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quelli che dal Cinquecento più raffinato e complesso, dunque dal 
Manierismo, ci portano alle soglie dell’empito barocco; ma egli 
evita del Barocco, appunto, la carica retorica, cioè la coinvolgente 
comunicativa, fermo al limitare di una situazione criptica, dove 
predomina il senso di un costante trasalimento; e dove, a dispetto 
della raffinatissima eleganza delle figure e delle pose, e della prezio-
sità iconografica e formale, è bandito ogni eufemismo e non appare 
bellezza che in sé non contenga una componente di crudeltà e di 
angoscia, di eccitata asprezza, quando non di spietatezza perversa.

Per questo le tipologie, specie fisionomiche, rimandono più 
all’area tedesco / fiamminga che non a quella italiana, modellan-
dosi su Dürer e Cranach, ma ancor più su Bruegel. E non senza un 
significato preciso: giacché questi maestri, padroni di un eletto pro-
fessionismo, puntigliosi nella resa dei dettagli realistici delle imma-
gini, operavano sempre sul filo di complesse e potenti significazioni 
simboliche. 

Si vorrà scusare chi scrive se insiste su argomentazioni che un 
tempo si sarebbero definite di tipo contenutistico: Rao coltiva ad 
evidenza un’idea dell’arte come di un’attività portatrice di ricchi 
significati; non solo trascrizione di ossessioni fantastiche personali, 
ma interpretazione dei grandi temi esistenziali, riflessione e memo-
ria. Mette al servizio di questa tensione intellettuale e psicologica 
un’accuratezza e finezza esecutiva d’alto rango; la rievocazione 
di tecniche antiche, o meglio, la ricerca di soluzioni materiche ed 
esecutive che facciano apparire le sue opere come dipinte secoli 
addietro – le carte dolcemente ingiallite, consunte, macchiate; il 
segno reso pastoso dalla patina del tempo, o leggermente scolorito; 
le scritte sviluppate graficamente quali notazioni lontane – sono 
altrettanti accorgimenti interpretativi che addensano nelle immagini 
una molteplicità di valenze. 

Con una progessiva intensificazione di modi, Massimo Rao ha 
continuato la pratica di un’arte colta che, dal generico contesto della 
pittura di citazione, si libra verso orizzonti sempre più misteriosa-
mente carichi di significati. La raffinatezza della maniera, dunque la 
godibilità estetica delle immagini, è in direzione contraria a quella 
di un’arte estetizzante, e si proietta ben oltre i confini del copiaci-
mento formale.

Rossana Bossaglia 

È piuttosto difficile riprendere il discorso su un artista di cui ci 
si è già occupati, specie quando si tratta di un personaggio storico, 
quindi non in evoluzione, bensì oramai inserito nelle grandi vicende 
dell’arte attraverso i secoli. Tornando sull’opera di Massimo Rao, 
vorrei ricordare e precisare alcune delle osservazioni espresse nel-
l’occasione di vari incontri con l’attività dell’artista.

Rao si immedesima in una sorta di raffinato citazionismo non 
tanto ripetendo immagini e iconografie della pittura cinque-secente-
sca, quanto lasciandosene risucchiare in una dimensione evocativa, 
senza tempo, proprio perché esse rappresentano, con la forbitezza 
emozionante del segno, il mito della bellezza intatta e insieme lo 
struggente senso del remoto, dunque del perduto. Questa interpre-
tazione e questo sentimento, essendo saturi di suggestioni culturali, 
assumono la doppia valenza di un’evocazione vissuta attraverso l’in-
terpretazione che ne diede il Simbolismo: a sua volta tensione verso 
l’inafferrabile. Sicché ogni rappresentazione è come onirica ricerca 
di simboli che sono sempre ambigui e ambivalenti; e se il perso-
naggio è rapito nel sonno, il suo volto è concentrato e dolce; ma se 
è desto, il volto non può tradurre che presago allarme, soprassalto 
d’attesa sgomenta. 

I temi amati da Rao, il mistero della soglia non varcabile, il 
notturno colloquio con la luna, sembrano comporsi in un’intensifi-
cazione di languore e di drammatica aggressività. L’ambientazione 
è una sorta di architettura elementare, sepolcrale nella sua nuda 
solennità, che si prospetta come un palcoscenico. Nei vani inqua-
drati dalle strutture di pietra si intravedono in lontananza paesi 
teneramente avvolti in una luce diurna.  

La straordinaria manualità di Massimo Rao, che si richiama a 
tecniche e procedimenti pittorici di tradizione antica, nel corso del 
tempo sempre più tende a impadronirsi della cultura del passato, 
rivivendola in una chiave ambigua. I suoi modelli preferiti sono 
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Vergangenheit und erweckt sie in einem vieldeutigen Stil zu neuem 
Leben. Seine bevorzugten Vorbilder führen uns aus dem erlesensten 
Cinquecento, dem Manierismus, bis an die Schwelle der barocken 
Erregung. Er vermeidet aber den rhetorischen Schwung des Barock 
und dessen mitreißende Eloquenz, um sich auf eine geheimnisvolle 
Gegebenheit zu beschränken, die von ständigen Erschütterungen 
beherrscht wird und wo – trotz der ausgesuchten Eleganz der Figu-
ren und Posen, trotz der ikonografischen und formalen Preziosität 
– jeder Euphemismus ausgeschlossen ist und es keine Schönheit 
gibt, die nicht auch ein Element der Grausamkeit und Beängstigung 
in sich trüge, der übererregten Schroffheit, ja sogar der perversen 
Unbarmherzigkeit. 

Aus diesem Grund erinnern vor allem seine Charaktergestalten 
mehr an den deutsch-flämischen Kulturraum als an den italieni-
schen, greifen auf Dürer und Cranach zurück, noch mehr aber 
auf Bruegel. Und das hat eindeutig seinen Grund: Diese Künstler, 
erlesene Meister ihres Berufs und unbeirrbar in der Wiedergabe der 
realistischen Details, bewegten sich immer an der Grenze vielschich-
tiger, starker symbolischer Bedeutungsgehalte.

Man verzeihe mir, wenn ich weiterhin auf Argumenten bestehe, 
die man früher als inhaltliche Komponenten bezeichnet hätte. Rao 
versteht Kunst als eine Tätigkeit, die reiche Bedeutungen in sich 
trägt: nicht nur als Übersetzung fantastischer persönlicher Obses-
sionen, sondern als Deutung der großen existentiellen Themen, als 
Nachdenken und Erinnerung. In den Dienst dieser intellektuellen 
und psychologischen Spannung stellt er eine äußerst sorgfältige, 
exquisite Ausführung. Die Wiederaufnahme alter Techniken, oder 
besser, die Suche nach handwerklichen Lösungen in Material und 
Ausführung, dank derer seine Werke aus vergangenen Jahrhun-
derten zu stammen scheinen – das leicht vergilbte, abgenutzte und 
fleckige Papier, der von der Patina pastos gemachte oder leicht ver-
blasste Pinselstrich, die Inschriften, als handelte es sich um Anmer-
kungen aus fernen Zeiten –, sind Kunstgriffe der Deutung, die sich 
in den Bildern zu einer Vielzahl von Werten verflechten.

Durch die zunehmende Verdichtung seiner Mittel hat Massimo 
Rao eine kultivierte Kunst weitergeführt, die aus dem unverbindli-
chen Zusammenwirken der Zitate zu Horizonten sich aufschwingt 
die immer geheimnisvoller und sinnbeladener werden. Die Erlesen-
heit seines Stils, und somit der ästhetische Genuss haben nichts mit 
einer rein ästhetisierenden Kunst zu tun und gehen weit über die 
Grenzen der rein formalen Freude und Befriedigung hinaus.

 
 
Rossana Bossaglia 
Übersetzung von Wolftraud Schreiber de Concini

Es ist nicht einfach, über einen Künstler zu schreiben, mit dem 
man sich schon zu Lebzeiten beschäftigt hat. Massimo Rao hat 
seinen Platz in der Kunstgeschichte gefunden. Deswegen hier nur 
einige Vertiefungen: 

Massimo Raos Œuvre schwelgt in anspruchsvollen Zitaten, wobei 
er nicht einfach Bilder und ikonografische Elemente der Malerei des 
16. und 17. Jahrhunderts wiederholt. Er lässt sich von einer evoka-
tiven, zeitlosen Dimension leiten, eben weil sie in der spannungs-
reichen Eleganz des Pinselstrichs den Mythos der unversehrten 
Schönheit und zugleich das verzehrende Gefühl des Vergangenen 
und somit des Verlorenen darstellt. Diese Interpretation und dieses 
Gefühl übernehmen – da sie voller kultureller Anspielungen sind 
– die zweifache Wirkung einer Rückbesinnung durch die Interpreta-
tion, die der Symbolismus ihr gab: seinerseits Spannung gegen das 
Unfassbare hin. Jede Darstellung wird somit zu einer traumähnli-
chen Suche nach Symbolen, die immer vage und zweideutig sind: 
Wenn die Person im Schlaf entführt wird, ist ihr Antlitz sanft und 
konzentriert, aber wenn sie wach ist, sprechen aus ihrem Antlitz nur 
angstvolle Vorahnung und Auffahren aus bestürzter Erwartung.

Die von Massimo Rao bevorzugten Themen, das Geheimnis der 
nicht überschreitbaren Schwelle und das nächtliche Gespräch mit 
dem Mond, werden immer stärker von schmachtender Sehnsucht 
und dramatischer Aggressivität durchdrungen. Er siedelt sie in 
einem Milieu aus elementaren Architekturen an, die in ihrer nack-
ten Feierlichkeit gruftartig wirken und sich wie eine Bühne auftun. 
In den von den steinernen Strukturen eingeschlossenen Räumen 
sind in der Ferne Dörfer zu sehen, die vom Tageslicht sanft-liebevoll 
eingehüllt werden.

Die außergewöhnliche Kunstfertigkeit von Massimo Rao, der auf 
alte, traditionsreiche malerische Techniken und Verfahren zurück-
greift, bemächtigt sich mit der Zeit immer stärker der Kultur der 
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Über den Werken derer, die früh verstorben sind, liegen immer 
ein Schleier und ein rührendes Geheimnis. Was aus ihnen noch alles 
hätte werden können, fragen wir uns, wer weiß, was er noch alles 
geschaffen hätte. 

So geht es uns, wenn wir an Massimo Rao denken, den Künstler 
und Freund, der in Bozen seine hoffnungsvolle Karriere begann und 
die jäh unterbrochen wurde, gerade als er die Früchte seiner inten-
siven Arbeit hätte ernten können. Eine Kaprize für das Exotische 
und andere glückliche Umstände wie die Liebe haben Massimo Rao, 
wie er selbst sagte, nach Bozen gebracht. Er wollte einen Blick in 
die fernen Flüsse des Nordens werfen, ihn, den Südländer, angetan 
von Matthias Grünewald und Jan van Eyck, von Dürer und Breug-
hel, betörten die Spitzen unserer Berge und das azurblaue Licht. 
Und damals haben ihn viele Bozner Kunstfreunde kennen – und 
lieben gelernt. Er hat diese Stadt geliebt, er hat dieses Land geliebt, 
sich sehr schnell integriert und sich erfreut an ländlich-bäuerlichen 
Sitten und Gebräuchen, er hat die kühle Eleganz unserer Bergarchi-
tektur und der Trachten bewundert. Er hat in dieser Stadt bleibende 
und intensive Spuren hinterlassen, die auch mit dieser Ausstellung 
wieder wachgerufen werden sollen.

1950 in San Salvatore Telesino geboren, hat er nach seinem 
Bozner Intermezzo in der milden Landschaft Umbriens eine neue 
Bleibe gefunden, bis er dort, erst 46-jährig verschied. Die vielen 
Bozner Freunde haben ihn in Pornello wiederholt besucht, er war 
mit seinem Lebenspartner Klaus Romen ein wunderbarer Gastgeber, 
und das geschmackvoll restaurierte Anwesen strahlte jene Eleganz 
und Ruhe aus, die zu seinen Charaktereigenschaften gehörten. Der 
Kontakt zu ihm ist also nie abgebrochen, umso mehr hat uns sein 
Tod vor nun schon elf Jahren erschüttert. Er hat uns alle ärmer 
gemacht. „Der einzige Trost unserer Trauer ist der, dass wir sagen 
dürfen, wir haben ihn erlebt“, sagte Stefan Zweig, und er traf auch 
unser Empfinden für Massimo Rao. 

EIN ZARTER LYRISCHER DUNST 
__ Sinnbild unserer Wirklichkeit.
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Oh, wie brachte Massimo Rao die kleine Bozner Kunstwelt durch-
einander, als er 1976 in unsere Stadt kam: gut gewachsen, männlich 
schön, bedächtig, hellen Blickes, kraftvoll, bei äußerster Sanftmut, 
energisch bei hilfreicher Güte, heiter bei werktätigem Ernst, unge-
hemmt und frei und allein seiner inneren Stimme gehorchend, hat 
er in einer Zeit, als man das Ende der Malerei theoretisierte und es 
gar nicht schick war, figurativ zu malen, und die Abstraktion Presse 
und Markt beherrschte, Bilder gemalt wie ein alter Meister: äußerst 
ästhetisch, perfekt, leicht dekadent, faszinierend, einfach schön,  
dem Zeitgeist zum Trotz. 

Er schloss sich in Bozen dem Künstlerinnen und Künstlerkreis 
„G 76“ an – 76 steht für das Gründungsjahr –, den die sanfte und 
begabte Paola De Grandis um sich geschart hatte und der in der 
Gaismairstraße auch einen Ausstellungsraum führte. Ihm gehörten 
neben Massimo Rao die Künstlerinnen Elizabeth Byers, Paola De 
Grandis, Resy Pugno und die Maler Paolo De Polo, Piero Archis, 
Florio Vecellio und Bruno Scola an, die sich alle zwischen Figuration 
und Abstraktion bewegten. Ein Ort lebendiger Diskussion, an dem 
Rao sowohl inhaltlich als auch rhetorisch brillierte.

Während die moderne Malerei damals mehr und mehr zur Spezi-
alität für Eingeweihte wurde, behielt Massimo Rao die Verbindung 
zur Klassik, zu unserem Leben, da er die Verbindung zum Geiste 
behielt. Denn immer war seine Formwerdung des Vergangenen auch 
Beginn eines Neuen, was aber Wenige verstanden. 

Ein zarter lyrischer Dunst liegt über all seinen Szenen, der sie 
märchenhaft macht und romantisch, aber nie unwirklich, sondern 
seelenhaft. Die Werke dieser ersten Schaffensperiode erinnern an 
Bühnenbilder. Er bringt immer einzelne Menschen auf die imagi-
näre Bühne, ein knappes Geschehen, Gestalten, erfüllt mit Wissen 
und Werten, kulturtrunkene, erotische Naturen, kultiviert im Den-
ken, Wissen und Erlebten. Gestalten, die er seinem reichen litera-
rischen Fundus entnahm, der Geschichte und für uns adaptierte. 
Die gesamte Charakterisierungskunst ist auf die Züge verlegt: das 
lüstern erwartungsvolle Lächeln, die Sinnlichkeit, die kaum zurück-
hält, die verwirrende Stimmung, das Rätselvolle und Dämonische, 
die esoterische Aura. Figuren mit grotesken Perücken und zerzaus-
ten Frisuren. Reichtum und Vieldeutigkeit sind in seinen Gestalten, 
finster schöne Köpfe mit gedankenvoller Stirn. Seine Protagonisten 
tragen immer wertvolles Tuch, falten- und rüschenreich, überhaupt 
spielt der Stoff in seinen Werken eine große Rolle. In seinen Räu-
men hängen voluminöse Vorhänge, auf Tischen liegen drapierte 
Tücher, die Kleider sind in der Regel sehr faltenreich, nicht selten 
tragen seine Figuren Turbane. Die Stoffe sind ausgewählt, stammen 
aus allen möglichen Epochen, von der Renaissance zum Barock. Er 
hat dafür ein besonderes Gespür und auch ein besonderes Geschick, 
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Liebe zum Detail, zur Miniatur. Wie historische Fresken entste-
hen prachtvolle Genrebilder, die Vergangenes mit Gegenwärtigem 
verbinden und verdichten. Subtil und sublim, zarte Fäden der 
Träume. Sein Freund, der Mond, wacht mit vielen Geheimnissen in 
seinem Werk. Stil und Atmosphäre waren für ihn charakteristisch 
– in der Kunst wie im Leben. Dass er gütig war, dabei leidenschaft-
lich, blutvoll, machte ihn zum großen Menschen. Vergeistigt, dabei 
erdhaft-vital, europäisch, dabei landschaftsgebunden, geistig, dabei 
lebensbejahend.

Eine Fülle von Ideen durchweht einen bei der Betrachtung seiner 
Gemälde. Süße und Traurigkeit liegt um sein Werk von schimmern-
der Reinheit und klassischer Ekstase. Er war ein atypischer Künstler, 
nicht revolutionär, wie es damals Mode war, sondern gesammelt, 
formvoll, höflich und voll Wissen. Klug, genau, präzise und von ade-
lig-sachlichem Anstand. Voller Sehnsucht nach klassischer Eleganz, 
Reinheit und Schönheit. Sein Werk ist hinreißend ästhetisch, aris-
tokratisch bis zum Eigenbrötlerischen, bis zum Bizarren verspielt. 
Aber jenseits des Stoffes spürt man Frische, exakte Arbeit: so sensi-
bel, so melancholisch, so fantastisch. Ein Mann höchster Gaben.  
Ein Meister. Bozen ist stolz auf ihn.

 
Arnold Tribus

im Arrangieren von Stoffen, im Umgang mit Nadel und Schere, 
überhaupt zeichnete den Feingeist eine bewundernswerte Hand-
werklichkeit aus. Seine Kupferstiche beispielsweise sind von altmeis-
terlicher Perfektion, ein perfektes Spiel von Licht und Schatten. Die 
Landschaften sind wie Kulissen historischer Fotografien oder aber 
romantische Landschaftsmalerei, mediterrane Traumlandschaften, 
beschaulich mit idyllischem Einschlag. Auch in den Landschaften 
seiner Ölbilder zielt Rao auf die Spiritualität, auf den wechselvollen 
Klang zwischen Ruhe und Reiz. Der Betrachter wird nicht eingelullt. 
Rao weckt Gefühle und fordert zum Nachdenken über die Vergäng-
lichkeit von Natur und Mensch heraus. Das macht seine Bilder zu 
Sinnbildern unserer Wirklichkeit. Der glaubende, hoffende Dualis-
mus von Diesseits und Jenseits von Caspar David Friedrich, den Mas-
simo Rao sehr verehrte, wird in seinen Bildern in den dialektischen 
Zweifel verwandelt. 

 
Massimo Rao war ein großer Zeichner, Zeichnen war tägliche 

Praxis, er war aber nie reiner Zeichner, Abzeichner oder Natura-
list, sondern stets ein Intellektueller, ein Suchender nach geistigen 
Werten. Er zeichnete mit leichtem Strich, spontan, schmissig. Auch 
in seinem grafischen Werk vermittelte er Geschichten, Ideen, Lei-
denschaft, Emotion, düster und glänzend, lehrreich und drastisch. 
Massimo Rao gestaltete Traumhaftes und Unbewusstes bildlich und 
trieb ein selbstloses Spiel mit den Gedanken. Er kannte keinen star-
ren Standpunkt, weil er selbst ständig in Bewegung war. Er liebte 
die Anregungen, die ihn vorwärts trieben, seine Lebenslust war 
seine schöpferische Kraft. 

Aus seinen Bildern sprechen immer ein empfindsames Wesen, 
eine schmerzliche Verhaltenheit, eine eingesperrte Sehnsucht, sein 
Wissen um die Unerfüllbarkeit seiner tiefsten Wünsche. Raos Magie 
ist seine Zartheit, dieses Leisesein, das Seelenhafte. Was er melan-
cholisch erlebt, gestaltet er lyrisch, mit einer leidenschaftlichen 
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Come sconvolse il piccolo mondo dell’arte locale quando arrivò 
a Bolzano nel 1976! Di bella presenza, attraente, riflessivo, dallo 
sguardo vivace, vigoroso e gentile, energico e premuroso verso gli 
altri, allegro nella sua seria solerzia, inarrestabile e libero, ubbidiva 
solo alla sua voce interiore. In un’epoca in cui si teorizzava la fine 
della pittura e non era in voga dipingere soggetti figurativi, ma in 
cui l’astrattismo dominava il mercato e l’editoria, lui dipingeva, alla 
stregua di un antico maestro, quadri estetizzanti, perfetti, un po’ 
decadenti, colmi di fascino, semplicemente belli, e in contrasto con 
lo spirito del tempo.

A Bolzano si unì al circolo di artisti “G 76” – dove 76 sta per 
l’anno di fondazione – che Paola De Grandis, dotata di grazia e 
talento, aveva radunato attorno a sé e che aveva trovato il proprio 
spazio espositivo in via Gaismair. Oltre a Massimo Rao, vi aderivano 
le artiste Elizabeth Byers, Paola De Grandis, Resy Pugno e i pittori 
Paolo De Polo, Piero Archis, Florio Vecellio e Bruno Scola, tutti impe-
gnati tra la figurazione e l’astrazione. Era un luogo di accese discus-
sioni in cui Rao spesso brillava per contenuti e capacità retorica. 

Mentre la pittura contemporanea si trasformava sempre più in un 
luogo esclusivo riservato a pochi eletti, Massimo Rao rimase legato al 
Classicismo, alla vita umana, proprio perché era riuscito a mantenere 
un legame con la spiritualità. 

Le forme che lui dava al passato recavano in sé sempre l’avvento 
di qualcosa di nuovo: pochi l’avevano capito.

Una dolce e lirica foschia ammanta i suoi soggetti rendendoli 
fiabeschi, romantici, ma mai irreali, semmai spirituali. Le opere del 
primo periodo sembrano scenografie: personaggi solitari incedono 
su palcoscenici immaginari, episodi fugaci, figure dotte e valorose, 
esseri ebbri di conoscenza ed erotici nel loro apparire, ricchi nel 
pensiero, nel sapere e nell’esperienza. Figure che attingeva dal suo 
vasto patrimonio letterario, dalla storia e che adattava per noi. 
L’intensità espressiva riposa nei tratti dei volti: il sorriso licenzioso 
colmo di attese, la sensualità a stento tenuta, l’inebriante atmosfera, 
il mistero e il demonico, l’aura esoterica. Figure con grottesche 
parrucche e acconciature arruffate. Opulenza e ambiguità sono 
connotati peculiari dei suoi personaggi dalle belle teste scure e dalle 
fronti pensose. Indossano sempre panni pregiati, ricchi di pieghe 
e drappeggi. In ogni dipinto di Massimo Rao i tessuti ricoprono 
un ruolo di grande rilievo. Gli ambienti sono adornati di tendaggi 
voluminosi, sui tavoli poggiano drappi sfarzosi, gli abiti cadono in 
fitte pieghe morbide, i capi sono spesso ornati di turbanti. Le stoffe 
sono sapientemente scelte e risalgono a epoche diverse, dal Rina-
scimento al Barocco. Rao aveva una sensibilità e un talento rari 
nel sistemare i tessuti, nel maneggiare ago e forbici, ovunque il suo 
gusto raffinato emerge con straordinaria abilità. Le sue incisioni, 
ad esempio, rivelano la perfezione degli antichi maestri, sono un 
gioco perfetto di luci e ombre. I paesaggi sono simili alle quinte di 

Sono sempre avvolte da un velo e da un segreto dolente le opere 
di coloro che scompaiono prima del tempo. Cosa ne sarebbe stato di 
loro, ci chiediamo, chissà cosa avrebbero creato ancora. 

Sono gli stessi pensieri che affiorano quando pensiamo a Massimo 
Rao, artista e amico, che a Bolzano iniziò la sua promettente carriera, 
bruscamente interrotta proprio nel momento in cui avrebbe potuto 
iniziare a raccogliere i frutti del suo intenso lavoro. A Bolzano lo 
avevano portato una particolare attrazione per l’esotico e altre circo-
stanze felici, come l’amore – era lui stesso a dirlo. Desiderava gettare 
uno sguardo sui lontani fiumi del Nord, lui, uomo del Sud affascinato 
da Matthias Grünewald e Jan van Eyck, da Dürer e Bruegel, con-
templava incantato le cime delle nostre montagne e la luce limpida 
e cristallina. In quegli anni, molti amanti dell’arte della nostra città 
impararono a conoscerlo e stimarlo. Rao amava Bolzano e questa 
terra, si integrò rapidamente apprezzando gli usi contadini; ammi-
rava la sobria eleganza della nostra architettura alpina e dei nostri 
costumi tradizionali. In questa città lasciò tracce durature e profonde 
che vale la pena ripercorrere anche attraverso questa mostra.

Nato nel 1950 a San Salvatore Telesino, dopo l’intermezzo bolza-
nino aveva trovato una nuova quiete nel dolce paesaggio umbro, dove 
mancò all’età di soli quarantasei anni. I numerosi amici bolzanini gli 
resero visita più volte a Pornello. Insieme a Klaus Romen, suo com-
pagno di vita, era un ospite straordinario, e dalla loro casa, restau-
rata con gusto, emanavano quell’eleganza e quella pace che erano 
caratteristiche anche del suo carattere. I contatti con lui non si erano 
quindi mai interrotti. Per questa ragione la sua morte, avvenuta 
ormai undici anni fa, ci colpì così profondamente. Ci impoverì tutti.

“L’unica consolazione al nostro dolore è che possiamo dire di 
averlo conosciuto”, disse Stefan Zweig, parole che riflettono i nostri 
sentimenti per Massimo Rao.

DOLCE E LIRICA FOSCHIA  
__ Simbolo del nostro presente.
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fotografie storiche o ai dipinti di paesaggio romantici, a incantevoli 
paesaggi mediterranei, silenziosi e idilliaci. Anche nei paesaggi delle 
sue tele, Rao evoca la spiritualità, l’alternanza tra quiete ed ecci-
tazione. Lo spettatore non viene cullato. Rao risveglia sensazioni e 
costringe a riflettere sulla transitorietà della natura e dell’uomo. Ciò 
rende i suoi dipinti simboli della nostra realtà. Il dualismo, carico di 
fede e speranza, tra esistenza terrena e vita eterna di Caspar David 
Friedrich, pittore molto amato da Massimo Rao, nei suoi dipinti si 
trasforma in dubbio dialettico.

Massimo Rao era un eccellente disegnatore, disegnava quotidia-
namente, ma non era un mero disegnatore inteso come copiatore 
o naturalista, bensì un intellettuale alla ricerca di valori spirituali. 
Aveva un tratto leggero, spontaneo, pieno di slanci. Anche l’opera 
grafica di Rao racconta in modo sapiente e rigoroso storie, idee, 
passioni, emozioni, l’oscurità e la luce. L’artista dava forma al sogno 
e all’inconscio e giocava liberamente con i pensieri, per il semplice 
piacere di farlo. Non aveva rigidità intellettuali, lui stesso era in 
perenne movimento. Adorava gli stimoli che gli permettevano di 
progredire, la sua voglia di vivere era la sua forza creativa. Dai 
suoi dipinti emergono sensibilità, sofferenza, nostalgie represse, la 
consapevolezza che i suoi desideri più profondi non verranno esau-
diti. La magia di Rao risiede nella sua grazia, nei suoi silenzi, nella 
spiritualità. Le sue malinconie diventavano rappresentazioni liriche, 
dettate dalla passione per il dettaglio e per la miniatura. Sono simili 
ad affreschi storici i suoi sontuosi dipinti di genere in cui passato 
e presente confluiscono e si rafforzano. Fragili e sublimi, leggeri 
fili dei sogni. La luna, sua amica, custode di segreti infiniti veglia 
nelle sue opere. Stile e atmosfera lo caratterizzavano – nell’arte e 
nella vita. Era un grande uomo: buono, appassionato e impetuoso. 
Trascendente, ma vitale e terreno, europeo, ma legato alle sue terre, 
spirituale ma entusiasta della vita.

Molti pensieri affiorano nella mente di chi ammira i suoi dipinti. 
La sua opera – cristallina e cangiante, classica ed estatica – è avvolta 
da veli di armonia e tristezza. Era un artista atipico, non rivolu-
zionario, com’era in auge allora, ma misurato, devoto alla forma, 
gentile e colto. Brillante, meticoloso, preciso e dai modi nobili e 
concreti. Pieno di sentimenti nostalgici verso l’eleganza, la purezza e 
la bellezza classiche. Le sue opere sono magnificamente estetizzanti, 
aristocratiche fino all’eccesso, quasi bizzarre. Ma aldilà del talento 
si percepiscono immediatezza e precisione: sensibile, melanconico, 
fantastico. Un uomo di grandissimo talento. Un maestro.  
Bolzano ne è fiera. 
 
 
Arnold Tribus  
Traduzione di Laiza Francato, redazione di Raffaella Russo
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Munter stürzen sich die allegorischen Figuren der Schönheit, 
des Vergnügens, der Zeit und der Ernüchterung in ihren Wettstreit. 
Die Zeit und die Ernüchterung treten dem Vergnügen und der 
selbstverliebten Schönheit kampfbereit entgegen und triumphie-
ren: Die Schönheit entsagt dem weltlichen Leben, während sich das 
Vergnügen mit einer Wut-Arie Luft verschafft. Hat das von Fried-
rich Händel 1707 komponierte Oratorium Il Trionfo del Tempo e 
del Disinganno (Der Triumph der Zeit und der Ernüchterung) dem 
gleichlautenden Werk von Massimo Rao seinen Titel verliehen? 

In dem Augenblick, in dem ich mich von dem Titel eines der 
Werke von Massimo Rao in die Welt der Musik habe verführen 
lassen, wie hat sich da mein Blick auf sein Gemälde verändert? Die 
Noten klingen in dem Bild nach, die Schönheit der Malerei vibriert 
und dauert fort, ohne Alter, von der Zeit unberührt. In ihrer unver-
änderlichen Stille scheint die Malerei außerhalb der Zeit zu existie-
ren, im Gegensatz zu Sprache, Musik, Film, die in der Zeit sind. Die 
Malerei erschafft die Illusion einer ewigen Gegenwart auf der das 
Auge ruhen kann.

Auch wenn ich alle Gedanken von Massimo Rao zum Bild hätte, 
würde das Rätsel um das Bild nicht gelöst sein. Man kann ein Bild 
nicht durch eine daneben gestellte Erzählung verstehen. Genauso 
wenig kann ich ein Bild lieben, das ich vollkommen beherrsche,  
ich brauche dieses Gefühl, dass mir etwas entgangen ist und verbor-
gen bleibt. 

Und doch will ich mehr wissen, will eintauchen in die Atmosphäre 
der Werke von Massimo Rao und versuchen mich seiner Welt zu öff-
nen. Seine Arbeiten sind von starker emotionaler Wirkung. Einsame, 
zarte Gestalten, üppig gekleidet, verharren in geheimnisvollem, 
bisweilen drückendem Schweigen; anachronistische, starre Figuren, 
befinden sich in der Schwebe zwischen Wirklichkeit und Fantasie. 
Die Bilder widersetzen sich dem leichten, vollkommenen Verständnis. 

/ de

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO
__ Eine philologische Spielerei um das Werk von Massimo Rao.

Vergnügen:
Wohl an, greift zu den Waffen...
Und wir werden sehen, wer der Stärkere ist:
das Vergnügen…
Schönheit:
… die Schönheit…
Zeit:
… die Zeit
Ernüchterung:
… die Ernüchterung.

Arie der Schönheit:
Eine Heerschar von Vergnügungen
stellte sich als Wache vor meine Gedanken,
eine andere wird an meiner Seite kämpfen.
Wir werden sehen,
ob der Zeit hochmütiger Zahn
mich meiner Schönheit berauben kann.

(Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, Oratorium von Friedrich Händel,  
Libretto von Kardinal Benedetto Pamphili, Rom 1707)
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Unsere Schauweise ist nicht dieselbe, wenn wir ein Gesicht betrach-
ten, von dem uns gesagt wird, dass es das einer jüdischen Braut, 
eines Baumeisters von Labyrinthen oder eines Ornithologen sei. 
Jedes Detail wird mit einer neuen Symbolkraft beladen, die wir 
mit Leidenschaft aufklären möchten. Mit dem Titel bekommt der 
Betrachter Worte, die einen neuen Blick auf die Leinwand fordern. 
Wie ein Zeremonienmeister kündigt er an. Es ist dem Betrachter 
freigestellt, dem Titel zu trotzen, seinen Blick nicht einschränken zu 
lassen und eigenständig das Bild zu erobern.

Diese Ankündigung kann nämlich auch zu Spannungen führen, 
zu Frustration und Ablehnung und eine Barriere aufbauen zwischen 
dem verbalen Vorschlag, der uns gemacht wird, etwas Bestimmtes 
zu sehen und dem, was wir gesehen haben und sehen möchten. 

Einigen von Massimo Raos Titeln liegt diese Gefahr inne. Die 
Literatur und die Musik begleiteten den Alltag des Künstlers. Die 
Titel sind oft mythologische und literarische Sprachspiele, der 
Zugang nicht eindeutig und so werfen sie ein neues Rätsel auf.  
Denn der Titel steht immer zum einen im Kontext mit dem Bild, das 
er betitelt, zum anderen im Kontext mit dem Betrachter und dessen 
Wissen, seinen Interessen, Vorlieben und Abneigungen und den 
Informationen, die er in seinem Gedächtnis gespeichert hat. 

Massimo Rao erlaubt sich die Exotik der Sprachwahl. Die Über-
setzung bringt notgedrungen eine gewisse Verfälschung der Melo-
die des Originaltitels mit sich und ist eine erste Interpretation des 
Bildes. Das Gemälde Le départ de Monsieur Proust zeigt eine üppig 
aufgebettete Schlafstätte in einem hohen, düsteren und menschen-
leeren Raum. Der Titel wirkt gegenüber diesem intimen Einblick 
nüchtern sachlich, und sorgt für Kontrast. Durch das Verschweigen 
der Handlung im Bild entsteht der besondere Reiz des Voyeuristi-
schen; der Titel deutet an und überlässt es der Fantasie des Betrach-
ters, das Geschehen zu entschlüsseln. 

Ist es ein kleiner Dämon, der sich dem dunklen Kopfkissen 
nähert? Ist es der Inkubus, der nach dem Schlafenden sucht und 
bedrückende Träume bescheren will? Es ist naheliegend, an das 
Hauptwerk von Marcel Proust zu denken Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit, die Geschichte von einem Mann, der sein Heil in der 
Kunst findet. Gleich im ersten Band lässt der Erzähler seine Kind-
heitserinnerungen schweifen und erinnert sich an die Schwierigkei-
ten, die er beim Einschlafen hatte, an die Angst vor dem dunklen 
Raum und der Nacht, und wie er sich immer wieder nur mit Mühe 
an die verschiedenen Schlafzimmer gewöhnen konnte, die er im 
Laufe seines Lebens bewohnt hat. Ein traumatisches Erlebnis wird 
zum alleinigen Gegenstand des Bildes. Oder fasst es das Gesamt-
werk zusammen? Der Roman endet mit den ersten Zeilen, mit denen 
er begonnen hat, es schließt sich ein Kreis.  

Und ich suche um Hilfe im Titel, suche mehr noch als den Namen 
der abgebildeten Figur, nach dem intimen Gedanken ihres Schöpfers, 
vielleicht ein Geständnis, die Komplizenschaft, das Mitwissen.

In welchem Maße kann der Bildtitel das Sehen und Verstehen 
eines Bildes beeinflussen? Viele Werke erhielten erst nachträglich, 
meist im Moment ihrer Veröffentlichung auf Kupferstichen oder 
im Sammlerinventar, eine Werkbeschriftung in Form eines Titels, 
wurden im Laufe der Geschichte vielleicht umbenannt und damit 
mit neuen Deutungen und Bewertungen versehen. Während bis 
in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Titel also den Gesetzen des 
Kunstmarktes und der Katalog-Schreibung unterliegen, informieren 
und bestätigen, wird der Titel ab der Moderne zu einem bewuss-
ten Kommunikationselement zwischen Bild und Betrachter. Der 
Realismus des XIX Jahrhunderts vermittelt häufig Angaben zu den 
Umständen von Ort, Zeit oder auch Wetter. Die Titel der Impressio-
nisten verweisen auf die Momenthaftigkeit des Sujets. Im Laufe der 
Kunstgeschichte nimmt das Interesse am Titel zu und steigert sich 
bis zur radikalen Ablehnung, zur Bezeichnung Ohne Titel: Der Titel 
ist austauschbar, nur das Dargestellte ist wichtig. 

Bei den Dadaisten und Surrealisten wird der Titel zum Pro-
gramm, zum Spiel zwischen Bild und Sprache; der Titel sollte los-
gelöst von rationalen Überlegungen und frei assoziiert dem Bild als 
Namen gegeben werden. Dem neugierigen Betrachter ist die Mög-
lichkeit einer unendlichen Nachforschung überlassen. Denn, wie 
Magritte schreibt: „Ein deskriptiver Titel bedarf keiner Inspiration; 
ein poetischer Titel will uns nichts lehren, er muss uns überraschen 
und bezaubern!“1 

„Furtivi raggi di Sole, andate a carpirmi un sogno dalle catene 
delle prigioni di Bethar“, „In nessuna delle sette parti del mondo“, 
„Tuffatore“, … In Massimo Raos Werk kann der Titel nicht als 
einfaches Etikett zur Identifikation des Objekts verstanden werden, 
er ist aber auch nicht der Schlüssel zum absoluten Verständnis des 
Werkes. Dies bleibt eine verlockende Vorstellung, die sich schnell 
als irreführend und illusionär herausstellen kann. Das Werk spricht 
zu uns, wir suchen nach zusätzlicher Information im Titel, und wir 
beginnen eine neue Auseinandersetzung mit dem, was wir sehen 
oder glauben zu sehen; die rationale Lösung bleibt aus. Aber wenn 
wir akzeptieren, uns von unseren kartesischen Rituellen loszusagen, 
bleibt uns die Freiheit der Interpretation.

Jede Bildbetrachtung erfordert vom Betrachter Neugier, Kreati-
vität und ergänzende Fantasie. Der Titel vermittelt zwischen dem 
Sehbaren und dem Unsehbaren, zwischen dem Maler und dem 
Betrachter und präsentiert uns das Werk auf seine Weise.  
Würde das Werk einen anderen Titel tragen, wären wir anderen 
Details, einem anderen Bildaufbau gegenüber sensibler.  
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Der Erzähler ist gerettet von der mondänen Welt, die er verlässt, um 
sich frei zu entfalten in der Welt der Kunst, die er schafft.

N.H. Tommaso P Cherubino, maestro di scherma, hat es ihn gege-
ben? Wer war Reverendo M.T. Friend? Ein Eigenname gibt dem Por-
trätierten einen Realitätsbezug und macht ihn zu einer historischen 
Person. Aber haben sie wirklich gelebt? Der Betrachter wird sich 
dieser künstlerischen Freiheit nicht widersetzen. Marcel Duchamp 
bezeichnete den Titel als „die unsichtbare Farbe“.2 

Zwischen dem Titel und dem Bild entstehen Sinnbilder. Sposa, 
„Albertine“ ovvero „La sposa tratta a sorte…“ tratto da: E.T.A. 
Hoffmann. Die Quelle ist gegeben. Der Titel des Bildes ist der Titel 
einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann. Es wird ein Bezug zur Prosa 
des Schriftstellers der deutschen Romantik hergestellt. Wie auf der 
Bühne wird dem Zuschauer etwas vorgetragen, das ein gewisses 
Hintergrundwissen voraussetzt, damit es aufgeschlüsselt werden 
kann. Der Affe kommt in der Erzählung jedoch nicht vor. Laut der 
allegorischen oder symbolischen Bedeutung stellt der Affe den ver-
blendeten Menschen dar, das gierige, eitle und dumme Wesen. Oder 
ist er, der Tradition des Mittelalters und der Renaissance verpflich-
tet, hier Sinnbild für die besiegten teuflischen Gestalten, die in  
Hoffmanns Schriften den Menschen gerne zum Affen machen?

„In jedem Bild ist geheimnisvoll ein ganzes Leben eingeschlos-
sen, ein ganzes Leben mit vielen Qualen, Zweifeln, Stunden der 
Begeisterung und des Lichtes.“3 

Das Kunstwerk ist in seiner Einmaligkeit vollendet und doch 
offen gegenüber tausend verschiedenen Interpretationen. Sehen 
bleibt immer interpretativ, das Betrachten von Kunst ein persönli-
cher Akt der Auslegung. 

Zu Massimos Lebzeiten habe ich es versäumt ihn zu fragen. 
Verführt durch die Titel die er seinen Werken gegeben hat, habe ich 
mir die Freiheit genommen, mich in anderer Weise seiner Welt zu 
nähern, mich in die Irre führen zu lassen und mich in neuen The-
men zu verlieren. Ein Bild spricht zum Betrachter in unzähligen 
Sprachen. Die Vieldeutigkeit der Botschaft ermöglicht eine Ausein-
andersetzung, bei der das Geheimnis der Schönheit sich entfaltet.  
In domino confide? 

 
 
Valentina Romen

Fußnoten
1. A. Blavier, René Magritte, Ecrits com-

plets, Flammarion, Paris 1979, S. 262
2. J. Welchman, Invisible Colors: A 

Visual History of Titles, Yale Univer-
sity Press, New Haven 1997

3. W. Kandinsky, Über das Geistige  
in der Kunst (1911), Benteli Verlag, 
Bern 2006, S. 28 
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Animate da un impeto gioioso scendono nell’agone le allegorie 
della Bellezza, del Piacere, del Tempo e del Disinganno. Pronti alla 
sfida il Tempo e il Disinganno avversano il Piacere e la Bellezza, di sè 
innamorata, e trionfano: la Bellezza ricusa la vita mondana, laddove 
il Piacere dà sfogo alla sua rabbia intondando le note di un’aria. Che 
sia stato questo oratorio, composto nel 1707 da Friedrich Händel, a 
suggerire il titolo dell’omonimo dipinto di Massimo Rao?

Come cambia il mio sguardo mentre osserva un dipinto dell’ar-
tista, nell’istante in cui il suo titolo mi induce ad addentrarmi nel 
mondo della musica? Le note echeggiano nel quadro, la bellezza 
della pittura vibra e permane, senza età, inalterata nel tempo. Nella 
sua immutabile quiete la pittura sembra esistere aldilà del tempo, al 
contrario della lingua, della musica, del cinema che invece si muo-
vono nel tempo. La pittura crea l’illusione di un eterno presente su 
cui l’occhio si può adagiare.

Anche se fossi a conoscenza di ogni più intimo pensiero di Mas-
simo Rao relativo alle sue pitture, gli enigmi che vi riposano non 
verrebbero svelati. L’essenza di un dipinto non si coglie mediante 
le parole di un racconto che lo accompagnano. Ancor meno posso 
amare un’opera che mi si concede fin nel minimo dettaglio: la sen-
sazione che vi sia qualcosa di sfuggente e a me inacessibile si rivela 
indispensabile.

Eppure bramo dal desiderio di saperne di più, vorrei immergermi 
nell’atmosfera dei dipinti di Massimo Rao e tentare di aprirmi al suo 
mondo. I suoi lavori emanano un’intensa forza emotiva. 

Delicate figure solitarie, sontuosamente abbigliate, si chiudono in 
un ostinato e, talvolta, soffocante silenzio, latore di segreti profondi; 
austere figure senza tempo sono sospese tra realtà e fantasia. Le 
opere rifuggono dall’essere comprese facilmente nella loro totalità. 
E cerco soccorso nel titolo, cerco altro che non sia il mero nome del 

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO
__ Divertissement filologico intorno all’opera di Massimo Rao.

/ itPiacere:
Dunque, si prendon l’armi,
e si vedrà quali più forza avranno:
il Piacer…
Bellezza:
… la Bellezza…
Tempo:
… il Tempo
Disinganno:
… il Disinganno.

Aria della Bellezza:
Una schiera di piaceri
Posi in guardia ai miei pensieri,
l’altra meco pugnerà.
Si vedrà se del Tempo i morsi alteri
San rapir la mia beltà.

(Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, oratorio di Friedrich Händel,  
libretto del Cardinal Benedetto Pamphilj, Roma 1707)
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desideriamo ardentemente scoprire. Il titolo regala allo spettatore 
parole che esigono uno sguardo diverso nello studio della tela. Alla 
maniera di un maestro di cerimonie, il titolo diffonde un annuncio. 
Lo spettatore è libero di sfidarlo, di non lasciare che il suo sguardo 
risulti circoscritto e di conquistare l’opera in modo indipendente.

Tale annuncio provoca tensione, frustrazione e rinuncia, e può 
condurre alla creazione di una barriera tra la proposta verbale enun-
ciata di vedere un soggetto preciso, e ciò che invece abbiamo visto e 
vorremmo vedere.

Ad alcuni titoli di Massimo Rao sottende questo pericolo. La lette-
ratura e la musica accompagnavano la vita quotidiana di quest’arti-
sta. I titoli sono spesso giochi linguistici e letterari, la comprensione 
non è univoca e di conseguenza inducono a nuovi interrogativi. Il 
titolo, infatti, da un lato è sempre congiunto all’opera a cui si riferi-
sce, dall’altro è legato allo spettatore e alle sue conoscenze, ai suoi 
interessi, alle sue preferenze e idiosincrasie e alle informazioni da 
lui raccolte. 

Massimo Rao si concede un uso della lingua esotico. La tradu-
zione necessariamente falsifica il suono del titolo originale e costi-
tuisce una prima interpretazione del quadro. Il dipinto Le départ de 
Monsieur Proust rappresenta un letto ricoperto da coperte sontuose 
all’interno di una stanza dagli alti soffitti, tetra e priva di figure 
umane. Il titolo essenziale e scarno contrasta con l’intimità dell’am-
biente. L’azione sottaciuta della tela suscita una peculiare eccita-
zione voyeuristica; il titolo dà qualche accenno e lascia alla fantasia 
dello spettatore il compito di decifrare l’avvenuto.

È un piccolo demone che si accosta al cuscino scuro? È l’Incubo 
che cerca il dormiente per omaggiarlo di sogni angosciosi? Il riferi-
mento al capolavoro di Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto 
è inevitabile: la storia di un uomo che trova la sua salvezza nell’arte. 
Fin dal primo volume il narratore si abbandona ai suoi ricordi d’in-
fanzia e si sovviene delle difficoltà che aveva ad addormentarsi, della 
paura del buio e della notte, della fatica ad abituarsi alle diverse 
stanze da letto della sua vita. Un evento traumatico assurge a unico 
soggetto del dipinto. Oppure riassume l’opera nella sua totalità? 
Il romanzo si conclude con le stesse righe dell’inizio, un cerchio si 
chiude. Il narratore si salva dalla mondanità abbandonandola per 
librarsi alto nel mondo delle sue creazioni artistiche.

È mai esistito N.H. Tommaso P Cherubino, maestro di scherma? 
Chi era Il Reverendo M.T. Friend? Il nome crea il legame tra realtà 
ed effigiato fino a elevare quest’ultimo a personaggio storico. Ma è 
realmente vissuto? Lo spettatore non si oppone a questa licenza arti-
stica. Marcel Duchamp definisce il titolo “il colore invisibile”.2

personaggio effigiato, cerco le recondite riflessioni di chi l’ha creata, 
forse una confessione, la complicità, la condivisione del sapere.

In quale entità il titolo di un dipinto ne influenza la visione e la 
comprensione? Nella storia dell’arte molte opere vennero corredate 
solo a posteriori di una didascalia che a quel punto ne costituiva il 
titolo. E ciò accadde quasi sempre nel momento in cui ne venivano 
tratte delle incisioni, oppure quando si procedeva alla compilazione 
dell’inventario di un collezionista. Nel corso del tempo i titoli di 
numerose opere subirono modifiche e di conseguenza vennero dotate 
di valutazioni e significati nuovi. Mentre i titoli nell’arte fino alla 
metà dell’Ottocento rispondono altresì alle leggi del mercato e della 
compilazione di cataloghi, in epoca moderna il titolo diventa un 
consapevole elemento di comunicazione tra quadro e spettatore. Il 
Realismo del XIX secolo riporta spesso dettagli sul luogo, sul tempo, 
o anche sulle condizioni meteorologiche. I titoli degli impressioni-
sti evidenziano il carattere transitorio del soggetto. Nel corso della 
storia dell’arte l’interesse rivolto al titolo aumenta per raggiungere 
l’apice nella rinuncia radicale espressa dal Senza titolo: il titolo 
diventa interscambiabile; solo il soggetto rappresentato è rilevante.

Per i dadaisti e i surrealisti il titolo diventa programma, gioco 
tra immagine e lingua; il titolo dovrebbe sganciarsi da riflessioni 
razionali per essere liberamente associato al quadro alla stregua di 
un nome. Allo spettatore curioso rimane la facoltà di compiere una 
ricerca infinita. Poiché, parafrasando Magritte, un titolo descrittivo 
non necessita di alcuna ispirazione; il titolo poetico non ha nulla da 
insegnarci, deve sorprenderci e incantarci! 1

“Furtivi raggi di Sole, andate a carpirmi un sogno dalle catene 
delle prigioni di Bethar”, “In nessuna delle parti del mondo”, “Tuffa-
tore”, … nelle opere di Massimo Rao il titolo non può essere inteso 
quale semplice etichetta atta all’identificazione dell’oggetto, ma non 
è neppure la chiave necessaria alla comprensione assoluta del-
l’opera. Pur essendo una prospettiva interessante, tale possibilità si 
rivela rapidamente erronea e illusoria. L’opera ci parla, ricerchiamo 
ulteriori indizi nel titolo e ci apprestiamo a confrontarci con ciò che 
vediamo o crediamo di vedere; la soluzione razionale viene esauto-
rata. Tuttavia, se accettiamo di svincolarci dai nostri riti cartesiani, 
ci rimane la libertà dell’interpretazione.

Ogni fruizione di un opera d’arte richiede allo spettatore curio-
sità, creatività e fantasia aggiuntiva. Il titolo funge da tramite tra 
visibile e invisibile, tra pittore e spettatore e ci mostra l’opera a 
modo suo. Se l’opera recasse un altro titolo, ci dimostreremmo più 
sensibili verso altri dettagli, verso un’altra struttura compositiva  
del dipinto. Il nostro sguardo non è lo stesso se osserviamo un volto, 
di cui ci viene comunicato che appartiene a una sposa ebrea, a un 
costruttore di labirinti o a un ornitologo. Ogni elemento si carica di 
una forza simbolica fino a quell’attimo sconosciuta, che a sua volta 
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Lo scambio tra titolo e opera porta all’evocazione di immagini 
simboliche. Sposa, “Albertine” ovvero “La sposa tratta a sorte…” 
tratto da E.T.A. Hoffmann. La fonte è data: il titolo del quadro corri-
sponde al titolo di un racconto di E.T.A. Hoffmann e di conseguenza 
si viene a creare un legame con la prosa dello scrittore romantico 
tedesco. Come se fosse a teatro, lo spettatore assiste a uno spettacolo 
che per una corretta comprensione necessariamente presuppone 
determinate conoscenze contestuali. 

La scimmia, tuttavia, non compare nel racconto. Adducendo il 
significato allegorico e simbolico di questo animale, essa rappresenta 
l’uomo accecato, l’essere avido, vano e stupido. La sua presenza si 
potrebbe altresì ricondurre alla tradizione medievale e rinascimen-
tale che interpreta la scimmia quale simbolo del demone sconfitto, lo 
stesso che nelle opere di Hoffmann ama prendersi gioco dell’essere 
umano.

“In ogni quadro è misteriosamente racchiusa un’intera vita, una 
 vita piena di dolore e di dubbi, di ore d’entusiasmo e di luce.”3  
(V. Kandinskij)

L’opera d’arte è compiuta nella sua unicità e al contempo è 
aperta a mille interpretazioni diverse. Vedere rimane sempre un atto 
interpretativo, guardare l’arte è un atto personale di decifrazione. 
Quando Massimo era in vita non ho colto l’occasione per chieder-
glielo. Sedotta dai titoli che l’artista ha voluto dare alle sue opere, 
mi sono permessa la libertà di avvicinarmi al suo mondo in maniera 
diversa, di addentrarmi in un dedalo e di perdermi all’interno di 
tematiche nuove. Un dipinto si rivolge allo spettatore adottando 
numerosi linguaggi. La polisemia del messaggio permette un con-
fronto in cui il segreto della bellezza si dispiega. In domino confide? 
 
 
Valentina Romen 
Traduzione di Laiza Francato, redazione di Raffaella Russo
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Massimo Rao non si sarebbe mai permesso di esprimersi a parole con 
tanta ironia. Aveva un rispetto assoluto per chi creava, di qualsiasi 
attributi potessero ornarsi le creazioni. Non soffriva di quel terribile 
tormento che attanagliava e attanaglia molti artisti. Non aveva nes-
suna necessità di competere con gli altri. Più che mai, passati i tempi 
del dover mettersi in mostra, si può dire con Vittorio Sgarbi che egli 
è, ed è obbligatorio il presente, uno dei più grandi artisti dei nostri 
tempi. Fermiamoci ai “nostri tempi” per evitare le inevitabili aggres-
sioni di chi cerca di trovare nel passato ciò che il passato non offre.

   E poi, ecco, il tema centrale: lo definiscono il pittore della Luna. In 
effetti molti quadri ed incisioni sembrano dominati da una grande 
faccia rotonda. Ma dominati realmente? Su un dipinto è uno scudo 
in mano all’eroe meno eroe della storia, su altri figura da sfondo, 
un deus ex machina che tale non è, su uno è cava e il personaggio 
guarda nel suo interno. Luna legata a fili, immobile, triste, cattu-
rata da un personaggio privo di storia. Forse, se proprio vogliamo, 
facendo violenza all’unica autentica religione, possiamo trovare una 
via d’uscita da tutte le pagine scritte su di lui da lodevoli critici e 
storici d’arte: Massimo Rao dipingeva al di fuori del tempo e al di 
fuori della rappresentazione e del racconto. I suoi volti, le sue vesti, 
i suoi paesaggi non sono databili. Le immagini sono senza tempo. 
La storia, se esiste, è metafisicamente concentrata e proiettata oltre, 
nelle pieghe delle vesti, nelle linee delle pietre, delle nuvole. La 
Luna è un pretesto per dire l’indicibile. Che cosa poteva raccontare 
Massimo Rao avendo trasferito la sua storia personale alle rose che 
coltivava nel giardino? Su qualche dipinto e su qualche incisione lui 
ha persino lasciato la scritta “Luna”. Con un sorriso. Per acconten-
tare gli assillanti saccenti. In privato alzava le spalle: “Non è la luna. 
Non so che cosa sia.” La grandezza di Massimo Rao è anche il suo 
splendido stare fuori dall’artista e da ogni corrente e da ogni signifi-
cato. Un giorno egli disse: “Chi è veramente grande è molto piccolo.”

 
Klaus Romen
   

   Di lui si è detto e scritto di tutto e il contrario di tutto. Si è par-
lato di rivisitazione e citazione, pittura praticata su modelli classici 
fino ad arrivare alla maniera, al simbolismo, allusive rivelazioni 
del mistero, ma poi anche sulla scia di Annigoni e Ferroni padre e 
Donizetti e De Stefano, Pontormo e Guercino, e poi ancora, dopo 
una notte di tempesta forse, di Holbein o Bruegel. Perché abbiamo 
questa necessità di inquadrare i quadri ed il loro autore? Quando 
impareremo e guardare per vedere e non per pensare? È possi-
bile cogliere l’essenza, il messaggio o anche, perché no, il nulla 
di un’opera d’arte con il pensiero? Domanda ovviamente retorica 
come è retorica qualsiasi critica o descrizione. E se invece una volta 
tanto accettassimo l’idea dell’artista bambino capace di giocare con 
la sabbia sulla riva del mare, capace di dire con i colori “guardate, 
questo sono io”? E forse non lo vuol dire nemmeno, come è il caso di 
Massimo Rao, conclusione raggiungibile soltanto da chi gli è stato 
vicino come nessuno, che ha potuto vedere il suo sguardo di sorpresa 
e di meraviglia di fronte alle linee e ai colori che apparivano sulla 
tela come per una magica autocreazione: “Io presto la mia mano ai 
personaggi che vogliono nascere.”

   Massimo Rao non cercava di diventare l’artista Massimo Rao.  
Egli è se stesso in ogni piega delle stoffe gettate su improbabili 
corpi. I gesti delle mani a volte contorte raccontano un mondo al 
quale non abbiamo accesso perché nemmeno lui ne conosceva la 
porta. Si lasciava portare e sorprendere. Spesso si meravigliava del 
parto. Rimaneva stupefatto: “Chi è costui?”

   Qualcuno parla di descrizioni molto complicate per opere com-
plesse che nessun artista del passato si sarebbe mai sognato di fare. 
Gli artisti di tutti i tempi aspiravano a “fare” più del possibile. Fino 
a cadere nella disperazione dei tempi presenti in cui il “bravo” ride 
di se stesso trapanando buchi in tavole di legno e il meno bravo 
scioglierebbe volentieri le tele nell’acido sperando di caderci dentro. 

IL SOLITARIO

/ it
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Gegenwart, in der der „Fähige“ über sich selbst lacht, wenn er Löcher 
in Holzbretter bohrt und der weniger Fähige gerne die Leinwand 
im Säurebad auflösen würde, in der Hoffnung selbst hineinzufallen. 
Massimo Rao hätte sich nie solch ironische Worte erlaubt. Er hatte 
absolute Achtung vor jedem künstlerisch Tätigen, wie auch immer 
das Werk eingestuft werden konnte. Er litt nicht unter jener schreck-
lichen Qual, die viele Künstler peinigte und peinigt, er hatte über-
haupt kein Bedürfnis sich mit anderen zu messen. Mehr denn je, da 
nun die Zeiten vorüber sind, wo er sich darstellen musste, kann mit 
Vittorio Sgarbi gesagt werden, dass er einer der größten Künstler 
unserer Zeit ist. Bleiben wir bei „unserer Zeit“, um die unvermeid-
lichen Angriffe zu vermeiden seitens jener, die in der Vergangenheit 
das zu finden hoffen, was die Vergangenheit nicht bieten kann.

    
Er wird oft und gerne „Maler des Mondes“ genannt. In der nie 

endenden Unsicherheit klammern wir uns an Definitionen. Tatsäch-
lich scheinen viele seiner Gemälde und Graphiken von einem gro-
ßen, runden Gesicht beherrscht zu sein. Aber wirklich beherrscht? 
Auf einem Bild handelt es sich um einen Schild in der Hand eines 
unheroischen Helden, auf anderen erscheint es im Hintergrund, 
ein unwahrscheinlicher deus ex machina, und dann wiederum ein 
hohles Nichts, in dessen Inneres eine teilnahmslose Figur blickt. 
Mond, an Fäden gebunden, regungslos, traurig, gefangen gehalten 
von einer Figur ohne Geschichte. Vielleicht könnten wir, wenn wir 
unbedingt möchten und uns überwinden, einen Ausweg finden aus 
allen von rühmenswerten Kunstkritikern über ihn geschriebenen 
Seiten: Massimo Rao malte jenseits der Zeit und jenseits jeder Dar-
stellung und Erzählung. Seine Gesichter, Gewänder und Landschaf-
ten können zeitlich nicht eingeordnet werden. Die Bilder sind ohne 
Zeitbezug, die Landschaften ohne Geschichte, die Gestalten bezie-
hungslos und ohne Vergangenheit. Die Geschichte, so es sie gibt, ist 
metaphysisch in den Falten der Stoffe, in den Formen der Steine, 
in den Wolken verdichtet und ins Ungewisse projiziert. Der Mond 
ist ein Vorwand, Unsagbares auszusagen. Was konnte Massimo Rao 
erzählen, nachdem er seine persönliche Geschichte den Rosen über-
lassen hatte, die er im Garten pflegte? Auf einigen Gemälden und 
Kupferstichen hinterließ er die Schrift „Luna“. Mit einem Lächeln. 
Um die hartnäckigen Besserwisser zufrieden zu stellen. Um dann 
mit den Achseln zu zucken: „Es ist kein Mond. Ich weiß nicht was es 
ist.“ Die Größe von Massimo Rao liegt auch in seinem wunderbaren 
Abstand vom Künstler selbst und von jeglicher Kunstrichtung und 
Sinngebung. Er sagte einmal: „Der wahrhaft Große ist sehr klein.“

 
Klaus Romen

Vieles und Widersprüchliches wurde über ihn geschrieben: von 
Neuauslegung und Zitieren klassischer Modelle bis hin zu Manieris-
mus, Symbolismus, angedeuteten Enthüllungen des Mysteriums, aber 
auch von Spuren in der Gefolgschaft von Annigoni, Ferroni d. Ä. und 
Donizetti, De Stefano, Pontormo und Guercino, und vielleicht, nach 
einer Gewitternacht, Holbein und Bruegel. Warum haben wir dieses 
Bedürfnis Kunstwerke und Künstler immerzu einzuordnen? Werden 
wir nie lernen zu schauen um zu sehen und nicht um zu überle-
gen? Ist es denn möglich das Wesentliche, die Botschaft oder auch, 
warum nicht, die Leere eines Kunstwerkes mit dem Intellekt zu 
erfassen? Eine offensichtlich rhetorische Frage, wie jegliche Kritik 
und Beschreibung nur rhetorisch sein kann. Wenn wir aber einmal 
die Idee des Künstlers als Kind uns zu Eigen machen könnten, das 
noch fähig ist am Meeresstrande mit dem Sand zu spielen, fähig mit 
den Farben zu sagen „schaut her, das bin ich“? Und vielleicht will es 
nicht einmal das sagen, wie im Falle von Massimo Rao, eine Fol-
gerung zu der nur jemand kommen kann, der ihm nahe stand wie 
sonst niemand, der sein von Erstaunen und Verwunderung erfülltes 
Schauen erleben konnte, wenn Linien und Farben auf der Leinwand 
erschienen wie durch magische Selbsterschaffung: „Ich leihe meine 
Hand den Gestalten die geboren werden möchten.“

   
Massimo Rao wollte nicht zum Künstler Massimo Rao werden. 

Er ist er selbst in jeder Falte eines über unwahrscheinliche Körper 
geworfenen Stoffes. Die Gesten der manchmal gekrümmten Hände 
erzählen eine Welt zu der wir keinen Zutritt haben, da nicht einmal 
er selbst das Tor kannte. Er ließ sich tragen und überraschen. Und 
oft wunderte er sich über das Geschaffene: „Wer ist denn das?“

   
Jemand spricht von sehr verschlungenen Beschreibungen viel-

schichtiger Werke, die kein Künstler der Vergangenheit jemals zu 
schaffen geträumt hätte. Die Künstler aller Zeiten strebten danach, 
so viel wie möglich zu „schaffen“, bis zur Verzweiflung, in unserer 

DER EINZELGÄNGER

/ de




