene erproben, obschon 
es sich transversal durch eine bereits gefestigte 
Tradition schiebt, in der das Dripping eines Pollock 
ebenso unvergessen bleibt wie die technischen 
Experimente der Surrealisten. So lebt beispielsweise 
die Frottage in der Verwendung von Sandpapier 
weiter. Und darin liegt vielleicht die am stärksten 
authentische Möglichkeit, sich „zeitgenössisch“ zu 
fühlen: Indem man freimütig in der Vergangenheit 
fischt und dabei Ansätze und Eingebungen für 
eine neue Zukunft aufstöbert – sich somit für eine 
Kontinuität im Sinne einer Evolution ausspricht.

Die großen Werke, bisher unveröffentlicht und 
eigens für diese Ausstellung geschaffen, stellen 
eine Vielfalt von Typen zur Schau, die von wand-
füllenden monumentalen Dimensionen über das 
Diptychon hin zur räumlichen Installation reichen. 
Sie zeigen ein vielschichtiges System von Wahr-
nehmungen und Blicken auf weitläufige, licht-
funkelnde Landschaften oder auf intimere, von 
nebligem Dunst erfüllt. Sie zeigen weite Himmel 
mit Myriaden von Sternen oder nie zur Ruhe 
kommendes Wasser bezaubernder Ozeane. 

E questo è forse il modo più autentico di sentirsi 
“contemporaneo”: pescare liberamente nel passato 
rintracciando spunti e suggerimenti per un nuovo 
futuro, proponendo dunque una continuità, ma in 
senso evolutivo.

I grandi lavori inediti – concepiti appositamente per 
questa mostra – offrono, nella varietà delle tipologie 
presentate che vanno dalle dimensioni monumentali 
dell’affresco, al dittico, all’ installazione ambientale, 
un complesso sistema corale di visioni e di sguardi 
su paesaggi amplissimi scintillanti di luci o più intimi 
e nebulosi, su cieli altissimi con miriadi di stelle o 
acque mai ferme di oceani incantati. Ma non si tratta 
di immagini reali, piuttosto dell’evocazione della 
realtà suggerita e ricordata come in un flash repentino, 
che già dopo un primo sguardo veloce e distratto 
rimane chiaramente impressa nella memoria come 
una cosa già conosciuta. È come se nell’occhio, 
tra la retina e le ciglia, rimanessero imbrigliate delle 
immagini, fruibili come se ci trovassimo spettatori 
all’ interno della scatola cranica dell’artista e 
osservassimo il mondo attraverso i suoi quadri 
come fossero i suoi occhi sulla realtà, rivelando 
uno sguardo intimo e profondamente interiore. 

30 | 31

Davide Sarchioni – Die Wahrnehmung als Ursprung der Malerei 





34 | 35 Dabei geht es jedoch nicht um realistische Bilder, 
sondern vielmehr um die Evokation von Wirklich-
keit, Eingebung und Erinnerung zugleich wie bei 
einem unvermittelten Blitz, der schon beim ersten 
raschen, fahrigen Blick sich dem Gedächtnis ein-
prägt wie etwas längst Gekanntes, als verfingen 
sich im Auge, zwischen Netzhaut und Wimpern, 
Bilder, die wir genießen können, als wären wir 
Beobachter im Inneren des Schädels des Künst-
lers, die in seinen Bildern die Welt beobachten, 
als wären sie seine Augen, seine wahrgenommene 
Wirklichkeit. Der so offenbarte Blick ist intim und 
zutiefst innerlich.

Montanis Bilder katalysieren perzeptive Anregungen 
und vermögen unser Erlebtes, essentieller Bestand-
teil jedes Sehvorganges, zu involvieren. Nach einem 
ersten umfassenden Blick wird das Auge gefesselt 

von dem unablässigen Keimen, mit dem jedes 
einzelne Zeichen immer neue Formen und Details 
hervorbringt. Dabei scheint eine unaufhaltsame 
Proliferation von Visionen und Assoziationen vorzu-
gehen, die immer tiefer hineinführt in eine dichte 
Textur von Verbindungen und Geschichten, die sich 
synchron ereignen. Dennoch überlappen sie sich 
und erstrecken sich auf unterschiedliche Ebenen, 
auf denen Vorstellungsstränge sich überschneiden, 
verflechten - mit Offenbarungen, unerwarteten 
Überraschungen und plötzlichen Wendungen. 
Ein jeder kann dem roten Faden einer einzelnen 
Geschichte folgen und sich emotional von den 
komplexen Nuancen des Gemalten packen lassen, 
um neue Erzählungen zu entdecken. 

Doch im Grunde ist die eigentliche Geschichte die 
Geschichte eines Künstlers, die von der Vorstellung 

von Malerei erzählt als der eines Mediums zwischen 
der Malerei als solcher und den latent vorhandenen 
Bildern. Es ist die Geschichte, die vom Ursprung 
der Malerei und ihrer Genese erzählt, von den 
unterschiedlichen Beweggründen und von jenem 
menschlichen Schauder, den der kreative Akt mit 
sich bringt, in der Aufeinanderfolge von Arbeitspha-
sen am Gemälde, in Eingriffen und Wiederaufnahmen 
der Arbeit. Diese zeichnen sich folglich schrittweise 
ab und akzentuieren zunehmend den Verlauf einer 
persönlichen und innerlichen Versenkung in dem 
Bestreben, die objektive Wirklichkeit in intime Bilder 
und Wahrnehmungen zu verwandeln. Zeichen und 
Formen werden dabei aus ihrer erzwungenen 
Flüchtigkeit gelöst, ihr spontanes Aufscheinen in 
einer Epiphanie wird begünstigt. All dies geschieht 
im Bestreben, die Wunder und Geheimnisse der 
Welt in neuen Visionen mitzuteilen.

Le immagini di Montani sono dei catalizzatori di 
sollecitazioni percettive in grado di coinvolgere il 
nostro vissuto quale ingrediente essenziale dell’atto 
del vedere. Dopo un primo sguardo complessivo, 
l’occhio è emotivamente catturato dalla germinazione 
continua di forme e dettagli a partire da ogni singolo 
segno che sembra produrre un proliferare inarresta-
bile di visioni e di associazioni ulteriori per adden-
trarsi sempre più in una fitta trama di connessioni 
e di storie che si svolgono in contemporanea, ma 
sovrapposte, stratificate su piani differenti, in cui 
brani immaginativi sono intersecati in un intreccio 
coinvolgente, con rivelazioni, sorprese inaspettate 
e improvvisi colpi di scena. Ognuno può inseguire 
il fil rouge di una storia e lasciarsi trasportare 
emotivamente dalle complesse nouances del 
dipinto per scoprirne di nuove. 

Ma in fondo la storia principale è quella dell’artista 
che racconta l’ idea della pittura, come medium fra 
la pittura stessa e le sue immagini latenti, che narra 
della sua origine e genesi, dei diversi moti e di quel 
fremito umano che sottendono all’atto creativo, 
nella successione di fasi operative e di intereventi 
e ritorni sul quadro che dunque vengono gradual-
mente registrati, accentuando sempre più la strada 
di un personale approfondimento interiore, nello 
sforzo di trasformare la realtà oggettiva in immagini 
e percezioni intime, riscattando i segni e le forme da 
una costretta latitanza e favorendo la loro spontanea 
emersione come una rivelazione epifanica, aspirando 
così comunicare le meraviglie e i misteri del mondo 
attraverso nuove visioni.

Fotos vom Hängen der Ausstellung 
im Museum am Dom. 
Foto dell´allestimento della mostra 
nel  Museum am Dom 

Davide Sarchioni – Die Wahrnehmung als Ursprung der Malerei 





So, als ob … | Come se …
Marco Tonelli

Matteo Montani



Vor etwas mehr als einem Jahr, vor einer Land-
schaft eines toskanischen Vorgebirges im Gegen-
licht, zur Stunde des Sonnenuntergangs, hatten 
ich und Paolo Picozza* eine Vision, die etwas Un-
glaubliches hatte: dieser ins Meer vorspringende 
Felssporn war plötzlich zu einem Bild von Montani 
geworden, dieselben Blautöne, die verblassten bis 
sie zu durchsichtiger Materie wurden, nicht mehr 
irdisch. Ich begriff, dass mir nicht viel Zeit blieb, 
bevor diese Vision wieder verschwinden würde, 
und während ich mich am Ufer beeilte, einen noch 
besseren Blick auf diese Erscheinung zu haben, 
beschloss ich, einige Fotos davon zu machen. 
Paolo gab mir seinen Fotoapparat: „Mach Du es, 
stell das Objektiv so ein, dass die Landschaft so 
erscheint, wie Du sie gesehen und gefühlt hast.“ 
Und so fotografierte ich. Ich habe nie gesehen, 
was dabei herauskam, es war keine Zeit mehr 
dafür. Im Glauben, alle Zeit der Welt zu haben, 
raubte mir Paolo seine Zeit und wanderte aus auf 
seinen Mond.
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Poco più di un anno fa, davanti ad un paesaggio in 
controluce di un promontorio della Toscana, all’ora 
del tramonto, a me e Paolo Picozza* ci apparve una 
visione che aveva dell’incredibile: quello sperone 
di roccia che entrava nel mare era improvvisamente 
diventato un quadro di Montani, gli stessi azzurri 
che scolorivano fino a farsi materia trasparente, 
non più terrestre. Capii di non avere molto tempo 
prima che quella immagine scomparisse del tutto e, 
affrettandomi sulla riva per averne una visione più 
ampia, decisi di scattare alcune foto. Paolo mi diede 
la sua macchina: “Falla tu, regola l’obiettivo per 
fare apparire il paesaggio come l’hai visto e sentito”. 
E così scattai. Non ho mai visto in seguito cosa 
venne fuori, non ci fu tempo per farlo. Credendo 
di avere tutto il tempo del mondo, Paolo mi rubò 
il suo tempo ed emigrò sulla sua Luna.

Solo ora, mentre ho iniziato a scrivere questo testo, 
mi accorgo che quello stesso giorno di un anno fa 
(esattamente lo stesso giorno di un anno fa) ero su 
una spiaggia a meravigliarmi di quel dipinto naturale 
di Montani. Anche adesso, ironia della sorte, vedo lo 

„Die Zeit an sich selbst spürbar machen als gemeinsame Aufgabe des Malers, des Musikers 
  und manchmal des Schriftstellers. Dies ist eine Aufgabe ganz außerhalb von Maß oder Takt.“

«Rendere il Tempo sensibile in se stesso è il compito comune al pittore, al musicista, 
  talora anche allo scrittore. È un compito smisurato, fuori da ogni tempo o cadenza»

Erst jetzt, während ich begonnen habe, diesen Text 
zu schreiben, wird mir bewusst, dass es auf den 
Tag genau vor einem Jahr war, dass ich an einem 
Strand dieses von der Natur geschaffene Gemälde 
Montanis bestaunte. Auch jetzt, Ironie des Schick-
sals, sehe ich den gleichen Himmel und den glei-
chen Sonnenuntergang. Tatsächlich hatte ich, mit-
ten in dieser toskanischen Hügellandschaft in der 
ich mich befand, schon einen ganzen Monat lang 
diese sich verändernden Landschaften Montanis 
vor Augen gehabt, als er hunderte von Kilometern 
entfernt am Telefon sagte, dass er mich beneiden 
würde, freilich ohne dabei zu wissen, dass diese 
Landschaften mir seine Bilder ins Gedächtnis riefen. 
Hier wo ich mich befinde, sehe ich, wie diese Bilder 
sich verändern, unvorhersehbar, Stunde für Stunde 
den ganzen Tag, mit Licht und Schatten, hören sie 
nie auf, sich zu verwandeln und sind eine dauernde 
Überraschung für Augen wie die meinen, die die 
Kurzsichtigkeit der Stadt gewohnt sind.

Es ist tatsächlich, wie Duchamp sagte, in der Stadt, 
wo man es sich erlauben kann, nicht von weitem 
zu schauen und kurzsichtig zu sein (hier sind tat-
sächlich die Horizonte verstellt durch Mauern und 

stesso cielo e lo stesso tramonto. Per un mese intero 
infatti, in mezzo a queste colline della campagna 
toscana in cui mi trovo, ho avuto davanti agli occhi 
quei mutevoli paesaggi di Montani, il quale intanto, 
a centinaia di chilometri di distanza, mi diceva per 
telefono di invidiarmi, senza sapere naturalmente 
che quei miei paesaggi mi ricordavano i suoi quadri 
e senza sapere che quei quadri li tenevo a mente 
da un anno. Qui dove sono, quei quadri li vedo 
cambiare, imprevedibili, di ora in ora per il giorno 
intero, luce e tenebre comprese, non smettono mai 
di mutare e sono una sorpresa continua per occhi 
come i miei abituati alla miopia della città. 

È in città infatti, come diceva Duchamp, che ci si 
può permettere di non vedere da lontano e di essere 
miopi (qui infatti gli orizzonti sono chiusi da muri e 
palazzi e quello che si vede è sempre vicino). 
È in campagna che non conviene essere miopi, 
tutt’al più presbiti (diceva ancora Duchamp), cioè è 
qui che ci si può permettere di non vedere da vicino, 
perché in campagna l’orizzonte è distante, lontano 
e sempre mutevole.

Gilles Deleuze

Häuser, und was man sieht, ist immer in der Nähe). 
Es ist auf dem Land, wo es nicht von Vorteil ist, 
kurzsichtig zu sein, sondern möglichst weitsichtig 
(auch das sagte Duchamp), hier ist es, wo man es 
sich erlauben kann nicht vom Nahen zu schauen, 
denn auf dem Land ist der Horizont weit entfernt 
und sich immer verändernd.

Montani kennt sehr gut den Unterschied zwischen 
dem Kurzsichtigsein und dem Weitsichtigsein. 
Seine Geschichte, jedenfalls die, die ich mich 
anschicke zu erzählen und die der entspricht, 
die ich aus eigener Erfahrung erlebt habe, beginnt 
tatsächlich mit Mauern und Gebäuden, die Montani, 
vor vielen Jahren mit Sandpapier bearbeitete, ihnen 
damit ihren Putz und ihre Farben nehmend, um 
dann damit, mit den Spuren dieser Bearbeitungen, 
seine Straßen, seine Mauern der Stadt zu gestalten. 
Zu Beginn noch kurzsichtiger Maler, musste Mon-
tani mit dem Sandpapier die Farben der Gebäude 
der Stadt direkt berühren, während er eigentlich 
weit entfernte Landschaften verfolgte, die ein 
Kurzsichtiger erahnen, aber nicht erkennen kann, 
weil er nicht scharf genug sieht.

Montani conosce bene la differenza tra l’essere 
miope e l’essere presbite. La sua storia, quella che 
almeno mi accingo a raccontare e che corrisponde 
a quella che ho conosciuto per esperienza diretta, 
prende inizio proprio da muri e edifici su cui Montani, 
anni fa, sfregava della carta abrasiva, rubandone 
l’intonaco ed il colore e rifacendo a studio, con le 
tracce lasciate da questi sfregamenti, le sue strade, 
i suoi muri di città. Pittore al principio miope, Montani 
ha dovuto far toccare la superficie della carta diretta- 
mente sul colore di quegli edifici di città, mentre 
inseguiva però paesaggi più distanti, che un miope 
intuisce ma non sa distinguere, perché non può 
vedere con precisione.

Gilles Deleuze

Paolo Picozza, der 2010 im Alter von nur 39 Jahren verstorbene Maler, war ein lieber Freund des Autors 
und Matteo Montanis, mit dem er sich bedeutende Ausstellungen in der römischen Gallerie L‘Attico geteilt 
hat. In seinen schwarzen Landschaften kam ein lyrischer, visionärer Geist zum Ausdruck, zwar von gleicher 
Intensität wie in Montanis Werk, letzendlich aber doch gänzlich anders.

Paolo Picozza, pittore scomparso nel 2010 a 39 anni, caro amico dello scrivente e di Matteo Montani, 
col quale ha condiviso mostre significative presso la Galleria ĹAttico di Roma, nei suoi paesaggi neri ha 
espresso uno spirito lirico e visionario di uguale intensità ma opposto a quello di Montani.

* 



42 | 43 Ich erinnere mich an diese Bilder, die Namen trugen  
von Straßen und Plätzen Italiens, städtische Orts-
namen benannt nach italienischen Künstlern, die 
vor wenigen Jahrzehnten gestorben sind (Fontana 
und Pascali, beide 1968, de Chirico 1978). Montani, 
als kurzsichtiger Maler, schien zurückzuschauen, 
nicht sehr weit (in der Zeit) sondern ganz nah (im 
Raum), er berührte mit der Hand, war selbst dort 
an diesen städtischen Plätzen, um etwas zu rauben, 
was man nicht rauben kann: vielleicht die Seele 
von Fontana, die von de Chirico, die von Pascali?

Ich sah diese Bilder erstmals im Jahr 2004. 
Ich wusste noch nicht, wie Montani sie gemacht 
hatte, aber ich fühlte, dass ihm etwas gelungen 
war, etwas Feines, Zerbrechliches, Geheimnis-
volles. Etwas, von dem es schien, als könne es 
leicht ausgelöscht werden, indem man mit einem 
Finger darüber wischt. Vielleicht war es diese 
Zerbrechlichkeit, die mir gefiel, die diesen Bildern 
eine spirituelle, übernatürliche Eigenschaft gab. 
Sie vermittelten mir, wie ich es damals mit Paolo 
auch gefühlt hatte, das Gefühl der Dringlichkeit, 
Zeuge zu werden bevor sie verloren gingen, 
verschwinden würden. Heute verstehe ich die Ein-
gebung besser, die Montani zu dieser Zeit hatte. 
Aus diesem Moment heraus hat er, in jüngster Zeit, 
Werke des Verschwindens geschaffen, unsichtbar, 
aber bereit, sichtbar zu werden, wenn sie mit Vor-
sicht hofiert werden. Aber gehen wir der Reihe 
nach. Als ob sie Materialisierungen realer Räume 
(oder „royaler“ Räume, nachdem das blu reale, 
das königliche Blau seine Lieblingsfarbe ist) wären, 
fragte ich mich, welches Bedürfnis Montani haben 

Ricordo questi quadri che portavano nomi di vie 
e piazze di città italiane, toponomastiche urbane 
di artisti italiani morti non molti decenni fa (Fontana 
e Pascali entrambi nel 1968, de Chirico nel 1978). 
Montani, da pittore miope sembrava guardare 
indietro, non così lontano (nel tempo) ma così vicino 
(nello spazio), perché toccava con mano, era lì di 
persona in quei luoghi di città per rubare qualcosa 
che non può essere rubato: forse l’anima di Fontana, 
quella di de Chirico, quella di Pascali?

Vidi per la prima volta quei dipinti nel 2004. Non 
sapevo ancora come Montani li avesse fatti ma 
sentivo che qualcosa era riuscito a farne, qualcosa 
di sottile, fragile, misterioso. Qualcosa che sembrava 
poter essere facilmente cancellato passandovi sopra 
un dito. Fu forse questa fragilità a piacermi, che dava 
a quelle immagini una consistenza eterea, medianica. 
Mi trasmetteva, come allora avevo sentito con Paolo, 
l’urgenza di esserne testimoni prima che tutto 
andasse perso o scomparisse. 

Oggi capisco meglio l’intuizione che aveva avuto 
Montani all’epoca: di questo attimo ne ha fatto, in 
tempi recenti, delle opere a scomparsa, invisibili ma 
disposte ad apparire se corteggiate con precauzione. 
Ma andiamo con ordine.
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Largo Pino Pascali
2004
Digitaldruck, Ölfarbe und Abrieb auf Mauerwerk  
Stampa digitale, olio e abrasione su muro 
106 x 106 cm
Courtesy of Unicredit  collection, Mailand



44 | 45 könnte, diese städtischen Räume abzureiben, abzu-
kratzen, wenn es ihn doch eigentlich interessierte, 
sie verschwinden zu lassen. Konnte er nicht Farben 
von unkörperlichen Formen abkratzen? Wäre das 
nicht eigentlich das wahre Wunder des Malens 
gewesen? Aber auch wenn es das wäre, wo sollte 
er die unkörperlichen Formen finden, und selbst 
wenn er sie finden würde, wie sie abkratzen?

Ich lernte Montani kennen und besuchte ihn einige 
Zeit darauf in seinem Studio. Damals zeigte er mir 
die Lunatici, Gemälde der Bewegung des Mondes 
während der Nacht. Aber da gab es etwas, das sie 
zu etwas besonderem machte: Er hatte sie nicht 
selbst gemalt, sondern sie sich von selbst malen 
lassen. Er hatte sie auf lichtempfindlichem Papier 
aufgezeichnet und sie dann auf das Sandpapier ge-
druckt, mit dem er die Farbe der Seelen Fontanas, 
de Chiricos und Pascalis und der städtischen Plätze, 
die ihnen gewidmet sind, abgeschmirgelt hatte. 
Übrigens, wie sonst sollte man die Farbe des 
Mondes abkratzen, sein Licht, seinen Staub? Und 
so hatte Montani, der Maler der kurzsichtig erschei-
nen wollte, tatsächlich den Schritt vollbracht. Er hatte 
in die Ferne geschaut so weit seine Augen schauen 
konnten und hatte den Mond erreicht. Aber nicht 
den Mond, den die Astronomen sehen, die Astro-
nauten und wir von dieser Erde, sondern den Mond 
der vergessenen Träume, der Seufzer der Verliebten 
und der nicht eingehaltenen Versprechen, den Mond, 
der alles das beherbergt, was auf der Erde verloren 
gegangen ist und was sich dort oben wiederfindet: 
der Mond des Orlando Furioso.

Come fossero materializzazioni di spazi reali 
(o “regali” essendo blu reale il nome del suo colore 
preferito), mi chiesi che bisogno avesse Montani di 
grattare quegli spazi urbani se gli interessava renderli 
evanescenti: non poteva infatti grattare direttamente 
il colore di forme immateriali? Non sarebbe stato 
questo il vero miracolo del dipingere? Ma se anche 
fosse però, dove trovare delle forme immateriali, 
e pure ammesso riuscisse a trovarle, come fare a 
grattarle?

Conobbi Montani ed andai a trovarlo a studio 
qualche tempo dopo e allora mi mostrò i Lunatici: 
dipinti del movimento della Luna durante la notte. 
Ma c’era un fatto che li rendeva particolari: non li 
aveva propriamente dipinti, bensì lasciati dipingersi 
da soli, li aveva cioè registrati con carta fotosensibile 
e poi stampati su quella stessa carta abrasiva con 
cui aveva grattato il colore dell’anima di Fontana, 
de Chirico e Pascali e dei luoghi urbani a loro 
assegnati. Del resto, quale altro modo per grattare 
il colore della Luna, la sua luce, la sua polvere? 
E però, intanto, un passo avanti Montani, il pittore 
che voleva sembrare miope, l’aveva fatto. Aveva 
guardato lontano, fin dove i suoi occhi potevano 
arrivare e aveva incontrato la Luna. Ma non quella 
che vedono gli astronomi, gli astronauti o noi di e 
da questa Terra, bensì la Luna dei sogni dimenticati, 
dei sospiri degli amanti e delle promesse non 
mantenute, la Luna ospite di tutto ciò che s’è perso 
su questa Terra e che si ritrova lassù: la Luna 
dell’ Orlando Furioso. 
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I Lunatici 
2004 – 2011 
Druck auf Bimssteinstaub 
auf Sandpapier 
Stampa su polvere di pietra pomice 
su carta abrasiva 
Unterschiedliche Größen
Dimensioni variabili
Courtesy of Studio Visconti, Mailand



46 | 47 Der kurzsichtige Maler konnte nun in die Ferne 
schauen, aber oh weh, er war weitsichtig geworden. 
Er konnte nicht mehr in die Nähe schauen. Aber ist 
das wirklich ein Problem für einen Maler, nicht mehr 
in die Nähe schauen zu können? Monet war, zu dem 
Zeitpunkt, an dem er seine schönsten Gemälde 
geschaffen hat, vielleicht die schönsten Gemälde 
des 20. Jahrhunderts überhaupt, die Nympheas, 
praktisch blind. Er malte die Wasserlilien aus dem 
Gedächtnis, nur aus seiner Erinnerung, da nach 
verschiedenen Operationen am Grauen Star 
(sicherlich nicht mit Lasertechnik) seine Augen 
nicht mehr sehen konnten. Er sah unbestimmte, 
verschwommene Flecken, aber vielleicht war es ja 
genau das, was er malen wollte. Monet benötigte 
nicht mehr die Fähigkeit, seine Wasserlilien aus 
der Ferne zu sehen, er hatte sie im Gedächtnis. Er 
benötigte aber auch nicht das Sehen aus der Nähe, 
denn um die Hand zu führen, die den Pinsel hielt, 
genügte die Erinnerung an vergangene Sinnesein-
drücke. Weder kurzsichtig noch weitsichtig, blind 
hatte sich der Maler Monet von seinem Sehen und 
von seinen Grenzen befreit.

Montani (kurios, dass sein Name dem Monets 
ähnelt) hatte, nachdem er weitsichtig geworden 
war, zwei Möglichkeiten: entweder das Sehen 
wieder komplett zurückgewinnen oder aber es 
vollständig verlieren. Er musste also wieder 
zurück zum Malen gleichzeitig der Ferne und der 
Nähe, zum Malen dessen, was unermesslich groß, 
und dessen, was unermesslich klein ist. Gleichzei-

tig in ein Mikroskop und in Fernglas schauen oder 
gar nichts sehen. Es gab keine Alternativen, er 
stand vor einem double bind, gezwungen, ohne 
Ausweg. Also musste Montani, so wie Monet, 
sich etwas ausdenken und diesmal in der Tiefe 
suchen, nicht wie ein Kurzsichtiger, der an den 
Mauern kratzt, oder ein Weitsichtiger, der am 
Mond kratzt, sondern am eigenen Inneren kratzen, 
wie ein wieder sehend gewordener Blinder hat er 
die Zufälligkeit seines Unterbewusstseins berührt. 
So erleuchtete Montani das finsterste Dunkel, wie 
ein indianischer Schamane aus kleinen Knochen 
die Zukunft vorhersagt. Er machte die unendliche 
und weite Nacht zu Licht und von diesem Licht 
erforschte er die Teilchen, die am kleinsten waren 
und am dichtesten vor seinen Augen, und stellte 
sie so auch unserem Blick zur Verfügung.

Montani hat begonnen, aus dem Dunkel des Sand-
papiers Visionen seiner inneren Farbe erscheinen 
zu lassen, ein intensives, königliches Blau. Was 
jetzt auf dem Papier geschah war allerdings nichts, 
was bewusst von ihm entschieden wurde, sondern 
es war von Eingebung vorweggenommen, erwar-
tet und dann geschehen gelassen. So wie der india-
nische Schamane seine kleinen Knöchelchen, so
ließ Montani Farbtropfen fallen und las dann diese 
inneren Landschaften, versuchend die Formen 
vorauszusehen. Also musste Montani jetzt die 
Nacht dieses Sandpapiers malen, eine Nacht, 
gemacht aus echten Staubkörnern, Siliciumstaub, 
wie er sich in großen Mengen auf dem Mond findet!

Il pittore miope ora ci vedeva da lontano ma era 
diventato, ahimè, presbite: non vedeva più da vicino.
Ma è realmente un problema, per un pittore, non 
vedere più da vicino? Monet, quando ha dipinto i 
più bei quadri che abbia mai dipinto e forse che 
siano mai stati dipinti nel XX secolo, le Ninfee, era 
praticamente cieco. Dipingeva quei fiori d’acqua a 
memoria, ricordandoseli, perché ormai, dopo varie 
operazioni alla cataratta (e non certo col laser) la sua 
vista non funzionava più. Vedeva macchie indistinte 
e confuse, ma forse era proprio quello ciò che voleva 
dipingere. Insomma a Monet non serviva più vedere 
da lontano le sue ninfee (che teneva a memoria), 
né gli serviva vedere da vicino, perché a guidare la 
mano che teneva i pennelli bastava la memoria di 
sensazioni passate. Né miope né presbite, ma cieco, 
il pittore Monet si era liberato della vista e delle sue 
limitazioni.

Montani (buffo che il suo cognome somigli a Monet), 
diventato quindi presbite, aveva due possibilità: 
o riacquistare la vista in modo completo o perderla 
del tutto. Doveva cioè tornare a dipingere, allo 
stesso tempo, la lontananza e la vicinanza, quello 
che è infinitamente grande e quello che è infinita-
mente piccolo. Vedere simultaneamente come in 
un microscopio e in un telescopio oppure non 
vedere affatto: non c’erano alternative, era di fronte 
ad un double bind obbligato e senza vie di fuga.

E allora, come Monet, così Montani dovette escogi-
tare qualcosa e, cercando stavolta in profondità, 
non come un miope che gratta i muri né come un 
presbite che gratta la Luna, ma grattando la profondità 
di sé come un cieco illuminato, ha toccato le acci-
dentalità del suo inconscio. Così Montani illuminò 
l’oscurità più fitta, come uno sciamano indiano che 
osservando le sue “piccole ossa” vede il futuro. 
Rese la notte, infinita e lontana, luce e poi della luce 
indagò le particelle più piccole e più vicine al suo 
sguardo, mettendole a disposizione anche del 
nostro.

Dal buio della carta abrasiva Montani ha iniziato a far 
uscire le visioni del suo colore interno, un blu intenso, 
reale. Quello che ora accadeva sulla carta non era 
però propriamente deciso da lui, ma anticipato con 
l’intuizione, atteso e lasciato accadere. Come lo 
sciamano indiano le sue piccole ossa, Montani 
lasciava cadere gocce di colore e poi leggeva quei 
paesaggi interiori, cercando di prevederne le forme.

Dunque ora Montani doveva dipingere la notte di 
quella carta abrasiva, una notte fatta di veri granelli di 
polvere: polvere di silicio (che si trova in abbondanza 
sulla Luna!)
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Er musste Dinge geschehen lassen, gerade so, 
wie im himmlischen Universum Kometen vorbei-
fliegen, Quasare pulsieren, Asteroiden sich begeg-
nen, Sterne funkeln. Inspiriert von diesen fernen 
Welten hat Montani diese einander angenähert, 
er hat sie im Laboratorium seines Studios wieder-
erstehen und zusammenprallen  lassen.

Versuchen Sie Ihre Nasenspitze in eines seiner 
Gemälde zu stecken und Sie haben den Beweis: 
Myriaden verschiedener Formen überschlagen 
sich, entstehen aus dem Nichts, drängen sich in 
den Raum anderer Formen, ziehen sich zurück und 
vergehen mit letzter Kraft dort, wo das Dunkel des 
Sandpapiers beginnt. Horizonte zeichnen sich ab, 
einer hinter dem anderen, so viele, dass sie nicht 
zu zählen sind. Sie lassen sich auf die Erde fallen, 
sie erheben sich, ziehen von links nach rechts, von 
rechts nach links. Langsame Bewegungen sind 
erkennbar, schnelles Aufsteigen, unvorhersehbar, 
als ob Montani waghalsig mit dem Leben der 
Formen und der Materie gespielt hätte, ein Spiel, 
das nicht er selbst gewinnt oder verliert, sondern 
das Geheimnis des Erscheinens. Der Maler muss 
in diesem Wettstreit zwischen Nahsicht und Fern-
sicht nur versuchen das Steuer festzuhalten oder 
das Schiff treiben zu lassen, denn in beiden Fällen 
wird auf jeden Fall etwas geschehen. Hier, in dieser 
Freiheit der Reise, deren Zauber im Entdecken 
dessen liegt, das man nicht weiß, und nicht im 
Zeigen dessen, das man will, in dieser Freiheit 
assistiert Montani der Malerei, die ihm in ihrem 
Geschehen entgegenkommt. 

Doveva lasciarvi accadere delle cose, proprio come 
nel cielo dell’universo passano comete, pulsano 
quasar, si scontrano asteroidi, lampeggiano stelle. 
Ispirato da questi mondi così lontani, Montani li ha 
ravvicinati, li ha ricreati in laboratorio, nel laboratorio 
del suo studio e li ha fatti conflagrare. Provate o 
mettere la punta del naso dentro uno dei suoi dipinti 
e ne avrete la prova. Miriadi di forme si accavallano, 
nascono dal niente, invadono lo spazio di altre, 
si ritirano, finiscono con le loro ultime forze dove 
inizia il buio della carta abrasiva. Si stagliano orizzonti, 
uno sull’altro, tanti da non poterli contare. Si lasciano 
cadere verso terra, si sollevano, navigano da destra 
a sinistra, da sinistra a destra. Si vedono movimenti 
lenti, altri veloci, imprevedibili, come Montani avesse 
giocato d’azzardo con la vita delle forme e della 
materia, una partita che non è lui a vincere o perdere, 
ma il mistero dell’apparire. E il pittore, in questo 
azzardo della lontananza e della vicinanza, deve solo 
cercare di tenere saldo il timone o lasciare andare la 
nave alla deriva, porchè in entrambi i casi qualcosa 
dovrà pure accadere. Ecco, in questa libertà del 
viaggio, il cui incanto è nello scoprire ciò che non 
si sa piuttosto che dimostrare quello che si vuole, 
in questa libertà  dicevo Montani assiste alla pittura 
che gli si fa incontro nel suo accadere.

Detail 
Die Tagesordnung | L‘ordine del giorno
2006
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
Courtesy of l‘Attico-Fabio Sargentini, Rom



Orizzonti blu, d’oro, rossi, bianchi, grigi, viola, verdi, 
ottone: ognuno produce una vibrazione diversa, 
ognuno ha un suo suono e non a caso Montani 
ha un giorno pensato di dipingerli su dei rotoli 
che potevano essere distesi come nastri musicali 
avvolgibili, la cui musica però sapeva di antico, 
di secolari palazzi bizantini, di imperatori cinesi, 
di cattedrali gotiche. Non rotoli di libri da leggere o 
pentagrammi da suonare, s’intende, ma spartiti per 
chi volesse vedere oltre. Che poi qualcuno sappia 
anche tradurli in musica o in parole, ciò non toglie 
che tutto sia partito dalla visione. Del resto la 
frequenza, il ritmo, il tempo musicale sono affari 
anche visivi. Scriveva a proposito Deleuze: “Il ritmo 
appare come musica quando investe il livello uditivo, 
come pittura quando investe il livello visivo”. 
Se si registrano le frequenze di neutroni o quelle 
delle orbite dei pianeti, si potranno ascoltare vere 
e proprie sinfonie cosmiche. Se fate passare dei 
suoni attraverso delle membrane elastiche su cui 
è cosparsa sabbia o polvere di ferro, vedrete 
disegnarsi delle forme a secondo delle frequenze.

Ma questi rotoli di Montani possiedono anche il 
ritmo visivo di una liturgia, forse anche di un rito che 
viene celebrato: il rito stesso della pittura e della sua 
contemplazione. Pensando a quei colori ottone che 
diventano neri come se realmente si ossidassero, 
Montani non può non vederci e rivederci quell’oro 
bizantino oscurato dal tempo, dal fumo delle candele, 
dall’olio degli incensi, quell’oro che non ha perduto la 
sua lucentezza ma che la sta soltanto nascondendo, 
l’oro di quelle iconostasi, di quelle pareti di santi e 
di sante che formano un muro di stelle fisse. 

Blaue, goldene, rote, weiße, graue, violette, grüne, 
messingfarbene Horizonte: jeder erzeugt eine ande-
re Schwingung, jeder hat seinen eigenen Ton und 
es ist kein Zufall, dass Montani eines Tages auf die 
Idee kam, sie auf Rollen zu malen, die ausgerollt 
werden können wie aufgewickelte Tonbänder für 
eine Musik, die von Vergangenem erzählt, von 
jahrhundertealten byzantinischen Palästen, von 
chinesischen Kaisern, von gotischen Kathedralen. 
Keine Schriftrollen zum Lesen oder Pentagramme, 
sondern Partituren für die, die weiter sehen wollen. 
Dass dann jemand in der Lage ist, sie in Musik oder 
in Worte zu übersetzen, ändert nichts daran, dass 
alles aus dem Sehen heraus entstanden ist. 
Frequenz, Rhythmus, Takt der Musik sind Dinge, 
die auch sichtbar sind. Dies betreffend schrieb 
Deleuze: „Rhythmus wird zu Musik, wenn er das 
Niveau des Hörens erreicht, so wie Malerei, wenn 
sie das Niveau des Sehens erreicht.“ Wenn man 
Schwingungen von Neutronen aufnimmt oder die 
der Umlaufbahnen der Planeten, kann man wahre 
und tatsächliche kosmische Symphonien hören. 
Lässt man Töne durch eine elastische Membrane 
dringen, auf der Sand oder Eisenpulver verteilt ist, 
entstehen sichtbare, den Frequenzen entsprechende 
Formen.

Aber diese Rollen Montanis besitzen auch den 
sichtbaren Rhythmus einer Liturgie, vielleicht auch 
eines zelebrierten Ritus, des Ritus der Malerei selbst 
und ihrer Betrachtung. Diese Messingfarben beden-
kend, die schwarz werden als ob sie tatsächlich 
oxydieren, kann Montani es nicht übersehen und 
wiedersehen, dieses byzantinische Gold, geschwärzt 

Naturaldurante 
2010
Ölfarbe und Messingstaub auf Sandpapier und Leinwand  
Polvere di ottone emulsionata e olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Galleria Bonomo, Bari

Quartett für das Ende der Zeit | Quartetto per la fine dei tempi
2009
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
410 x 792 cm
Courtesy of Privatsammlung, Rom

Detailansicht der Istallation in den 
Kalfayan Galleries, Athen 
Veduta parziale dell‘installatione 
Kalfayan Galleries, Atene
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Le iconostasi, che Florenskij chiamava “porte 
regali”, sono effettivamente pareti composte da 
icone, cioè da dipinti su legno, che chiudono lo 
spazio più sacro e intimo della chiesa di rito orto-
dosso. Le singole icone poi avevano in particolare 
una qualità: che non sempre dovevano mostrarsi 
e rendersi visibili, ma solo in momenti particolari 
(di qui la necessità degli sporteli che le devono 
coprire). Le loro immagini, pur esistendo da sempre, 
appaiono e scompaiono come visioni miracolose 
e sono un diaframma che mette in comunicazioone 
lo spazio dell’uomo (il visibile) con quello del sacro 
(l’invisbile).

Negli ultimi mesi, Montani ha provato a realizzare 
dei muri, per certi versi, magici, completamente 
bianchi e immacolati alla vista. Soltanto spruzzandovi 
sopra dell’acqua comparirà ciò che lui ha in prece-
denza dipinto e ripassato con un leggero strato di 
calce bianca: immagine destinata, nell’arco di pochi 
minuti, ad asciugarsi, sbiadirsi e tornare invisibile, 
in attesa della prossima acqua miracolosa. Seppure 
in opere degli anni passati Montani abbia già lavorato 
sui muri, grattando strati di colore sovrapposti 
per formare, in levare, delle immagini permanenti, 
queste immagini a scomparsa ed apparizione 
vogliono dire qualcosa di più. Vogliono essere 
immagini che non esistono ma che appaiono 
solo perché e quando si desidera che lo facciano. 
Sono immagini di una soglia, quella che separa il 
visibile dall’invisibile e di questo limite sono esse 
stesse il confine. Esistono lì per non esserci.

von der Zeit, vom Ruß der Kerzen, vom Rauch des 
Weihrauchs, dieses Gold, das seinen Glanz nicht 
verloren hat, sondern nur versteckt, das Gold der 
Ikonostasen, dieser Wände von Heiligen, die eine 
Mauer von Fixsternen bilden.

Die Ikonostasen, die Florenskij „königliche Pforten“ 
nannte, sind tatsächlich Wände, die aus Ikonen 
zusammengesetzt sind, also aus auf Holz gemalten 
Heiligenbildern, die das Allerheiligste der ortho-
doxen Kirche abschließen. Mit den einzelnen Ikonen 
hat es noch eine besondere Bewandtnis, nicht immer 
müssen sie sich zeigen, sichtbar sein, sondern nur 
zu bestimmten Anlässen (daher die kleinen Türchen, 
die sie verbergen sollen). Ihre Bilder, auch wenn sie 
immer da sind, zeigen sich und verbergen sich wie 
wundersame Visionen und sind eine Membrane, 
die den Raum des Menschen (das Sichtbare) mit 
dem Raum des Heilgen (das Unsichtbare) kommu-
nizieren lässt.

In den letzten Monaten hat Montani versucht Mauern 
zu gestalten, in mancherlei Hinsicht magische 
Mauern, vollständig weiß und unberührt für das 
Auge. Erst wenn man Wasser darauf spritzt er-
scheint das, was er vorher gemalt und mit einer 
dünnen Schicht weissen Kalks verborgen hat, 
ein Bild, das dazu bestimmt ist, im Verlauf weniger 
Minuten zu trocknen, zu verbleichen, wieder un-
sichtbar zu werden in Erwartung des nächsten 
Wunderwassers. Auch wenn Montani schon in 
der Vergangenheit mit Mauern gearbeitet hat, von 
denen er darauf befindliche  Farbschichten kratzte, 
um so, im Wegnehmen, bleibende Bilder zu schaffen, 

Nella sua poetica, Montani ha trovato la strada 
che mostra ciò che non si può mostrare, ma solo 
dipingere.

Spesso, dopo aver fatto visita al suo studio, che è in 
aperta campagna, prima di salutarci, a notte inoltrata, 
ci ritroviamo a guardare il cielo stellato, a indovinare 
qualche nome di pianeta, a sbagliarne altri perché 
poi sia più bello correggere, il giorno dopo, lo sbaglio 
e scoprire che magari quella luce colorata era di Sirio 
e non di Marte, che quel barbaglio era provocato 
da deviazioni della luce attraverso l’atmosfera e 
non dai colori naturali della stella o di un pianeta. 
Di fronte a quei muri di stelle forse non ho mai 
visto un suo quadro come lo vidi con Paolo, ma 
l’ho pensato, ho provato cioè a immaginare cosa 
potessero diventare i suoi dipinti se Montani fosse 
andato al di là del cielo, al di là delle stelle, al di là 
del tempo e dello spazio. Se solo avesse trovato 
il punto dove tutto ha avuto inizio e tutto avrà fine. 
Ho provato a immaginare che la sua pittura avesse 
questo dono… e così allora, improvvisamente, 
m’è apparsa.

so wollen diese Bilder des Verschwindens und 
Erscheinens doch mehr ausdrücken. Sie wollen 
Bilder sein, die nicht immer existieren, sondern 
nur dann, wenn man es will. Es sind Bilder einer 
Schwelle, jener Schwelle die das Sichtbare vom 
Unsichtbaren trennt, und von diesem Übergang 
sind sie selbst die Grenze. Sie existieren, um nicht 
zu existieren.

Oft, wenn ich ihn in seinem Atelier, das sich in freier 
Landschaft befindet, besucht habe, fanden wir uns, 
bevor wir uns spätnachts voneinander verabschie-
deten, im Betrachten des Sternenhimmels. 
Wir errieten den Namen des einen Planeten, irrten 
uns dann bei anderen, und es ist dann schöner, 
am folgenden Tag den Fehler zu korrigieren und 
herauszufinden, dass dieses farbige Licht vom 
Sirius und nicht vom Mars kam, als feststellen zu 
müssen, dass diese Lichterscheinung nur entstan-
den ist durch eine Ablenkung des Lichts durch die 
Atmosphäre und nicht durch die natürlichen Farben 
eines Sterns oder Planeten. Gegenüber diesen 
Sternenmauern habe ich vielleicht nie eines seiner 
Gemälde gesehen, wie ich es mit Paolo gesehen 
habe, aber ich habe darüber nachgedacht, habe 
versucht mir vorzustellen, was wohl seine Gemälde 
werden könnten, wäre Montani jenseits des Himmels 
gagngen, jenseits der Sterne, jenseits von Zeit und 
Raum. Hätte er nur den Punkt gefunden, an dem 
alles begonnen hat und an dem alles enden wird. 
Ich habe versucht mir vorzustellen, dass seine 
Malkunst diese Gabe hätte… und, ganz plötzlich, 
ist sie mir erschienen!
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Marco Tonelli – So, als ob …

Der Künstler stellt eine zufällig entstandene Farbform 
auf dem Gemälde „Crescendo“ einer Ikonendarstellung 
vom Berg Athos gegenüber. Diese Abbildung stammt 
aus einem vom Künstler am Mainufer in Miltenberg 
gefundenen Buch. 
Macchia autogena sul quadro „crescendo“ confrontata 
con una icona sacra del monte athos, Our Lady of the 
Salutations or Myrrhovlythissa – Monastery of Dionysiou 
(libro trovato sulle rive del meno a Miltenberg)

„Magische Mauer“, die das Bild erst bei Befeuchten 
mit Wasser erkennen lässt. 

„Muro magico“, soltanto spruzzandovi sopra 
dell’acqua comparirà la pittura



Bild im Verschwinden | Quadro a scomparsa
Vier Zustände während des Durchnässens und Abtrocknens | Quattro momenti durante il processo di bagnatura/asciugatura
2011
Wasser auf mit Kalk überzogener Grattage auf Holz | Acqua su abrasione su calce e tempere miste su tavola
100 x 150 cm
Courtesy of Matteo Montani

Marco Tonelli – So, als ob …



Ausgestellte Werke | Opere in mostra
Museum am Dom

Matteo Montani





60 | 61 Schwelle | Soglia
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand 
Olio su carta abrasiva su tela
144 x 605 cm
Courtesy of Matteo Montani



62 | 63 Schwelle | Soglia
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand 
Olio su carta abrasiva su tela
144 x 605 cm
Courtesy of Matteo Montani



64 | 65 Flügelnacht | Notte alata
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
288 x 595 cm
Courtesy of Matteo Montani



66 | 67 Verkündigung | Annuncio
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
289 x 400 cm
Courtesy of Matteo Montani





70 | 71 Monument für Grenzen | Monumento al limite
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
je 247 x 120 cm
Courtesy of Matteo Montani



72 | 73 Geboren werden | Nascere
2008
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 105 cm
Courtesy of Lorenzo Bini Smaghi, Rom



74 | 75 Crescendo 
2011
Ölfarbe und Messingstaub auf Sandpapier und Leinwand   
Polvere di ottone emulsionata e olio su carta abrasiva su tela
288 x 400 cm
Courtesy of Matteo Montani



76 | 77 Sehnsucht / Anelito     
2011
Ölfarbe und Messingstaub auf Sandpapier und Leinwand   
Polvere di ottone emulsionata e olio su carta abrasiva su tela
70 x 90 cm
Courtesy of Matteo Montani



78 | 79 Kleines gesungenes Gebet | Piccola preghiera cantata
2011
Ölfarbe und Messingstaub auf Sandpapier und Leinwand  
Polvere di ottone emulsionata e olio su carta abrasiva su tela
70 x 67 cm
Courtesy of Matteo Montani



80 | 81 Tränen sind in allen Dingen | Sunt lacrimae rerum 
2011
Ölfarben auf Sandpapier | Olio su carta abrasiva 
7-teilig  | 7 elementi  1120 x 144 cm
Courtesy of Matteo Montani





84 | 85 Andere Wege zu den Sternen | Altre strade per le stelle 
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
188 x 400 cm 
Courtesy of Piero and Marilena Francese, Rom



86 | 87 Das Erwachen | Il risveglio
2008
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
188 x 300 cm
Courtesy of l‘Attico-Fabio Sargentini, Rom





Weitere Ausstellungen in Deutschland 2011 | 
Altre mostre in Germania nel 2011
Köln – Wolfsburg

Matteo Montani



92 | 93 Die mit dem Titel Seelenlandschaft – paesaggio 
dell´anima überschriebene Ausstellung Matteo 
Montanis im Würzburger Museum am Dom ist 
seine erste Einzelausstellung in Deutschland 
überhaupt. 

Um so bemerkenswerter ist es, dass in diesem 
Jahr in Deutschland in den Italienischen Kulturinsti-
tuten Wolfsburg und Köln gleich noch zwei weitere, 
kleinere Ausstellungen des Künstlers stattfinden 
werden, die nicht nur im Titel an die Würzburger 
Schau anknüpfen. So ist es nicht von ungefähr, 
dass die dort ausgestellten Werke ebenfalls Ein-
gang in den Katalog der Würzburger Ausstellung 
gefunden haben. 

Das Istituto Italiano di Cultura in Wolfsburg 
zeigt Montanis Arbeiten vom 4. November bis 
zum 2. Dezember im Ausstellungssaal in der 
Goethestraße 52.

Vom 12. Dezember an werden dann Werke 
Montanis bis zum 6. Januar 2012 im Italienischen 
Kulturinstitut in Köln, Universitätsstraße 81, 
zu sehen sein.

Weitere Ausstellungen in Deutschland 2011 | Altre mostre in Germania nel 2011
Köln – Wolfsburg 

La mostra con il titolo Seelenlandschaft – paesaggio 
dell´anima di Matteo Montani, presentata al 
Museum am Dom di Würzburg è la prima mostra 
personale dell´artista in Germania.

È perciò di notevole riguardo il fatto che quest´anno 
le opere di Matteo Montani verranno esposte in 
altre due mostre in Germania, rispettivamente 
negli Istituti Italiani di Cultura  a Wolfsburg e a 
Colonia. Anche se in formato ridotto, queste mostre 
si riallacciano non solo nel titolo alla mostra di 
Würzburg. Risulta perciò adeguata la scelta di 
presentare anche queste opere nel catalogo 
generale della suddetta mostra. 

L̀ Istituto Italiano di Cultura di Wolfsburg presenterà 
le opere di Matteo Montani dal 4 novembre fino 
al 2 dicembre 2011 nella sala d´esposizioni, 
Goethestraße, 52.

Dal 12 dicembre al 6 gennaio 2012 verranno 
esposte le opere di Montani nell´Istituto Italiano 
di Cultura di Colonia, Universitätsstraße, 81.



94 | 95 Wiege und Schiffbruch | Culla e naufragio 
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 200 cm
Courtesy of Matteo Montani



96 | 97 Die Liebe wird uns wieder verbinden | L‘amore ci unirà ancora
2006
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 200 cm
Courtesy of Valentina Maffei, Rom



98 | 99 Widerhaken | Barbiglio
2010 
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
275 x 77 cm
Courtesy of Matteo Montani



100 | 101 Am Ende unserer Ängste | Alla fine delle nostre paure
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Matteo Montani



102 | 103 Am Ende unserer Ängste | Alla fine delle nostre paure
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Matteo Montani



104 | 105 Am Ende unserer Ängste | Alla fine delle nostre paure
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Matteo Montani



106 | 107 Blu naturans
2010
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Matteo Montani



108 | 109  Vergissmeinnicht  | Nontiscordardime
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
145 x 305 cm
Courtesy of Matteo Montani



110 | 111 Auge der Zeit | Occhio del tempo
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
94 x 152 cm
Courtesy of Matteo Montani



112 | 113 Kleine Schwelle | Piccola soglia
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
140 x 144 cm
Courtesy of Matteo Montani



114 | 115 Den Himmel umdrehen | Rigirare il cielo
2011
Ölfarben auf Sandpapier auf Leinwand | Olio su carta abrasiva su tela
140 x 144 cm
Courtesy of Matteo Montani



Matteo Montani
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Matteo Montani nasce a Roma il 5 settembre 1972. 
Nel 1991 consegue la maturità artistica per accedere 
all’Accademia di Belle Arti di Roma nella sezione 
Scultura. L’anno successivo è all’Accademia di Urbino, 
questa volta nella sezione Pittura. Nel 1997 ritorna 
a Roma e si diploma all’Accademia con una tesi 
sulla funzione espressiva del blu. In questi anni di 
formazione frequenta lo studio del maestro Alfredo 
Pirri e l’ambiente artistico della capitale.

Nel 1998 getta le basi per il suo lavoro artistico sulla 
città, sulle stratificazioni e sul tempo. Viene invitato 
dall’Accademia di Belle Arti di Brera a esporre la 
prima fase de “La Via”: 240 fogli di carta abrasiva 
recanti tracce delle strade di Milano intitolate agli 
artisti del passato. In questa occasione viene notato 
dal gallerista Sergio Casoli, che lo invita a una 
collettiva di giovani artisti presso la sua galleria 
di Milano e lo presenta come giovane artista 
emergente al Premio Suzzara (2000) del quale è il 
vincitore. L’anno seguente vince il concorso nazio-
nale per rappresentare l’Italia alla X Biennale dei 
Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo 
(Sarajevo, 2001).

Nel 2002 il Dipartimento di Comunicazione e 
Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre 
gli commissiona un’opera ad ambiente per la 
prestigiosa sala dell’Argiletum in Via Madonna 
dei Monti. Per questo spazio Montani realizza 
un’istallazione aerea dal forte impatto visivo.
Nel 2003 ha inizio la collaborazione con la galleria 
di Valentina Bonomo e il lavoro sulla città si con-
cretizza prima con una presentazione a Roma 
e a Milano, allo Studio Visconti, nel 2004, e l’anno 
seguente con un’ampia personale a Bari nella storica 
galleria di Marilena Bonomo, nella quale realizza 
anche un walldrawing di 3 x 6 metri. In questi lavori 
dedicati alle strade di Roma che portano i nomi 
degli artisti del XX secolo, Montani unisce l’aspetto 
concettuale della traccia su carta vetrata a quello 
figurativo della pittura e dell’immagine fotografica, 
arrivando a elaborare un personalissimo percorso 
immaginifico denso di riflessioni iconografiche e di 
suggestioni visive. Sono questi i lavori che lo fanno 
conoscere al grande pubblico e ai collezionisti, con 
ottimi consensi in occasione anche delle kermesse 
fieristiche nazionali. 

Del 2005 è l’incontro cruciale con il gallerista romano 
Fabio Sargentini, animatore di diverse stagioni fon-
damentali per la storia dell’arte contemporanea 
italiana. Nel 2006 dopo il riscontro ottenuto con il 
suo quadro “Fostèr” nella collettiva Pittori al Muro, 
all’Attico di Sargentini, Montani si vede offrire un 
contratto di un anno finalizzato alla realizzazione 
di una personale. Nel gennaio 2007 si inaugura 
dunque, sempre all’Attico, un nuovo ciclo pittorico 
nel quale Montani abbandona l’aspetto più con-
cettuale del lavoro per tuffarsi in una dimensione 
di pittura allo stato nascente, epifanico, raccontando 
mondi e paesaggi sempre in bilico tra un altrove e 
un dentro, tra microcosmi e distese siderali. 

Nel 2008, dopo aver esposto in altre due collettive 
a l’Attico (una con Mark Francis e Alberto di Fabio, 
l’altra con Bendini, Sanfilipo, Tirelli), ed essere stato 
invitato a partecipare alla XV Quadriennale d’Arte, 
Montani torna a esporre con la personale Il bacio ed 
altre strade per le stelle da Valentina Bonomo. 
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Matteo Montani wird am 5. September 1971 geboren. 
1991 erlangt er die künstlerische Hochschulreife, 
und wird an der Kunstakademie (Accademia di 
Belle Arti) in Rom in der Sektion Skulptur aufge-
nommen. Im Jahr darauf besucht er die Kunst-
akademie in Urbino, diesmal in der Sektion Malerei. 
1997 kehrt er nach Rom zurück und schließt die 
Kunstakademie mit einer schriftlichen Arbeit über 
die expressive Funktion von Blau ab. Während 
dieser Lehrjahre verkehrt er im Atelier seines 
Lehrers Alfredo Pirri und der künstlerischen Szene 
der Hauptstadt.

1998 legt er die Fundamente für sein künstlerisches 
Werk über die Themen Stadt, Schichtungen und 
Zeit. Auf Einladung hin stellt er in der Accademia di 
Belle Arti von Brera die erste Phase seines Werks 

„La Via“ (Der Weg) aus: 240 Bögen Sandpapier, die 
Spuren jener Straßen Mailands tragen, die nach 
den Künstlern der Vergangenheit benannt sind. 
Bei dieser Gelegenheit fällt er dem Galeristen Sergio 
Casoli auf, der ihn zu einer Sammelausstellung 
junger Künstler in seine Mailänder Galerie einlädt 
und ihn darüber hinaus als jungen, aufsteigenden 
Künstler für den Premio Suzzara (2000) nominiert, 
den Montani auch erhält. Im darauf folgenden Jahr 
gewinnt er den nationalen Wettbewerb um die 
Vertretung Italiens auf der X. Biennale des Jeunes 
Créateurs de l‘Europe et de la Méditerranée 
(Sarajevo, 2001).

2002 gibt die Abteilung für Kommunikation und 
Schauspiel der Universtät Roma Tre ein Kunstwerk 
für den prestigeträchtigen Argiletum-Saal in der 
Via Madonna dei Monti bei ihm in Auftrag. Für 
diesen Raum kreiert Montani eine Flächen-Instal-
lation mit starken visuellen Effekten.

2003 beginnt die Kooperation mit der Galerie 
Valleria Bonomo und seine Arbeit zur Stadt 
gewinnt an Kontur durch eine Präsentation in Rom 
und Mailand, im Studio Visconti (2004) und im 
Jahr darauf im Rahmen einer umfangreichen Aus-
stellung in der traditionsreichen Galerie Marilena 
Bonomo, wo er unter anderem ein 3 x 6 Meter 
messendes „Walldrawing“ anfertigt. In diesen 
Arbeiten zu den Straßen Roms, benannt nach 
Künstlern des 20. Jahrhunderts, verbindet Montani 
den konzeptuellen Aspekt der Spur auf Schleifpa-
pier mit dem bildhaften Aspekt von Malerei und 
Fotografie und es gelingt ihm, daraus einen in 
hohem Grade persönlichen und bildgewaltigen 
Parcours zu schaffen, der reich ist an ikonogra-
fischen Reflexionen und visuellen Eingebungen. 
Diese Werke machen ihn in der Öffentlichkeit 
wie auch bei Sammlern gleichermaßen bekannt. 
Ebenfalls großen Zuspruch erfahren sie im 
Rahmen von nationalen Kunstmessen.

Im Jahr 2005 ereignet sich die schicksalhafte 
Begegnung mit dem römischen Galeristen Fabio 
Sargentini, der für viele essentielle Strömungen 
zeitgenössischer italienischer Kunst als Animator 
verantwortlich zeichnet. Nachdem ihm 2006 für 
sein Werk „Fostèr“ in der Sammelausstellung 
Pittori al Muro (Maler an der Mauer) in Sargentinis 
Galerie L‘Attico große Anerkennung zuteil wurde, 
wird Montani ein Vertrag über den Zeitraum eines 
Jahres angeboten, um eine individuelle Ausstellung 
auf die Beine zu stellen. Daraufhin wird im Januar 
des Jahres 2007, wieder in Sargentinis Galerie 
L‘Attico, ein neuer Gemäldezyklus präsentiert, in 
dem Montani den stärker konzeptuellen Aspekt der 
Malerei hinter sich lässt, um sich in eine visionsar-
tige Dimension der Malerei in statu nascendi zu 
stürzen, die von Welten und Landschaften auf der 
ewigen Kippe zwischen einem Anderswo und 
einem Innen erzählen, zwischen Mikrokosmen und 
weit ausgreifenden Sternbildern. 

2008, nach der Teilnahme an zwei weiteren 
Sammelausstellungen in der Galerie L‘Attico (eine 
mit Mark Frances und Alberto di Fabio, die andere 
mit Bendini, Sanfilipo und Tirelli), und der Einladung 
zur XV. Quadriennale d’Arte, stellt Montani bei 
Valentina Bonomo mit „Il bacio ed altre strade per 
le stelle“ (Der Kuss und andere Wege zu den Ster-
nen) aus. 



Mit dieser Ausstellung hat der Künstler die Reife 
seines Schaffens erreicht, und wird von Publikum 
und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Er kommt 
unter die Finalisten des Premio Cairo und des 
Talent Prize und richtet eine umfassende Ausstel-
lung im MAR (Museo d’Arte di Ravenna) ein. 

Seine Gemälde werden von bedeutenden Samm-
lungen und Stiftungen erworben, darunter die 
VAF Fondation, die Sammlung Unicredit, die 
Sammlung La Quadriennale.

Auch in Brescia, in der Galerie Paci Contemporary, 
stellt der Künstler 2009, mit dem Titel „Abbassare 
il cielo agli occhi“ (Den Himmel auf Augenhöhe 
bringen) aus. 

Im Jahr 2010 findet seine erste Zusammenarbeit 
mit der geschichtsträchtigen OTTO Gallery in 
Bologna statt, mit der Ausstellung „A cielo aperto“ 
(Unter freiem Himmel). Im selben Jahr stellt 
Montani erneut im Studio Visconti in  Mailand aus 

„Parole sulla Montagna“ (Worte über dem Berg) 
sowie in der Gallerie Bonomo in Bari „Natural-
durante“ und im L‘Attico Sargentinis, und zwar 

„Quartetto alla fine dei tempi“ (Quartett für das 
Ende der Zeit), einem Werk auf langen Rollen 
Sandpapier, inspiriert vom musikalischen Werk 
Olivier Messiaens. 

Seine Malkunst öffnet sich verschiedenen Aus-
drucksvariationen: auf der einen Seite trifft Blau 
nun auf Weiß und bildet zunehmend naturalis tische 
Landschaften aus, erlesene Weiten von Himmeln, 
die aus und in der Höhe betrachtet werden, mit 
unvorhersehbaren Impulsen und vertikalen Span-
nungen; auf der anderen Seite ist die Einführung 
von Gold zu beobachten und von warmen Farben, 
die bei ihrem Aufeinandertreffen dazu neigen, 
reiche Oberflächen zu bilden, die von horizontalen 
Rhythmen skandiert sind, welche sich wiederum 
mit einer Zeichenschrift kurzschließen, die aus 
dem Weltall zu kommen scheint.

Ins Jahr 2010 fällt auch Montanis erste Ausstellung 
in Athen (Kalfayan Galleries), und er stellt zum 
ersten Mal in Übersee aus, in New York, im Namen 
der Isabella del Frate Consulting eingeladen in die 
Casa Italiana Zerilli Marimò (NY University).

Das italienische Staatsfernsehen produziert einen 
kurzen Dokumentarfilm, der das making of eines 
Kunstwerks in seinem Atelier begleitet, woraufhin 
der Künstler als Hauptgast in eine Folge der Sendung 
Art News eingeladen wird, wo er exklusiv ein 

„Quadro a Scomparsa“ (Gemälde im Verschwinden), 
ein Werk, das nur sichtbar wird, wenn es nass ist, 
und mit dem Trocknen wieder verschwindet, 
schafft.

In Deutschland tritt er erstmalig 2011 im Museum 
am Dom Würzburg in Erscheinung, als Teil der 
Sammelausstellung „Il Santo Momento“ (Der Heilige 
Augenblick) (Bruno Ceccobelli – Enzo Cucchi – 
Rainer Fetting – Jannis Kounellis – Thomas Lange – 
Markus Lüpertz – Jonathan Meese – 
Matteo Montani – Mimmo Paladino – Marco Tirelli – 
Wolf Vostell – Ben Willikens); in der Folge 
werden zwei seiner Werke in den Bestand des 
Museum.Burg.Miltenberg. aufgenommen.

Matteo Montani lebt heute mit seiner Frau 
Valentina und mit seinen Kindern Sebastiano, 
Costanza und Viola Maria in der Nähe von Rom in 
einem Landhaus, wo sich neben seinem Atelier 
auch ein sehr hoher Himmel findet. 

Er gibt Kunstunterricht in der San-Francesco-
Schule in Anguillara Sabazia, einem Städtchen am 
Braccianosee.

120 | 121 Questa mostra sancisce la piena maturazione 
dell’artista e viene accolta con un grande successo 
di critica e pubblico. Viene selezionato tra i finalisti 
del Premio Cairo e del Talent Prize e tiene un’ampia 
personale al Mar (Museo d’Arte di Ravenna). 
I suoi quadri vengono acquisiti da importanti 
collezioni e fondazioni tra le quali ricordiamo la 
VAF Fondation, la collezione Unicredit, la collezione 
de La Quadriennale.

Con il titolo “Abbassare il cielo agli occhi” l’artista 
esordisce anche a Brescia nella galleria Paci 
Contemporary (2009); del 2010 è la sua prima 
collaborazione con la storica OTTO Gallery di 
Bologna con la personale A cielo aperto. Nello 
stesso anno Montani ritorna a esporre a Milano 
allo Studio Visconti (“Parole sulla Montagna”) 
e alla Galleria Bonomo di Bari (“Naturaldurante”), 
nonché all’Attico di Sargentini con il lavoro su 
lunghi rotoli di carta abrasiva “Quartetto per la fine 
dei Tempi” ispirato dall’opera musicale di Olivier 
Messiaen. 

La sua pittura si apre a diverse variazioni espressive: 
da un lato l’uso del blu incontra quello del bianco, 
a formare paesaggi figurali sempre più naturalistici, 
distese rarefatte di cieli visti dall’alto e nell’alto, 
con improvvisi slanci e tensioni verticali; dall’altro si 
registra l’introduzione dell’oro e di colori caldi tesi, 
nel loro incontro, a creare superfici ricchissime 
scandite da ritmi orizzontali che si interfacciano con 
una scrittura di segni che sembra venire dallo spazio. 

Sempre nel 2010 Montani tiene la sua prima 
personale ad Atene (Kalfayan Galleries) ed espone 
per la prima volta anche oltreoceano, a New York, 
invitato dalla Casa Italiana Zerilli Marimò 
(NY University) per conto della Isabella Del Frate 
Consulting. 

La televisione Italiana di stato produce un piccolo 
documentario seguendo il making of di un’opera nel 
suo studio e successivamente l’artista viene invitato 
come ospite protagonista di una puntata di Art 
News nella quale presenta in anteprima un “Quadro 
a Scomparsa”, cioè un’opera visibile solo se bagnata 
e che al suo asciugarsi scompare. 

La sua prima apparizione in Germania è del 2011 
al Museum Am Dom di Würzburg nella collettiva Il 
Santo Momento (Bruno Ceccobelli - Enzo Cucchi - 
Rainer Fetting - Jannis Kounellis - Thomas Lange - 
Markus Lüpertz - Jonathan Meese - Matteo Montani 

- Mimmo Paladino - Marco Tirelli - Wolf Vostell - 
Ben Willikens); successivamente due sue opere 
entrano a far parte della collezione del 
Museum.Burg.Miltenberg.

Matteo Montani oggi vive con la moglie Valentina 
e con i figli Sebastiano, Costanza e Viola Maria in 
un casale nella campagna vicino Roma, dove si 
trova anche lo studio e un cielo molto ampio. 
Insegna educazione artistica alla scuola media 
San Francesco nella cittadina di Anguillara Sabazia, 
sul lago di Bracciano.
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Pittori al muro, Roma, Galleria L’Attico Fabio Sargentini; 
Premio Mantero per l’arte giovane, Como.

Sotto la superficie. Nostalgia dell’origine, Milano, 
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I lunatici, Milano, Studio Giangaleazzo Visconti. 
La Via, Roma, Galleria Valentina Bonomo; 

Sintesiantitesi, Roma, LIART. 

Ergon, Roma, Università degli Studi Roma Tre; 
Matteo Montani, Roma, Galleria Eventi.

Protraiti, L’aquila, Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea.

Naos, Milano, Accademia di Belle Arti di Brera.

Openingstudio, Roma, Studio Alfredo Pirri.
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