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The photographers name for mention is "LeafCreation"

"Ich komme aus Versilia, Land von Kunst und Marmor. Mit dem dort gewonnenen 
Marmor sind die größten zeitgenössischen Künstler und sogar Michelangelo ver-
sorgt worden. Absolute Hauptdarstellerin meiner Werke, die der industriellen 
Archäologie der Steinbrüche entspringen, ist die Luft. Die Luft in Kombination 
mit einer bestimmten Phase der Marmorgewinnung lässt aussagekräftige Kre-
ationen entstehen. Ihr verleihe ich gern eine Stimme, lasse sie tun, was sie will, 
unberechenbar, instinktiv. 
Die Marmorgewinnung ist eine Kunstform für sich, denn kunstwürdigen Marmor 
herzustellen erfordert Intuition und Wissen. Seit jeher entringen Menschen dem 
Fels Marmorblöcke, die sie zum Ausdruck ihrer Kreativität, Ideen und Genialität 
inspirieren. Quarry Art (Steinbruchkunst) hebt eine bestimmte Phase hervor, in 
der Block und Berg sich voneinander lösen, denn damit beginnt die Verständi-
gung. Der Moment ist da, in dem ein schweres Stück Fels sich auf die Suche nach 
seiner Stimme begibt. Quarry Art bahnt sich seinen eigenen Platz in der zeitge-
nössischen Kunstszene."

RED FAT CUBE, 2019, Quarry Art, Stahl, 180 x 198 x 180 cm
RED FAT CUBE, 2019, Quarry Art, steel, 180 x 198 x 180 cm

"I was born in Versilia, a land of artists and marble. The marble extraction and 
processing in Versilia has catered for the greatest contemporary artists and even 
Michelangelo. My artistic works are the result of the history and industrial ar-
chaeology of marble quarries, and the absolute protagonist in my work is the 
air. The Air, in combination with a specific phase of marble extraction, gives life 
to creations that leave us a meaningful message. I like giving a voice to the Air, 
unpredictable and intuitive, letting it create what it wants. A marble extraction is 
an art form in its own right, it demands intuition and knowledge to extract mar-
ble worthy of art. Man has always been inspired to express his creativity, ideas 
and genius in front of a marble block, once taken from the mountain. Quarry Art 
enhances a specific phase when a block of marble detaches from the mountain. 
It's the moment when the communication begins, a moment when a heavy piece 
of rock starts a journey to find his voice. Quarry Art is carving out its original place 
in the contemporary art scene."  www.quarryart.it


