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Stefano Bosis, She was hiding in the forest, 2021-22, Oil on canvas, 180 x 140 cm



„Die Welt braucht starke Gefühle und mehr Jazz“ (1) 
Über die malerischen Soundteppiche von Stefano Bosis 
Christoph Tannert 

Die in den Jahren 2021/22 in Öl auf Leinwand entstandenen Bilder des in Berlin 
lebenden Italieners Stefano Bosis überfallen ihr furchtloses Publikum wie ein aus 
mehreren Lebewesen zusammengewachsenes Fabeltier. Was der Künstler etwa in 
„She was hiding in the forest“, „The breath“, „The time when all was near“ oder „The 
wolf“ anbietet, ist das ultimative Freispiel eines Bildsüchtigen, der seinen ultimativen 
Weg der Selbstbefreiung eingeschlagen hat, auf dem er endgültig Abschied nimmt 
von der Figürlichkeit. 
Bereits seit 2020 befindet er sich in einem Prozess der Verwandlung weg von der 
identifizierbaren Figur, hin zur puren Farbe. 
Stefano Bosis sieht sich auf einer spirituellen Reise hin zum Verständnis dessen, was 
Menschsein ausmacht, zwischen Hölle und Paradies, die eigene Vergänglichkeit vor 
Augen „Riding a lion in the forest of the irremediably“). 
Identität ist für ihn ein Prozess ständiger Veränderung. „Wir sind der Weg, den wir 
gehen“, sagt Bosis im Gespräch (2) und hofft sich auf den Wellen tiefer Gefühle 
dann gefunden zu haben, wenn es ihm gelingt, wie in einer Energieübertragung 
emotional komplett im Bilde zu sein. Dazu gehört auch die Konfrontation mit den 
eigenen Ängsten. 
Bosis lässt sich im freien Strom seiner Inspiration davontragen, er erfindet 
Schöpfungen radikalen Künstlertums aus dem Kampf gegen die eigenen Dämonen – 
face your fear … hypnotize yourself – , ohne jemals das thematische Ufer aus dem 
Auge zu verlieren. 



Stefano Bosis, The breath, 2022, Oil on canvas, 164 x 148 cm



Stefano Bosis, The wolf, 2022, Oil on canvas, 120 x 95 cm



Es ist weniger das fertige Bild, das er vorausschaut, vielmehr sind es die 
Wellenbewegungen des Malflusses, denen er sich aussetzt. Stefano Bosis lässt sich 
vom Bild bewusst in einen Prozess hineinziehen, den er nicht vollständig steuern kann 
und auch nicht will. 
In gewisser Weise malen sich seine Bilder selbst. 
Intuitiv ergreift Bosis jede sich ihm bietende Gelegenheit, sich der Macht des 
Bildentstehungsprozesses anzudienen, sich zu überantworten. Vielleicht ist ja das Bild 
stärker als der Künstler? Wer weiß. Sich dem Unerprobten auszuliefern, kann eine 
erfrischende Erfahrung sein. 

Stefano Bosis ist ein Musikliebhaber. Sound und Rhythmus animieren und tragen ihn 
zugleich. Ein Bild wie „The musician walking” kann insofern durchaus als Hommage 
an Heroen wie Miles Davis, Ludovico Ennaudi oder Demetrios Stratos verstanden 
werden. 

Dramaturgische Rezepte oder psychologisch-manipulative Logiken für den 
Konfliktaufbau im Bild braucht Bosis nicht. Mit seiner gelassenen 
Selbstverständlichkeit und seiner Neugier bilden sich immer wieder ungeahnte 
Möglichkeiten des Farbverlaufs.  



Stefano Bosis, The musician walking, 2022, Oil on canvas, 120 x 120 cm



Stefano Bosis, The right of passage, 2022, Oil on canvas, 140 x 100 cm



Stefano Bosis, Shaman of Oporapa, 2018, Oil on canvas, 30 x 40 cm



Dieser Maler, der angibt, wegen der Bilder des ostdeutschen Farbfeuerwerkers 
Bernhard Heisig in Deutschland hängengeblieben zu sein, ist ein Spezialist für das 
Wirklichkeitspotential der Farbe. Er treibt Farbe in Ausnahmezustände. So entstehen 
ästhetische Raritäten. 
Die Intensität seiner Farbausschweifungen erreicht zuweilen das Energielevel von 
Blitz und Donnergrollen. 
Manches wirkt gleichermaßen kosmisch wie urban, wie ein Sog, der uns durch den 
Traum einer magnetischen Wellen-Utopie zieht. 
Die ohnehin sehr zugänglichen dynamischen Pinselführungen entwickeln sich von Bild 
zu Bild mal in Richtung des Geschmeidigen, mal mehr in Richtung eines 
Stimmungsaufbaus, mal mehr in Richtung einer bewussten Akzentuierung. 

Die Malerei von Stefano Bosis dürfte in Deutschland, dem Land der Expressionisten, 
polarisieren. Es gibt Werke von ihm, in denen hat der Künstler die Langsamkeit 
entdeckt, so tiefenentspannt kräuseln sich die Spuren seiner Achtsamkeitsübungen. 
Doch das ist spätestens vergessen, wenn einem das abgedrehte „Shaman of 
Oporapa“ (zurückgehend auf Erlebnisse in Kolumbien) ein Schleudertrauma 
verpasst. Scheren im Kopf gibt es bei Bosis nicht. Im Wechselmodus von Flanieren 
und Unter-Strom-Stehen erweitert er seinen Bilderfundus. Stefano Bosis ist 
Kraftmensch und Sensualist. Im Klimawechsel ist er mit sich identisch. Geläufiges und 
Befremdliches, Freispiel und atmosphärische Bindung umkreisen sich in 
Unermüdlichkeit. 



Stefano Bosis, The time when all was near, 2022, Oil on canvas, 70 x 80 cm



Stefano Bosis, You and me, 2022, Oil on canvas, 72 x 64 cm



In “Bonjour Monsieur Courbet“ (eine Verneigung vor dem großen Gustave Courbet und seinem 
gleichnamigen Bild von 1854) legt er los wie ein Hurrikan. 
„Settling in to my desert“ und „Riding a lion in the forest of the irremediably“ sind verwandt in ihrer 
aus innerlicher Verwüstung schreienden Ausbruchsbereitschaft.  
Gemeinsam ist ihnen die Grenzüberschreitung der Malerpranke. 
Distanzierende Mächtigkeit unterstreicht die Pinselroute des Begehrens. 
Handgreiflichkeit dominiert über Freude. 
In allen Bildern der vergangenen zwei Jahre zieht Bosis sämtliche Register. Schwindelerregend 
überdreht zerrt der Künstler uns in ein verwirbeltes Universum, dessen Ruhelosigkeit der Oberfläche 
an keinem Punkt nachlässt. 

Stefano Bosis Gerichtetheit kann die Glut der Träume („The sleeper in the valley“ aufstochern. 
Wenn er sein Ich absichtslos abtastet, ohne Autorität, kommt es zu einer Erfahrung von Weichheit, 
von elegischer Smoothness. So treffen unterschiedliche Klimata aufeinander. 
So sorgt der Maler zielgerichtet für furiose Spannungsbögen in einer Ausstellung. 

Zitate: 
Stefano Bosis im Ateliergespräch mit dem Autor am 13.10.2022 



Stefano Bosis, Bonjour Monsieur Courbet, 2021-22, Oil on canvas, 180 x 140 cm



Stefano Bosis, Settling into my desert, 2022, Oil on canvas, 155 x 100 cm



Stefano Bosis, Pati Ti, 2022, Oil on canvas, 50 x 40 cm



Stefano Bosis, The man and his horse, 2022, Oil on canvas, 40 x 30 cm



Stefano Bosis, The blooming age of thine 2022, Oil on canvas, 50 x 40 cm 



Stefano Bosis, The Sacrifice, 2022, Oil on canvas, 24 x 18 cm 



Right: Stefano Bosis, The sleeper in the valley, 2022, Oil on canvas, 120 x 120 cm
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