Francesco Bonanno
Macelleria d’Arte
Raiffeisenplatz
9000 St.Gallen
www.macelleria-darte.ch

Biografie und künstlerischer Werdegang
Geboren 1956 in Sizilien, aufgewachsen in Sizilien und in Herisau, Kurse an der F + F
Schule Zürich, Schuhgrösse 43; Assistent bei diversen Künstlern wie Roman Signer,
Bernard Tagwerker.
•

2020, Spettacolo d’Arte, Retrospektive zum 30. Geburtstag der Galerie, Macelleria
d’Arte, St.Gallen (Einzelausstellung) kuratiert von Michael Sutter, Leiter Kunsthalle
Luzern, Bilderauswahl Tobias Mueller, Galerie Modern Art, Zürich

•

2018, «Neonatale – Holy Migration», Installation; lebende Trashkrippe in
Zusammenarbeit mit der St.Galler Modefirma Akris

•

2016, «Viehschau», Zeughaus Teufen (Einzelausstellung)

•

2015 Gründung der Galeriezeitung «Artefakt»

•

2014 «Cow*Boy», Jedlitschka Gallery, Zürich (Einzelausstellung)

•

2011 «Bilder ohne Grenzen», Kunstprojekt mit Kindern aus Indien und der Schweiz,
Macelleria d’Arte

•

2010 Gründung des Gönnervereins «Amici d’Arte»

•

2009 «Um’s Eck», Galerie Ardizon, Bregenz (Doppelausstellung mit Stef Schwald)

•

Seit 2007 Kunstaustauschprojekt «Interscambio culturale Italia – Svizzera»

•

2003 «Licht flüssig», Kunstprojekt in der Mülenenschlucht St.Gallen

•

1998 «Nahbar», Zwischennutzung beim Blumenbergplatz, St.Gallen

•

1994 «5×15», Zwischennutzung Firma Salzmann, St.Gallen (Gruppenausstellung)

•

1992 «Kuhgeschichten», Galerie Raubach, St.Gallen (Einzelausstellung)

•

1992 Schloss Urselen, Bern (Einzelausstellung)

•

1990 Präsentation der Macelleria d’Arte ambulante, Christina’s Bar, St.Gallen

•

1990, Galerie Zur weissen Kuh, Bern, (Einzelausstellung)

•

1990 Christina Schmidheiny Fondation, Christina’s Bar, St.Gallen

•

1990 Gründung Galerie Macelleria d’Arte

•

1990 Olmaausstellung, Gallen (Gruppenausstellung)

•

1990 Messe Europart, Genève (Gruppenausstellung)

•

1989 Artexchange, Biel (Gruppenausstellung)

•

1989 Mitinitiator der Galerie Tigerhofart St.Gallen

•

1988 Castello Pasquino (Toscana), (Einzelausstellung)

•

1988 Helvetart, Olmaausstellung, St.Gallen (Gruppenausstellung)

Kuh-Serien
Bonanno ist Künstler und Galerist, zwei Rollen, die sich nicht voneinander trennen lassen
und aufs Engste miteinander verknüpft sind. Seine Galerie ist nicht einfach nur Verkaufsort
von Kunst, sondern Treffpunkt für Kunstinteressierte, kreatives Epizentrum und auch sein
Atelier.
Die «Macelleria d'Arte» (Kunstmetzgerei) eröffnete Francesco Bonanno 1990 in einer
ehemaligen Metzgerei an der Metzgergasse. Deren Logo stellt eine Kuh dar, die zur
Signatur des Künstlers geworden ist. Seit rund zwanzig Jahren verwendet Bonanno einen
Linolschnitt «seiner» Kuh und druckt sie mal alleine, mal als Herde auf unterschiedliche
Materialien. Häufig sind es Fundstücke, die er mit verschiedenen Techniken überarbeitet.

Retrospektive in Petersburger Hängung anlässlich des 30. Geburtstags der Macelleria d’Arte im September
2020.

Sand aus der sizilianischen Heimat
Ein wichtiges Material für Francesco Bonanno ist Sand – schwarzer Lavasand, wie man
ihn rund um den Ätna findet. Dort befindet sich das Dorf, wo der 1956 geborene Künstler
einen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Aber auch Silizium- und Quarzsand verwendet
Bonanno gerne. Ab 2003 entsteht die Serie «Sand Gallen».

Kunstaustauschprojekt «Interscambio culturale Italia – Svizzera»
Ausgehend vom Tessin präsentiert die Macelleria d’Arte seit 2007 in loser Folge in einer
Art «Giro d’ Italia» Werke von St. Galler Kunstschaffenden in Galerien und Kunsträumen in
diversen Regionen und Städten Italiens. Im Gegenzug erhalten italienische
Kunstschaffende die Möglichkeit, in der Macelleria d’Arte auszustellen. Der
Kulturaustausch erlaubt es den Künstlerinnen und Künstlern, neue Kontakte zu knüpfen
und sich international zu vernetzen. St. Galler Kunstinteressierten wird im Zuge des
Projektes ein einmaliger Einblick ins aktuelle regionale Kunstgeschehen Italiens geboten.
Beteiligt waren unter anderen Genua, Catania (Sizilien) Ferentino (Lazium), Sardinien,
Villarica (Neapel). Zuletzt waren 2019 Künstler aus der Toscana in der Macelleria d’Arte
zu Gast. Das Projekt wurde von Pro Helvetia unterstützt.

Progetto ''interscambio culturale
Italia-Svizzera / Svizzera-Italia''
Scambi culturali tra San Gallo e le regioni d'Italia

Artisti presenti a Catania: Francesco Bonanno, Francoise Bonjour, Decimo Angelo
Vincenzi, Ernst Sturzenegger, Giulia Fonti, Rik Beermstboer, Urs Borner, Stefan
Schwald, (Adrian Riklin: consulente giornalista “WOZ” di Zurigo)
Modus operandi:
Da quasi vent'anni la Macelleria d'Arte di San Gallo offre agli
artisti locali una piattaforma per presentare le loro opere al pubblico appassionato d'arte. Ora, dopo numerosi progetti artistici a
livello regionale e nazionale (vedere anche www.macelleriadarte.ch), è giunto il momento di ampliare l'orizzonte al di là dei
confini nazionali. Il gallerista Francesco Bonanno, che vanta origini italiane, ha elaborato un progetto per rendere possibile uno
scambio culturale tra artisti italiani e sangallesi.
L'obiettivo del progetto ''interscambio culturale Italia-Svizzera'' è
quello di presentare, in una specie di Giro d'Italia, le opere di
artisti sangallesi in tutte le venti regioni italiane. In cambio, gli artisti delle diverse regioni italiane avranno la possibilità di esporre
nella Macelleria d'Arte a San Gallo.
Il progetto ''interscambio culturale Italia-Svizzera'' permette ad artisti noti a livello regionale in Italia e in Svizzera di presentare le
proprie opere anche all'estero. Lo scambio culturale consente agli
artisti di instaurare nuovi contatti e di crearsi una rete di relazioni
a livello internazionale.
Nell’ambito del progetto, i sangallesi appassionati d'arte avranno
l'occasione unica di gettare uno sguardo sull'attuale panorama
artistico regionale in Italia. Inoltre il nome della città di San Gallo
verrà portato in tutte le regioni d'Italia. ''interscambio culturale
Italia-Svizzera'' significa quindi promuovere la cultura e l’arte in un
modo molto immediato e concreto.

Un primo passo in direzione Sud è già stato realizzato con successo: nel gennaio 2007 otto artisti ticinesi hanno presentato le
loro opere nella Macelleria d'Arte. A loro volta, nel febbraio
2007, dodici artisti sangallesi hanno avuto la possibilità di esporre a Lugano (vedere articoli sulla Tessiner Zeitung e
laRegioneTicino).
Cinque artisti liguri (sono stati ospiti della Galleria Studio 44,
Genova) sono stati ospiti della Macelleria d'Arte. Dal 14 aprile
2007 saranno dodici artisti sangallesi a godere dell’ospitalità presso
la Galleria Studio 44 a Genova tra l’altro artisti siciliani hanno esposto le loro opere in Macelleria d’arte contraccambiando attualmente
artisti svizzeri esporranno nello spazio della chiesa di S. Giuseppe al
Duomo di Catania dal 14 dicembre fino al 31 2007.
Sono già stati instaurati contatti con artisti e gallerie delle seguenti
regioni: Piemonte (Torino), Lombardia (Milano), Friuli-Venezia
Giulia (Udine), Toscana (Firenze) Sardegna (Cagliari), Lazio
(Roma), Puglia (Bari) e Sicilia (Palermo).
Il progetto ''interscambio culturale Italia-Svizzera'' è sostenuto da
diverse gallerie, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano nella persona del Ministro, l'On. Francesco Rutelli, nonché
dall'Ambasciata di Svizzera in Italia e da istituzioni private.
Per continuare a portare avanti il progetto ''interscambio culturale
Italia-Svizzera'' è necessario un grande sforzo finanziario e logistico: per questo motivo vi preghiamo di sostenere questo progetto,
unico nel suo genere.
E il viaggio continua...

Serie Roter Platz
Seit 2010 befindet die Macelleria d'Arte am Roten Platz in St.Gallen. Der von Pipilotti Rist
und Carlos Martinez gestalteten Platz umschliesst die Galerie. Da die unmittelbare
Umgebung für Bonanno immer auch Gegenstand seiner Inspiration ist, entsteht seit 2010
eine Werkgruppe, die sich mit dem speziellen roten Bodenbelag auseinandersetzt. Er
verwendete dazu sowohl die originalen Belagsstücke als auch die rote Belagsfarbe. Auch
Fotomontagen und Installationen sind Teil der Serie.

«Roter Platz hebt ab», Fotomontage, 2018.

«Olé», Fotomontage, 2018.

Bodenbelag Roter Platz kombiniert mit Linoldruck, 2020.

«Zaungäste», Installation 2013, mit Stef Schwald.

Galeriezeitung «Artefakt»
Seit 2015 gibt Francesco Bonanno mit dem «Artefakt» für die Macelleria d’Arte eine
eigene Galeriezeitung heraus, die im Siebdruckverfahren auf rosafarbenes Metzgerpapier
gedruckt wird. Bisher sind acht Ausgaben erschienen. Zu jeder Artefakt-Nummer gehört
auch eine auf aussergewöhnliches Material wie Luftpolsterfolie, Kuhfell oder Stickerei
gedruckte Sonderausgabe. Das St.Galler Grafiker-Duo Hannah Gstrein und Jonathan
Owadja wurde für die Gestaltung des «Artefakt» an den European Design Awards 2016
mit Gold und an den International Design Awards 2017 mit Silber ausgezeichnet.
www.artefakt.sg

Packaging Art (seit 2020)
Tagtäglich fallen viele, auch unnötige Verpackungen an: Schachteln aus Karton, Holz und
Plastik, Käseverpackungen, Zigarrenschachteln. Diese verarbeitet Francesco Bonanno zu
Kunstobjekten. Mit Glas-, Holz- und Metallkugeln verteilt er Schicht um Schicht Farbe auf
den Innenflächen der Objekte – ein Kaleidoskop an Farben entsteht. Diese Werke bildeten
den Ausgangspunkt für eine Stoffkollektion der St.Galler Textilfirma Jakob Schlaepfer.

«Packaging Art»-Objekte.

Stoffkollektion in Zusammenarbeit mit Jakob Schlaepfer.

