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Ad astra ist die erste Retrospektive von Luigi Pericle in einem 
Schweizer Museum und soll eine konzise Reise durch den 
künstlerischen und geistigen Horizont des Künstlers darstellen. 
Aus Anlass des zwanzigsten Jahrestags seines Todes lässt die 
Ausstellung einen Künstler wieder an die Öffentlichkeit treten, 
der zwar die Vergangenheit intensiv studierte, sich aber in seiner 
Malerei kompromisslos zeitgenössisch zeigte. Pericle benutzte 
in seiner hochindividuellen künstlerischen Synthese ein 
Vokabular, das sich ganz auf der Höhe der Pariser Malerei der 
1950er-Jahre artikuliert, der abstraction lyrique der Deuxième 
École de Paris und des Informel. Die Ausstellung dokumentiert 
auch den geistigen Hintergrund der Kunst Pericles, der das 
Resultat einer vertieften Kenntnis der Kanons der 
Kunstgeschichte, aber auch heterogener Fachgebiete wie 
Kalligrafie, Zen und Astrologie ist. Die langjährigen, intensiven 
Analysen finden in seinen Werken ihre unmittelbare Umsetzung 
und führen zurück auf Erkundungen über Werden und Vergehen, 
Form und Metamorphose, Materie und Geist. 

Luigi Pericle Giovannetti (1916–2001) wurde in Basel geboren 
und war bald erfolgreich als Grafiker und Illustrator tätig. In den 
frühen 1950er-Jahren zog er zusammen mit seiner Frau nach 
Ascona, wo er sich auf sein freies künstlerisches Schaffen 
konzentrieren konnte und Bekanntheit als Maler erlangte. Ab 
Mitte der 1960er-Jahre verabschiedete er sich aus dem 
öffentlichen Leben und liess sich in der Casa San Tomaso auf 
dem Monte Verità nieder, um sich ausschliesslich seiner Kunst 
und seinen vielfältigen geisteswissenschaftlichen Studien zu 
widmen. Pericle starb 2001 zu Hause, ohne Erben zu 
hinterlassen. Sein Werk wurde erst 2016 anlässlich des Verkaufs 
seines ehemaligen Wohnhauses wiederentdeckt. 2019 kam es 
zur Gründung das Archivio Luigi Pericle in Ascona.

Einführung



1916
Pericle Luigi Giovannetti wird am 22. Juni in Basel geboren. 

1932
Er bricht die Kunstschule ab und beginnt sich mit den Disziplinen 
und Philosophien des Fernen Ostens zu beschäftigen.

1942
Beginn seiner 40 Jahre währenden Karriere als Illustrator.  
Er signiert mit Luigi Pericle Giovannetti oder einfach Giovannetti.

1947
Heirat mit der Bündner Malerin Orsolina Klainguti.

Ca. 1950 –1955
Die beiden ziehen nach Ascona.

1952
Erfindung der Comicfigur Max – das Murmeltier, mit dessen 
Geschichten er in der ganzen Welt bekannt wurde.

1959
Pericle zerstört praktisch alle noch in seinem Besitz befindlichen 
figürlichen Werke seiner Anfangszeit. 
Er lernt den Sammler Peter G. Staechelin kennen.

1962 –1965
Er lernt (John) Peter Warren Cochrane und Martin Summers 
von der Arthur Tooth & Sons Gallery in London kennen, wo ihm 
zwei Einzelausstellungen gewidmet werden – Luigi Pericle. 
Paintings (1962) und Luigi Pericle (1965) – und er 1964 an zwei 
Sammelausstellungen teilnimmt: Colour, Form and Texture und 
Contrast in Taste II.

1963
Einzelausstellung in der Galerie Castelnuovo in Ascona.

1964
Hans Hess regt ein Treffen zwischen Luigi Pericle und dem 
Kunstkritiker Sir Herbert Edward Read an, dieser besucht ihn im 
Atelier.

1965
Hans Hess organisiert die Wanderausstellung Luigi Pericle, die in 
der York Art Gallery eröffnet wird und in Newcastle, Hull, Bristol, 
Cardiff und Leicester Halt macht.
Pericle zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um 
sich ganz auf seine künstlerische Suche und Produktion zu 
konzentrieren und die Korrespondenz mit Intellektuellen  
zu intensivieren.

Chronologie



1968 –1969
Luigi Pericle lernt Ben Nicholson kennen, der ihm den Katalog 
zu seiner Ausstellung in der Fondation Beyeler in Basel (1968) 
widmet.

1970
Der Künstler und Regisseur Hans Richter besucht Pericles 
Atelier.

1974 –1979
Pericle gibt die Tuschezeichnung fast vollständig auf, um  
sich auf eine gewissenhafte und stratigrafisch immer komplexere 
Ausarbeitung seiner Gemälde zu konzentrieren. Nur in einer 
letzten Schaffensphase kommt die Technik nochmals zum 
Einsatz.

1975 –1976
Er publiziert das illustrierte Buch Pablo, in dem deutlich die 
Absicht zutage tritt, in humoristischer oder märchenhafter Form 
subtil eine spirituelle Botschaft zu vermitteln. 

1979
Der Verlag De Agostini in Novara veröffentlicht die Monografie 
Luigi Pericle, dipinti e disegni.

1981
Pericle wendet sich schrittweise von der Malerei ab, um sich 
seinen Studien, der Literatur und dem Schreiben zu widmen. 

1986
Er beginnt, den Roman Bis ans Ende der Zeiten – Morgendäm-
merung und Neuanfang statt Weltuntergang zu schreiben.

1995
Veröffentlichung des Kapitels Amduat aus dem Roman.

1996
Er vollendet den später nie als Ganzes publizierten Roman.

2001
Pericle stirbt in Ascona, ohne Erben zu hinterlassen.

2016
Andrea und Greta Biasca-Caroni kaufen die Casa San Tomaso, 
und Luigi Pericles Werke werden wiederentdeckt.

2019
Gründung des Archivio Luigi Pericle.
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Zeichnung1970er-Jahre

Inspirationsquellen 1960er-Jahre



Der erste Teil der Ausstellung Luigi Pericle. Ad astra gewährt den 
Besuchern einen Einblick in die Inspirationsquellen des 
Künstlers. Die ausgestellten Werke weisen zahlreiche Bezüge 
auf die östlichen und westlichen Disziplinen und Philosophien 
auf, die Pericle sein Leben lang so leidenschaftlich wie gründlich 
studierte.

Pericles persönliche Bibliothek umfasste literarische Werke der 
Antike, klassische Autoren, Bände der literarischen Esoterik des 
19. Jahrhunderts sowie Bücher seiner Lieblingsdisziplinen, 
insbesondere der Theosophie, Astrologie und Ufologie. Schon 
die Vielfalt der erhalten gebliebenen Texte zeigt, dass es ein Ding 
der Unmöglichkeit wäre, das intellektuelle Universum des 
Künstlers eindeutig zu umreissen. In seinen Werken verknüpfte 
und vereinte Pericle die vielfältigen Quellen seiner Studien und 
Inspiration.

Pericles minutiöse Herangehensweise spiegelt sich auch im 
kreativen Prozess wider: Wie aus den in der Vitrine ausgestellten 
Dokumenten hervorgeht, muss ihm zufolge ein Künstler die 
Lehren von Farbe, Struktur, Form und Material gründlich 
beherrschen und auch die Modelle und kompositorischen 
Prinzipien kennen.
Mittels Zeichnungen, in denen er die perspektivische 
Komposition der romanischen Fassade der Basilica di San Zeno 
in Verona analysierte, oder des in einem Buch reproduzierten 
Werks Der Balkon von Édouard Manet, das der Künstler mit 
Gitterlinien unterteilte, um seine Komposition offenzulegen, 
studierte Pericle die Kanons der Vergangenheit und verfolgte 
dabei das Ziel, ein perfektes kompositorisches Gleichgewicht 
der Formen zu erlangen. Nach demselben Gleichgewicht suchte 
er auch in dem grossformatigen Werk Ohne Titel (Matri Dei 
d.d.d.), das hier zusammen mit dem komplexen vorbereitenden 
Schema gezeigt wird.

Auch in den übrigen Wandbildern dieses Teils finden sich Bezüge 
zu Disziplinen, die Pericle am Herzen lagen: von Kalligrafie über 
Zen und Kabbala bis zur Alchemie – alles Wissensgebiete, die 
Pericle als Gelehrter und Künstler permanent weiter vertiefte.

Inspirationsquellen



Beeinflusst von den revolutionären Entdeckungen auf den 
Gebieten der Mechanik, der Quantenphysik und der 
Weltraumforschung in den 1960er-Jahren, ergründete Pericle 
Dreidimensionalität und Materie.

Bei einigen der in diesem Teil ausgestellten Werke fügte Pericle 
als zusätzliche Dimension zur Leinwand eine Lichtquelle an, die 
den Strich im Vordergrund beleuchtet, so etwa im Fall der 
Gemäldeserie March of Time. Der Künstler verstand seine 
Arbeiten als plastische Werke, die sich dreidimensional zu 
entwickeln vermögen, und wollte einen Zugang hinzufügen.
In der Serie Creation Penetrating Inertia hingegen konzentrierte 
sich Pericle, wie der Titel besagt, auf die Materie und nahm 
Bezug auf das erste Newtonsche Gesetz, wonach ein Körper so 
lange in seinem Ruhezustand verharrt, bis eine äussere Kraft 
auf ihn einwirkt und diese konstante Gleichförmigkeit 
verändert.

Auf dem grossen Gemälde Ohne Titel (Matri Dei d.d.d.) sind 
archetypische Figuren dargestellt, die sowohl auf die Erzengel 
als auch auf das alte Ägypten verweisen. Die Flügel der 
stilisierten Figur in der Mitte erinnern an die ägyptische Gottheit 
Nut, die Göttin des Himmels, die für den zyklischen Übergang 
zwischen Tag und Nacht zuständig ist. Ähnliche stilisierte 
Symbole finden sich auch auf dem im vorherigen Teil 
ausgestellten Gemälde Primitive Calligraphy (Matri Dei d.d.d.), 
einer Hommage an primitive Wandmalereien, die auf 
vereinfachten Formen und eine reineren Sprache basiert. 

Parallel zur Malerei widmete sich Pericle dem Zeichnen und 
fand in der Tusche eine bevorzugte Technik. In der hier 
ausgestellten Auswahl von Zeichnungen wechseln sich zwei 
stilistische Tendenzen ab: In manchen Werken ist der Strich 
fein, strebt Richtung Abstraktion und verbindet sich mit 
markanteren schwarzen Zeichen und Strichen. In anderen 
hingegen lässt der Strich unterschiedliche Grautöne 
aufscheinen und erzeugt Überlappungseffekte, Tiefe und 
Leuchtkraft.
Bei diesen grafischen Werken, die auf mehreren Ebenen 
verstanden und interpretiert werden können, handelt es sich 
nicht um vorbereitende Zeichnungen. Gleichzeitig zeigten die 
im Zusammenhang mit dieser Ausstellung durchgeführten 
Recherchen zu den Werken, dass Pericle auf der Leinwand oft 
Formen und Kombinationen einer ursprünglich von einer 
Zeichnung herrührenden Formel aufgriff und sie neu 
organisierte.

Ab den 1960er-Jahren widmete Pericle seine Werke einer 
übergeordneten Instanz und pflegte Matri Dei d.d.d. (Matri Dei 
dono dedit dedicavit) auf die Rückseite zu schreiben, womit er 
eher auf eine spirituelle als auf eine religiöse Dimension 
verwies. In den 1970er-Jahren hörte er auf, seine Arbeiten zu 
signieren, und später verschwanden auch die Datierungen und 
Widmungen.

1960er-Jahre



Zeichnung

„Der Pinsel muss wie von selbst malen”
A. W. Watts, The Way of Zen

In den 1960er- bis 1980er-Jahren schuf Pericle zahlreiche 
Zeichnungen auf Papier. Die hier präsentierte Auswahl 
unterstreicht die Verwandschaften zwischen seiner Tätigkeit als 
Illustrator, der er sich unter seinem Nachnamen Giovannetti 
widmete, und seiner künstlerischen Produktion, die er mit seinen 
Taufnamen Luigi Pericle signierte.

Beim Betrachten der in den Vitrinenausgestellten Zeichnungen 
fällt auf, dass Giovannetti die Bilder mittels weniger 
entschlossener Striche zerlegte und dabei den 
karikaturistischen Ton und die für den Illustrator typischen 
markanten Linien beibehielt. In manchen Skizzen verdecken 
dunkle Flecken die wesentlichen Züge von Gesichtern und 
Tierfiguren, und es tauchen schematisierte Figuren auf, die an 
die chinesische Kalligrafie erinnern. Viele dieser Zeichnungen 
waren wahrscheinlich für seine illustrierten Bücher Birds Without 
Words (Wortlose Vögel) und Beware of the Dog (Warnung vor dem 
Hunde) gedacht. 

In den 1960er-Jahren widmete sich Luigi Pericle fast schon 
obsessiv dem Zeichnen und schuf Kompositionen, die sich 
weiterentwickelten, bis sie ein präzises formales Gleichgewicht 
erlangten. Das Dargestellte ist auf das Wesentliche reduziert und 
löst sich zur fast totalen Abstraktion auf. Im Zusammenhang mit 
dieser Hinwendung zur informellen Abstraktion zerstörte er 1959 
fast alle seine figürlichen Bilder. Seine gelehrte, analytische 
Herangehensweise führte zur Integrierung und Entwicklung 
neuer Zeichen und Symbole, die mit jeder Geste eine Synthese 
seiner spirituellen Erkundungen bildeten.

Zum sorgfältigen, gründlichen Studium der chinesischen 
Kalligrafie, in der jedes Schriftzeichen grafisches Geschick, 
Eleganz und Rhythmus in sich vereint, kommen in Pericles 
Werken auch Meditation und eine kontinuierliche spirituelle 
Suche. Die Tuschezeichnung ist in der asiatischen 
kalligrafischen Tradition auch eine Form der Meditation. Pericle 
ergründete als Künstler die Ausdrucksmöglichkeiten des 
Strichs, und trotz seiner Entscheidung, als Künstler einen 
anderen Namen zu verwenden, um eine Distanz zu seiner Arbeit 
als Illustrator zu schaffen, bleiben die Verwandtschaften 
zwischen den beiden Bereichen offensichtlich.



In den 1970er-Jahren wurden Pericles Formen komplexer, die 
Pinselstriche strukturierter als im vorangegangenen Jahrzehnt. 
Der Künstler wandte sich endgültig von der Leinwand ab und 
nutzte nun als Bildträger ausschliesslich Holzfaserplatten. Im 
Ausstellungskatalog schreibt Carole Haensler: „Der Künstler 
konzentrierte sich auf einen Aufbau aus besonders dichten 
Farbschichten, auf die er verdünnte Farben auftrug, welche die 
darunterliegenden Schichten durchscheinen lassen und von 
denen er Material entfernte, mitunter wie lesbare, jedoch nicht 
wahrnehmbare Gravuren.” Der Künstler entschied sich für einen 
festeren und neutraleren Bildträger, bei dem es im Gegensatz 
zur Leinwand möglich war, auf die verschiedenen 
übereinanderliegenden Farbschichten durch subtiles Abschaben 
Inschriften und Symbole hinzuzufügen.

In diesen Jahren setzte Pericle seine Erforschung des Lichts fort, 
liess es durch mehrere Ebenen überlagerter stilisierter Formen 
durchscheinen. Die Erforschung der Symbole führte ihn zurück 
zu einem sorgfältigen, strengen Kompositionsprozess.

In den hier gezeigten Werken stellt der Künstler mit seiner 
unterdessen unverwechselbaren Art des Strichs abstrakte, 
seiner Vorstellung entsprungene Architekturen dar. Die gemalte 
Oberfläche wird dichter, kompakter, als wollte Pericle durch 
perspektivische Tiefe die Astraltüren darstellen, die Zugang zu 
einer anderen Dimension gewähren. Er erarbeitete eine 
komplexe Ausdruckstechnik zur bewussten Kommunikation 
seines Denkens und wandte die Komposition der Formen und 
der Abstraktion meisterhaft an, um das zu offenbaren, was 
jenseits der sichtbaren Welt liegt.

In diesem Teil der Ausstellung klärt sich auf, was der 
Ausstellungstitel bedeutet: Ad astra weist auf die Tendenz hin, in 
Richtung einer anderen Dimension, zu den Sternen zu blicken. In 
seinen Werken stellt Pericle auch Portale und Tempel dar, die an 
die klassische Architektur des alten Griechenlands erinnern 
– totemistische Formen und Stadtprofile mit Bezügen zur 
Philosophie und den Mythen.

1970er-Jahre



Die Werke des letzten Teils dieser Retrospektive, insbesondere 
die Bergdarstellungen, verweisen auf den Ort, an dem Pericle ab 
1959 zu wohnen entschied: Auf dem Monte Verità in Ascona, 
einem wichtigen kulturellen Knotenpunkt und Kraftort. In vielen 
Traditionen und Religionen symbolisiert der Berg die Schnittstelle 
zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen.

In den drei hier ausgestellten Zeichnungen experimentiert Pericle 
noch einmal mit der Ausdrucksgeste des Tuschpinselstrichs, wie 
um seine künstlerische Suche zuerst zu beenden und sich erst 
danach dem Schreiben zuzuwenden.

Bis ans Ende der Zeiten

Die 1980er-Jahre brachten erneut einen Wendepunkt. Zwar hatte 
Pericle schon immer Aphorismen, Gedichte und Kurzgeschichten 
geschrieben, nun wandte er sich aber schrittweise endgültig von 
seinem künstlerischen Schaffen ab, um sich auf das Schreiben 
seines Romans Bis ans Ende der Zeiten – Morgendämmerung und 
Neuanfang statt Weltuntergang zu konzentrieren.

Der Roman bildet eine Art enzyklopädisches Resümee der Ideen 
und lebenslangen Studien von Pericle, und zwar in der Form einer 
endzeitlich geprägten fiktionalen Geschichte. Es handelt sich um 
ein 541-seitiges, für das Verständnis der Weltanschauung Pericles 
sehr aufschlussreiches Typoskript. 

Der erste Teil der Handlung spielt in einer postapokalyptischen 
Zukunft, in der das Wissen der Menschheit in Bibliotheken, 
Archiven und spirituellen Schulen aufbewahrt wird. 

In Amduat, dem letzten Kapitel des Romans, das 1995 als 
Kurzgeschichte erschien, kann der Protagonist Michael die Leser 
dank der Begegnung mit einigen Ausserirdischen aus dem alten 
Ägypten auf eine Raum-Zeit-Reise mitnehmen. Diese höheren 
Wesen kündigen ihm nicht den Weltuntergang an, sondern den 
Beginn einer neuen Zivilisation, welche die Reinigung der 
Menschheit und die Geburt eines supramentalen, spirituellen 
Menschen, fähig, Raum und Zeit zu manipulieren, mit sich bringen 
wird. Das apokalyptische Muster des Romans und die Rede von 
der Menschheit im Zeitalter ihres Zerfalls hebt sich so in einer 
optimistischen Zukunftsvision auf.

Horoskope

Astrologie, als Studium des Einflusses der Sterne auf das Leben 
der Menschen, wurde bereits in der Antike praktiziert. Pericle, der 
vom Thema sehr fasziniert war, erstellte Horoskope, um 
vorhersagen zu können, wie seine Begegnungen mit anderen 
ausgehen würden oder um das Leben illustrer Persönlichkeiten 
der Vergangenheit zu untersuchen.
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