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Die Galerie Stefan Hildebrandt, St. Moritz 
freut sich, eine Einzelausstellung des itali-
enischen Meister der Abstraktion Antonio 
Calderara (1903-1978) zu präsentieren. 
Ausgestellt sind zwei Dutzend Werke – 
Aquarelle und Ölbilder – direkt aus dem 
Nachlass des Künstlers, schwerpunktmässig 
aus den fünfziger und siebziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts.

Antonio Calderara war früh erfolgreich, 
dann eine Zeit fast vergessen und ist in den 
letzten Jahren wieder intensiv in das Inter-
esse der Kunstwelt gerückt. 
Das neue Kulturzentrum LAC (Lugano 
Arte e Cultura) in Lugano wird im Herbst 
2016 eine grosse Werkschau des Künstlers 
präsentieren.

Nach einer Reihe von Ausstellungen von 
italienischen Avantgardisten (Bonalumi, 
Castellani, Dadamaino, Griffa, Simeti, 
Scheggi) stellt die Galerie Stefan Hilde-
brandt nun mit Antonio Calderara einen 
noch subtileren, überaus poetischen Künst-
ler aus. Seine abstrakten Werke begeistern 
wegen ihrer Leichtigkeit voller Harmonie 
und unterschwelliger Spannung und ziehen 
den Blick gerade durch die Ruhe, die sie 
ausstrahlen, unwillkürlich an. Trotz seiner 
strengen Formensprache, der Beschränkung 
auf Geometrie, Farbe und Licht ist Caldera-
ra ein Künstler voller Poesie. Seine Arbei-
ten, bei denen Horizontale und Vertikale 
den Bildaufbau bestimmen, stellen gerade 
wegen ihrer zarten Finesse hohe Anforde-
rungen an den Betrachter. Sie erschliessen 
sich trotz ihrer starken Ausstrahlung nicht 

prima facie, sondern erfordern nähere Be-
trachtung, ein fast meditatives kontempla-
tives Versenken, ein Erspüren der Wirklich-
keiten hinter der vordergründigen Realität. 
Die gezeigten zartfarbigen Werke, die 
immer wieder geometrische Bezugspunkte 
haben, wirken transparent, ja fast schwe-
bend, sind reduziert und zurückgenommen, 
oft bichrom. Sie faszinieren durch ein ganz 
spezielles aus den Arbeiten heraus leuchten-
des intensives und dennoch fast milchiges 
Licht, wie es im Piemont, am Lago d’Orta 
besonders zu finden ist. Antonio Calde-
rara hat es selbst so formuliert „Ich strebe 
nicht die reine Geometrie an, sondern die 
Abbildung des menschlichen Maßes in 
einem Raum des Lichts“ („Non ambiscono 
a essere pura geometria, ma che vogliono 
invece essere rappresentatione della misura 
umana in un spazio di luce“). Dieser spazio 
di luce, der Lichtraum bestimmt neben dem 
spazio mentale, dem geistigen Raum – wie 
Calderara das streng konstruierte geome-
trische Gerüst in Erinnerung an die Welt 
der Gegenständlichkeit bezeichnet – seine 
Arbeit.

Calderara entwickelte sich mit seinem 
ersten ungegenständlichen Werk 1959 vom 
gegenständlichen Maler eindrucksvoller oft 
flächiger Stilleben, Portraits und Land-
schaften zum Schöpfer strenger reduzierter 
geometrischer Formen. Er liess seine Land-
schaften und Figuren gleichsam in Farbe 
und Licht aufgehen, um einen intensiven 
Dialog zwischen menschlicher Erfahrung 
und Unendlichkeit an der Grenze des 
Nichts anzustossen. 
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Ausser Piet Mondrian haben ihn Josef 
Albers und Max Bill beeinflusst. 
Der unlängst verstorbene, wegweisende 
Schweizer Kunsthistoriker und Kurator 
Jean-Christophe Ammann beschrieb die 
Entwicklung so: „Calderara war weder 
Konstruktivist noch Tachist. Seine Hin-
wendung zur Monochromie und Ungegen-
ständlichkeit hatte darum wenig zu tun mit 
der zeitbedingten Reaktion vieler Künstler 
Ende der fünfziger Jahre.“ Gemäss Am-
mann hatte das Zusammenspiel von Licht, 
Form und Farbe 1958 einen Sättigungsgrad 
erreicht, der notwendigerweise eine neue 
bildnerische Dimension bewirken musste. 
„Neu ist nicht nur die ungegenständliche 
Form, sondern auch das Licht (...). Es wird 
zur Natur in dem Moment, wo die Form 
ungegenständlich wird, ihre Referenz zur 
Umwelt nicht mehr evident ist.“

Neben Arbeiten in Öl lag gerade die Aqua-
relltechnik Calderara sehr am Herzen. 
An Hand der zwanzig hier ausgestellten 
Arbeiten lässt sich das sehr gut nachvoll-
ziehen. Antonio Calderara gelingt es hier 
besonders eindrucksvoll, die Transparenz 
seines Ausdrucks noch weiter zu verfeinern, 
die den Werken innewohnende Leuchtkraft 
noch stärker zu betonen, Zeit und Raum 
ineinander verfliessen zu lassen, Statik und 
Dynamik in jedem einzelnen Bild mit 
streng geometrischen Formen zu vereinen. 

Calderara wurde 1903 in Abbiategrasso 
bei Mailand geboren. Die Sommermonate 
verbrachte die Familie am Lago d’Orta, 
nahe des Lago Maggiore. Ein geradezu – 

auch heute noch – magischer Ort am Fusse 
der Alpen. Dorthin zog sich Calderara 
später ganz zurück, ohne jedoch auf einen 
lebhaften Austausch mit Künstlerkolle-
gen zu verzichten. Dort entstanden auch 
seine ersten Arbeiten, die 1923 erstmals in 
Vacciago am Ortasee ausgestellt wurden. 
Trotzdem entschloss sich Calderara zu 
einem Ingenieurstudium am Polytechni-
kum in Mailand. 1925 gab er dieses jedoch 
wieder auf und wandte sich ganz der Kunst 
zu, schuf eine Vielzahl von Stillleben, 
Portraits und Landschaften in einem ganz 
eigenen Stil. 1948 wurde er erstmals an die 
Biennale in Venedig eingeladen. 1950 erlitt 
er einen Herzinfarkt und übersiedelte 1953 
endgültig an den Lago d’Orta. Verstärkt 
begann Antonio Calerara dort, sich mit 
den abstrakten Werken von Mondrian 
auseinanderzusetzen. Er experimentierte 
mit flächigen und farbbestimmten Darstel-
lungsweisen. 1956 nahm er erneut an der 
Biennale teil. 1959 kam es dann endgültig 
zur Zäsur in seiner Arbeitsweise und er 
schuf sein erstes ungegenständliches Werk. 
Trotz weiterer Herzinfarkte arbeitete er 
unermüdlich und hatte zahlreiche Ein-
zelausstellungen in Europa, Südamerika 
und in den USA. Auf der documenta 4 in 
Kassel war er mit zwölf Arbeiten vertreten. 
Kurz vor seinem Tod 1978 gründete er in 
Vacciago am Lago d’Orta die Fondazione 
Antonio e Carmela Calderara. Dort wird 
im stimmungsvollen Am biente seines 
Hauses eine noch vom Künstler selbst an-
gelegte Sammlung mit eigenen Werken und 
Arbeiten von Künstlerfreunden wie Albers, 
Bill und Lohse gezeigt.



„Nicht Mass 
jenseits des Masses 
Idee des Nicht-Begrenzten 
Zweidimensionale Form 
Reduktion auf die Fläche 
Gerade in Bewegung 
Quadrat ohne Grenze 
unendlich 
 
Eine Schau des Unendlichen 
eine Wirklichkeit 
die unserer Hoffnung entspricht 
unserer Möglichkeit 
unserem Glauben 
unserem Ich“ 
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