
Ein grosszügiger Ästhet
Marco De Lucca zeigt in der Bodensee-Galerie Werke aus seinem neuesten Schaffen. In deren
Mittelpunkt stehen meist Menschen. Für den Künstler muss in jedem seiner Bilder alles stimmen.

Inmitten seiner Werke: Marco de Luccain der Bodensee-GaIerie.

PETER BEERLI
ALTENRHEIN. Am vergangenen
Freitagabend trafen sich in der
von Marco De Lucca und Erich
Bischof betreuten Bodensee-Ga-
lerie zahlreiche Kunstfreunde aus
der ganzen Region. Sie machten
sich mit Werken vertraut, welche
Marco DeLucca in den vergange-
nen zwei Jahren geschaffen hat.
Bis Ende Juli zeigt der Künstler
knapp dreissig Bilder, meist Acryl
auf Leinwand und Mischtechnik
auf Holz.Dazu kommen das Glas-
objekt «Angel» und das Holzrelief
«Lebensbaum» auf dem Vorplatz
der eigentlichen Galerie. Auf der
originellen Werkliste sind fast alle
Werke fotografisch wiedergege-
ben, so dass sich die Kunstfreunde
auch nach Abschluss der Ausstel-
lung immerwieder an diese Schau

, erinnern können.

I Werke voll strahlender Farben
Die Werke, die Marco de Lucca

in seiner neuesten Ausstellung
zeigt, möchten wir ihren Sujets
und ihrer Farbenpracht gemäss
als eigentliche Sommerbilder be-
zeichnen. Wie man es sich bei den
Werken dieses Künstlers gewohnt
ist, strahlen all die Bilder starke
Farben aus, weisen Bildformate
und Pinselstrich auf das gross-
zügige Denken ihres Schöpfers
hin. Im Mittelpunkt fast jeden Bil-
des steht der moderne Mensch in
der Unmittelbarkeit seiner Situa-
tion. In «Pool!» und «Pool II» ist es

eine beim Bassin ruhende Frau, in
«Life is Tango» ein tanzendes Paar.
Auch der Raucherin und der Flo-
ristin schenkt der Kunstmaler die
ihnen gebührende Aufmerk-
samkeit. Bei «Damen im Cafè»
schliesslich kommt etwas von je-
ner aktuellen Kommunikations-
form zum Ausdruck, in welcher
die Menschen nur noch mittels
Natel miteinander verkehren. Zu
all diesen Menschen gehören für
Marco de Lucca mehr oder weni-
ger direkt immer wieder als beste
Freunde auch Tiere. Es sind Kat-

zen, ein Hund, Schmetterlinge
oder Vögel, die in ihrer Form
daran , erinnern, dass Marco de
Lucca der Sohn des bekannten,
vor wenigen Jahren verstorbenen
Kunstmalers Yargo de Lucca ist.

Detail-Verliebtheit
Marco de Lucca, ein Babyboomer,
im Künstlerhaushalt mit Klee und 
Comics, Brubeck und Woodstock
geprägt und aufgewachsen, drückt
sich in einer für jeden Betrachter
verständlichen Form von Pop-Art
aus. Ihm, dem Kleinkariertes fremd  
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und dessen Handschrift gross-
formatig ist, erarbeitet seine
Kunst akribisch im Detail. Da
ist nichts zufällig. Er plant,
skizziert, verbessert immer
wieder, bis Form, Proportion,
Farben harmonisch überein-
men. «Ich kann oft ewig um
eine nur für mich selbst sicht-
baren Unschönheit kämpfen
bis es für mich stimmt.», sagt
Marco De Lucca. Die
Bodensee-Galerie ist täglich
von 15 bis 18 und nach telefoni-
scher Vereinbarung geöffnet.


