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Im Rahmen der  Ausstellung  "Primavera"  werden mit  der  kanadischen  Malerin  Ondine 

Guralnick,  dem in Ronneburg lebenden, sardischen Fotografen Gianni  Pinna und dem 

Büdinger Künstler Axel Gallun, drei formal sehr unterschiedliche Positionen vorgestellt, die 

sich  bei  genauerer  Betrachtung  jedoch  auf  inhaltlicher  Ebene  nahestehen.  Die  hier 

gezeigten Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Zeichnung werfen einen 

exemplarischen und verdichteten Blick auf individuelle, gesellschaftliche und universelle 

Fragestellungen,  die jeweils  in  eine ganz eigenständige ästhetische Sprache übersetzt  

wurden. Die Künstler entführen die Betrachter auf eine Reise in ein Multiversum, dass wir  

Schaulustigen  mithilfe  unserer  eigenen  Assoziationen,  Erinnerungen  und  Erfahrungen 

entschlüsseln müssen.

Die Bildwerke können als Reflexion auf die Varianzen des Lebens gelesen werden und 

eröffnen  den  Blick  auf  das  umfassende  Geflecht  alltäglicher  Dinge  –  Menschen, 

Materialien, Erfahrungen, Wünsche und Werte, und deren ästhetisches Potential. Sichtbar 

dabei  wird  ein  Spannungsverhältnis  zwischen  der  Materialität  und  Bildsprache  der 

Arbeiten  und  deren  Reflexionsraum.  Die  spezifischen  Materialeigenschaften  der 

verwendeten  Medien  sowie  die  inhaltlichen  Qualitäten  der  Werke,  zeigen  sich  auf 

besondere Weise als Impulsgeber einer ästhetischen Erfahrung, die gleichsam über die 

dabei  vermittelten  soziokulturellen  und  haptischen  Konnotationen  hinausweist.  Die 

Betrachter  werden  zum Innehalten  eingeladen,  wodurch  sich  ein  Wahrnehmungsraum 

bildet, der eine veränderte Aufmerksamkeit und individuelle Lesbarkeit ermöglicht: Jeder 

Betrachter begegnet den Sujets auf ganz eigene Weise, was letztendlich die Bildwelten 

dieser Kompositionen immer unterschiedlicher und vielfältiger werden lässt. 

Ondine Guralnicks künstlerische Praxis befragt mit ihren oberflächenbetonten Arbeiten die 

Dynamiken  von  Materialität,  Raum  und  Betrachter.  Die  in  Montréal  lebende  Malerin 

studierte mit  Auszeichnung an der  "York University of  Fine Arts"  und ist  nicht  nur seit  

zwanzig Jahren als freischaffende Künstlerin und Kunstdozentin tätig, sondern unterrichtet 

als ausgebildete Lehrerin auch Yoga in ihrer Heimatstadt. 

Das Spannungsfeld ihrer "imaginis", die als innere Bilder den subjektiven Ausdruck ihrer 

Wahrnehmung auf die erfahrbare, äußere Welt darstellen, wird mithilfe der klassischen

Gattung der Malerei manifestiert. Im Zentrum des Oeuvres stehen polare Prinzipien, die 



auf verschiedenen Wirkungsebenen sichtbar werden.  Die in Ondine Guralnicks direkter 

Auseinandersetzung  mit  der  philosophischen  Lehre  des  Yoga  entstandenen  Werke 

scheinen sich in ihrer Zweidimensionalität dem umgebenen Raum nicht unterzuordnen. 

Mit ihren Strukturverläufen ohne Darstellungsmodus entwickeln diese Arbeiten vielmehr 

eine Leichtigkeit,  sinnliche Intensität und Tiefe, die geradezu eine spirituelle Dimension 

impliziert.  Die mit  unterschiedlichsten Strukturen behaftete Bildoberfläche, kennzeichnet 

darüber hinaus die Objekthaftigkeit dieser materialbetonten und haptischen Werke . 

Materie,  Struktur  und Farbe -  Guralnick  transportiert  und erzeugt  Gefühle mithilfe  von 

Materialien, denen solches eigentlich nicht innewohnt. Die zwingende Wirkung, die diese 

einfachen  Mittel  hervorzubringen  vermögen,  ist  in  dem  sinnlichen  Arbeitsprozess 

begründet, der bereits mit dem Aufbau des Bildgrundes beginnt, denn jeder Zentimeter 

wird erarbeitet. Ohne ausschließlich formale Fragestellungen zu adressieren, spiegeln sich 

lebensnahe Prinzipien wie  Freude und Schmerz,  Heiterkeit  und Traurigkeit,  Liebe und 

Verlust  in  diesem  lebendigen,  künstlerischen  Prozess  wider,  der einen  gegenseitigen 

Dialog von Innenwelt und Außenwelt geradezu herausfordert. Die Arbeiten evozieren ein 

vages Gefühl, dass jeder Einzelne mit seiner ganz persönlichen Bedeutung  füllen kann,  

sie  stellen  gewissermaßen  "Fenster"  zu  einem  imaginären  Bildraum  dar,  die 

Bildwirklichkeit entdeckend genießt der Betrachter darin ein zeitliches "Gastrecht". 

Ondine Guralnicks bevorzugte Materialien sind Acrylfarben, Gewebe und Metall und als 

Bildträger  die  Leinwand,  die  ihr,  mithilfe  verschiedener  Maltechniken,  unterschiedlich 

deckfähiger Farben sowie mit oft mehrfachem Farbauftrag, permanent neue gestalterische 

Möglichkeiten eröffnen. 

Im fotografischen Werk von Gianni Pinna zeigt sich dagegen die große Leidenschaft des 

in Frankfurt aufgewachsenen Künstlers für die Schwarz-Weiß-Fotografie. Der Arbeitstitel 

"Watching in black and white" charakterisiert  zudem den Schwerpunkt seiner neuesten 

Arbeiten innerhalb dieser Schau. Es handelt  sich dabei  um Impressionen, die spontan 

oder bewusst inszeniert, im letzten Jahr auf vielen Reisen des Künstlers entstanden sind.  

Angeregt von Orten, Dingen und insbesondere Menschen, die ein bestimmtes Gefühl in 

ihm auslösten, bestand für den Künstler der Reiz in der Übertragung dieses speziellen 

Gefühls in die Fotografie, ohne die Wirkung zu verändern. 

Gianni Pinna beschreibt und präsentiert in seinen fotografischen Arbeiten kleine Details als 

stille  Zeugen  des  alltäglichen  Lebens  und  greift  in  seiner  höchst  eigenständigen 



Bildsprache Fragen nach dem individuellen und kollektiven Erleben von Gegenwart auf.  

Oberflächlich betrachtet scheint er ohne kommentierenden Charakter den Status quo der 

spannungsreichen,  durch  ökonomische,  kulturelle,  religiöse  und  ästhetische  Einflüsse 

geprägten Gesellschaft allgemein abbilden zu wollen. Dabei nähern sich seine Arbeiten 

vielmehr  einer  dokumentarischen  Erzählform  an,  die  mithilfe  einer  kontrastierenden 

Gegenüberstellung  bestimmter  Sujets,  eine  weitere  Bedeutungsebene  eröffnen.  In 

detailhaften  Ausschnitten  berichten  die  Bilder  von  gesellschaftlichen  und  kulturellen 

Alltäglichkeiten  und  Veränderungen,  zeigen  Schönheit,  Armut,  Gewalt  und  Ästhetik, 

profanes  und  heiliges  gleichermaßen,  ohne  jedoch  eine  abschließende  Erklärung  zu 

liefern. 

Durch das Zusammenspiel von intensiver Motivik, die den Betrachter sofort in ihren Bann 

zieht und einer spannungsreichen Präsentation, entwickeln die fotografischen Arbeiten von 

Gianni  Pinna  ein  facettenreiches  Porträt  der  sozialen  Formationen  der  heutigen 

Gesellschaft. Im Fokus steht dabei immer die Intensität des dargestellten Moments, der 

einerseits  Klarheit  und andererseits  ein  Nachdenken auslöst  –  ein  ambivalentes,  aber 

virtuoses Spiel mit den Möglichkeiten des Mediums Fotografie.

Der  in  Büdingen  lebende,  aber  weit  über  die  Landesgrenze  hinaus  bekannte  Maler, 

Bildhauer  und  Grafiker  Axel  Gallun  zeigt  anhand  einer  exklusiv  für  diese  Ausstellung 

geschaffenen Sammlung von Zeichnungen, die Rückkehr oder vielmehr das Neuaufleben 

seiner künstlerischen Wurzeln. 

Das komplexe und vielschichtige Werk des Künstlers konzentrierte  sich bislang neben 

Gemälden, Druckgrafiken und die für ihn typischen Bildobjekte, vor allem auf Plastiken, 

bühnenbildnerischen  Arbeiten  sowie  die  Gestaltung  von  Büchern  und  Plakaten.  Von 

sporadischen Ausnahmen abgesehen, schlug sich die Zeichnung nur noch in Form von 

Skizzen oder in illustrativen Arbeiten im Oeuvre nieder. 

    Galluns  einzigartige  Materialästhetik  und  Formensprache  lässt  sich  in  sämtlichen 

Werkgruppen erkennen. Neben vielfältigen formalen Ausführungen wird deutlich, das die 

Auseinandersetzung  mit  einem  bestimmten  Thema,  nämlich  mit  Weiblichkeit  im 

Allgemeinen, eine Konstante innerhalb seiner künstlerischen Praxis bildet.  Seitdem der 

Künstler  sein  zentrales  Thema  erarbeitet  hat,  wird  es  mit  großer  Leidenschaft, 

Nachhaltigkeit  und  formaler  Perfektion  verfolgt,  wie  zahlreiche  Werkreihen  bis  heute 

dokumentieren.

Die konkrete Rückbesinnung zur Zeichnung bedeutet Axel Gallun viel und kennzeichnet 



den  Beginn  einer  selbst  postulierten  Werkreihe,  wie  die  hier  präsentierten 

farbenprächtigen  Zeichnungen,  die  seit  Anfang  diesen  Jahres  entstanden  sind, 

eindrucksvoll illustrieren. Signalhafte Zeichen von entsprechend unkompliziertem Zuschnitt 

bilden  die  Gestaltungsprinzipien  dieser  neuesten  Arbeiten,  die  oberflächlich  betrachtet  

ungezwungen, geradezu spielerisch anmuten. 

Nicht die absolute Akkuratesse einer Idealform ist  es, die der Künstler zeigen möchte, 

sondern  eine  neue  Interpretation  seines  zentralen  Sujets.  In  den  meist  spontan-

assoziativen  Arbeiten  kommt  der  emotionale  Aspekt  seiner  subtilen  Symbolik  und  die 

vibrierende Abstufung seiner feinen Farbpalette ebenso zum Ausdruck, wie das Zulassen 

eines handschriftlichen Duktus. Schichtungen werden sichtbar, die Farbe kann atmen. Im 

Nebeneinander und Übereinander formieren sich die Formen und Farben zu komplexen 

Bildwerken.  Das  Prinzip  der  Schichtung  dient,  ähnlich  wie  bei  der  Gliederung  seiner 

Materialbilder  und  Leinwandbilder  weniger  dazu,  Körperhaftigkeit  und  Räumlichkeit 

darzustellen, als vielmehr verschiedene Handlungsebenen zu artikulieren. 

Im permanenten Prozess, im Ausloten von Formen und Farben, sucht sich der Künstler 

den Weg über die Auseinandersetzung mit der weiblichen Form, um die Beziehung von 

persönlicher  Faszination  am  anderen  Geschlecht  und  der  allgemeinen  Erhabenheit 

unseres Seins, der universellen Kraft, die alles Leben vorantreibt, in den Blick zu nehmen. 

Mit seiner zeichnerischen "Hommage an die Weiblichkeit" gelingt es Axel Gallun einmal  

mehr, den Betrachter mit auf eine Entdeckungsreise zu nehmen. Den Schlüssel jedoch 

gibt uns der Künstler nicht mit in die Hand. Er lässt den Betrachter bewusst im Unklaren, 

indem er lediglich den Ausschnitt einer Geschichte zeigt und nicht das große Ganze.

Behutsam, aber nachhaltig sowie mit großer Originalität, setzen die drei Künstler Fragen 

um das Ausdruckspotential zeitgenössischer Kunst sowie die Alternativen der Betrachtung 

zweidimensionaler Werke fort, und stellen sich damit in die Tradition einer selbstreflexiven 

Kunst. Die Tore zu ihren künstlerischen Multiversen haben Ondine Guralnick, Gianni Pinna 

und Axel  Gallun uns geöffnet,  durchschreiten  müssen wir  sie  selbst  -  mithilfe  unserer 

eigenen Assoziationsfähigkeit, unserer eigenen Erfahrungswelt!
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