Enfant
“Se potessimo vedere con gli occhi di un bambino,
Vedremmo la magia ovunque.””
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Malerei “Enfant”
Die Welt der Kunst und insbesondere der zeitgenössischen Kunst reserviet für unseren Augen
großartige und angenehme Überraschungen, die fantastische Welten und spannende Geschichten
verbergen, wie die von Francisco Garden, einem Maler aus San Lorenzo del Vallo in der Provinz
Cosenza (Kalabrien) im Gebiet des antiken Territoriums des griechisch-kalabrischen, der mit seinen
Werken zur kontinuierlichen Geburt neuer Seiten in der Geschichte der allgemeinen und der
zeitgenössischen Kunst im Besonderen beiträgt.
Sein Gemälde wird vom Autor selbst als "Enfant-Malerei" definiert. Die Bedeutung dieses Namens ist
der Autor selbst, ihm zu erklären.
Tatsächlich sagt Francisco Garden dass: “L’Enfant (Das Kind) ist nicht einfaches Gemälde aus Farben
und Pinselstrichen. Meine Art, die Leinwand zu malen und zu kritzeln, geht weit über das
Erscheinungsbild eines einfachen Kunstwerks hinaus. “Enfant” ist mein Seelenausdruck. Dieses
Gemälde stellt ein Kind dar, das präzise Botschaften an die Welt und an die Mächtigen der Erde
übermitteln möchte: Liebe, Wahrheit, Respekt für jedes Lebewesen und für die gesamte Schöpfung.”
Und hier werden wir an die Poetik des kleinen Jungen (Il fanciullino) von Giovanni Pascoli erinnert,
durch die dieser große Dichter argumentiert, dass in jedem Mann ein kleiner Junge (Il fanciullino)
steckt, ein Art klein Spirit, der es uns ermöglicht, aufgeregt zu werden und zu staunen wie ein Kind, das
hineinschaut die Welt zum ersten Mal.
Und es ist dieses Kind, das im Herzen des Künstlers verborgen ist, das seine Bilder magisch das Licht
sehen lässt, denn "Wenn wir mit den Augen eines Kindes sehen könnten, würden wir überall Magie
sehen". Nach dieser Auffassung, für Francisco Garden, wird der Künstler zu einer Art Magier, der mit
Hilfe von Werkzeugen wie dem Pinsel, den Farben und der Leinwand eine Magie erschafft, durch die
selbst diejenigen, die seine Werke beobachten, mit seinem Künstler in Kontakt kommen können Welt.
Und es ist dieses Kind, im Herzen des Künstlers verborgene, das seine Bilder magisch ins Licht sehen
lässt, weil, “Wenn wir mit Kinderaugen sehen könnten, würden wir überall Magie sehen”.
Dieser Konzeption folgend, für Francisco Garden, wird der Künstler zu einer Art Magier, der mit Hilfe
von Werkzeugen wie Pinsel, Farben und Leinwand einen Zauber erschafft, durch den auch der
Betrachter seiner Werke mit seinem Künstlerischen in Berührung kommen kann Welt.
Von dieser Welt, der Ursprung wird wahrgenommen, in der Tradition der byzantinischen Kunst, die im
Mittelalter in diesem Teil des kalabrischen Territoriums weit verbreitet war, das einst zur Magna
Graecia gehörte. Dies lässt sich an durch das Setzen der Figuren, die in den Augen des Betrachters
feierlich Figuren ercheienen, und der Betrachter nimmt in diesen Figuren einen rituellen Aspekt wahr,
fast als wären sie heilige Ikonen, typisch für die griechisch-byzantinische Ritualtradition, die noch
Heute in einigen Gebieten Kalabriens zu finden ist.
Es gibt auch eine Entwicklung in der künstlerischen Welt von Francisco Garden, die darauf abzielt, die
großen Namen der Kunstgeschichte wie Pablo Picasso, Marc Chagall schließlich Henri Matisse und die
Fauves-Bewegung zu betrachten, Diese Fauves-Bewegung ist eine avantgardistische Bewegung, die zu
Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr durch einen realistischen Aspekt, sondern durch die
Weltanschauung des Künstlers begann, eine neue Auffassung von Kunst, die auf der Bedeutung der
Vereinfachung der Figuren, der Verwendung von Farbe und der Vision der Realität basiert, nicht mehr
durch einen realistischen Aspekt, sondern durch eine eigene Vision der Welt.
So wurde Francisco Garden Gemäldeenfant geboren: Es wurde durch die Taten des Kindes geboren, das
im Künstler wohnt und mit den Zeichen spielt, die die Natur ihm bietet, und die magische Welt belebt,
die durch die Kreativität des Künstlers entstanden ist. Eine Welt, die in den Werken von Francisco
Garden residiert und durch die sich dieser außergewöhnliche Künstler unseren Augen zeigen möchte.

Marco Tedesco Historiker und Kunstkritiker

Biografia
Bosco Francesco; in arte Francisco Garden, nasce nel 1977 in un
piccolo paese della Calabria San Lorenzo del Vallo. Si diploma presso
l’Istituto d’Arte di Castrovillari prosegue gli studi laureandosi in
D.A.M.S. Con indirizzo Multimediale. Nel 2009 si trasferisce a
Castelfranco Veneto (TV), dove grazie ad un amico originario del Brasile:
Jorge Nunes; scopre la passione per l’argilla. Ispirazione, istintività e
capacità di plasmare forme, portano l’artista a sviluppare un suo stile
personale. Nel 2012 crea il premio scultura PYNTHANOMAY conferito
al giornalista Luciano Musolino, testata giornalistica “Diritto di cronaca”
Direttore Emanuele Malilì Armentano.
Nel 2014 la personale di scultura dal titolo “DALLA TERRA” mostra presentata da Fausto Taverniti
Direttore Tg3 Basilicata in collaborazione con la sede Tg3 Calabria. Le critiche a cura di Alfredo
Pasolino critico d’arte internazionale. Nel 2015 partecipa con ben quattro opere all’International
Contemporary Art EXPOMI 2015 Direttore artistico della manifestazione il critico e storico d’arte
Giorgio Grasso e l’artista internazionale Bosmat Niron. Nel 2016 si trasferisce in Toscana in provincia di
Prato, realizza il trofeo “Il San Michele di Carmignano” per il “Teatro in strada”.
Presto arriva una proposta importante una bipersonale presso l’antica fornace di Capraia Fiorentina con
L’artista internazionale Alejandro Garcìa. L’artista dopo una permanenza di un anno ed alcune
esperienze artistiche in Toscana, rientra in Calabria. Nel 2017 partecipa al Premio Internazionale d’Arte
Contemporanea “ARTE SENZA CONFINI” Curato dall’artista Giovanna Capraro e dal critico e
storico d’arte Giorgio Grasso. Nel 2017 vede l’artista con nuove occasioni, l’artista di origine portoghese
Emanuel Aguiar immortala Francisco Garden in una sua opera surrealista dal titolo “ARTISTA”.
Nel frattempo partecipa ad altre rassegne. In questo periodo un riconoscimento importante gli viene
assegnato, il Premio “MARCO FATTORI” a Francisco Garden come artista emergente. Sempre nello
stesso anno vede la collaborazione con l’artista sardo Alessandro Pili per il catalogo “URBAN JAZZ”
pubblicato online sul sito web dell’artista. L’Anno 2018 si apre con la scultura “LA MIA VANITÀ”
pubblicata nel catalogo “LO STATO DELL’ARTE AI TEMPI DELLA BIENNALE DELLA 57
BIENNALE DI VENEZIA” curatore padiglione Armenia Giorgio Grasso.
Prosegue con nuove collaborazioni un nuovo catalogo dal titolo “TEMPS D’ENFANT” su questo tema
l’artista vuole soffermarsi anche per quanto riguarda il genere pittorico definito dal grande critico
internazionale Alfredo Pasolino “ASTRATTISMO ONIRICO” visto lo stile dell’artista Garden. Non è
tutto il catalogo oltre a contenere le opere dell’artista e le critiche, si arricchisce di altre perle inedite
poesie composte appositamente per le opere di Garden. Prendono parte a questo progetto le poetesse
artiste Annarita Viscido, Anna De Filpo, Ale Theia, Laura Ficco, Stefania Melani, Rossella Miceli, infine
Davide Rocco Colacrai. In questo nuovo anno nuovi progetti attendono l’artista.

