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Lucio Greco
Italien/Italy

"Lucio Grecos Kunst ist verwirrend, charmant und beunruhigend. Er stammt aus
Neapel und lebt heute in Bologna, Italien. Noch keine vierzig Jahre alt, gelingt es
ihm uns zu verblüffen; er wühlt uns auf mit seiner tiefen Synthese aus vielfältigen Materialien wie Maschendraht, goldenen Fäden oder Gipsreliefs, die eine
reine und unverseuchte Laudatio an die Weiblichkeit ausdrücken. Lucio Greco
lässt weibliche Bilder real werden und wirft sie in eine sanfte freiheitliche Atmosphäre voll leidenschaftlicher mediterraner Dekadenz. Seine Kunst folgt der
tiefgründigen Dekoration eines Klimt der Wiener Secession, der durch die Sprache
femininer Poesie die wirkliche Frau aufzeigt, geschaffen aus Haut und hell leuchtendem Fleisch, aus durch Würde gemilderter Faszination. Die hervorragenden
Anfertigungen dieses Künstlers rufen immer größeren Beifall beim erstaunten
Publikum hervor." (Maria Pia Romano, Kuratorin). Ausstellungen in Deutschland,
Österreich, Italien, Spanien, USA, Belgien, Portugal, England und Luxemburg.
Vertereten durch Galerien in Italien, Belgien, Österreich. www.luciogreco.it

Linkin Park, 2012, Öl auf Leinwand, 6-teilig, je 50x70 cm
Linkin Park, 2012, oil on canvas, 6 pieces, each 50x70 cm
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"Lucio Greco's art is involving, charming and troubling. He comes from Napoli but
lives in Bologna, Italy. He is not forty yet but he bewilders us, he stirs us with deep
synthesis of many materials, which consist of wire-nettings, golden threads, plaster relieves, which show a pure and uncontaminated eulogy to femininity. Lucio
Greco makes the feminine images real and he throws them into a soft liberty
atmosphere, full of passionate and mediterranean decadence. His art follows the
deep decoration of the artist Klimt (period of Vienna Secession), who through
feminine poetry shows the real woman, made up of skin and bright flesh and of
fascination softened by dignity. This artist’s excellent production always arouses
greater approval among the astonished public." (Maria Pia Romano, art curator).
He has exhibited in Germany, Austria, Italy, Spain, United States, Belgium, Portugal, England and Luxembourg. His work is present at Galleries in Italy, Belgium
and Austria. www.luciogreco.it

