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Giorgio Granozio (2.v.l.) und Joseph Andrew Ryan (r., mit Ehefrau Alison und Baby William)

mit Sabine Uhdris und Axel Gallun bei der Vernissage.

Foto: Eichenauer

AUSSTELLUNG Andreas Minge, Joseph Andrew Ryan und Giorgio Granozio zeigen ihre Werke in
Galerie „Lo Studio“

BÜDINGEN - (co). Die Ausstellung „Inverno“ in der Galerie „Lo Studio“ vereint drei internationale Künstler. Die
Arbeiten des deutschen Fotografen Andreas Minge, des englischen Malers Joseph Andrew Ryan und des
italienischen Architekten und Fotografen Giorgio Granozio, der in Schottland lebt, harmonieren hervorragend
miteinander und sorgten bereits während der Vernissage für Gesprächsstoff. Zur Eröffnung waren Ryan und
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Granozio gekommen. Ihr Weg nach Oberhessen war nicht so weit wie der von Minge, der seit sieben Jahren
in Sukhothai in Thailand lebt und arbeitet.

Die Wolkenformationen seiner Serie „Atmosphere“ zeigen die Kraft der Natur und die Faszination ihrer
Schönheit. Das Licht ist dabei sein „wichtigster Verbündeter“, wie er einmal dazu schrieb. „Die Qualität des
Lichts ist es, was den Kompositionen Plastizität einhaucht und das Gesehene erfühlen lässt“, erklärte er
weiter. Riesige Wolkenformationen treffen dabei auf einen äußerst schmalen Horizont, beeinflussen das Meer
und seine Farbigkeit oder spiegeln sich darin. Auf zwei Fotografien hat der gebürtige Berliner einen Blitz
erwischt, der aus einer fast blauschwarzen Wolke auf das Land übergreift. Auf manchen Bildern erinnert der
„ausgefranste“ Wolkenverlauf an Aquarelle von William Turner. Auf einem Foto scheint ein langes
Wolkenungetüm wie eine riesige Faust auf das Land herunterzudonnern, an deren Spitze der Blitz entweicht.

Gleich stark in seiner Malerei, aber doch ganz anders ist Ryan, der in England und New York studiert hat und
in Oxfordshire lebt und arbeitet. Er widmet sich den altmeisterlichen Techniken der klassischen Ölmalerei und
bringt damit Sujets aus der Gegenwart auf die Leinwand. Die Münchner Kunstwissenschaftlerin Britta
Acquistapace formulierte in ihrer Laudatio, die der Büdinger Künstler Axel Gallun verlas: „Virtuos arbeitet
Ryan mit einer oftmals reduzierten, melancholisch anmutenden Farbpalette. Sein Markenzeichen ist ein
feiner, fast ungezwungen anmutender Duktus, kombiniert mit Motiven, die seiner Lebenswelt entlehnt sind.“
Eine seiner großen Arbeiten zeigt seine Frau und Muse Alison, an einem Tisch sitzend, in einer zauberhaften
und anmutigen Innigkeit, ein Spiegel reflektiert Gegenstände auf dem Tisch, der Lichteinfall zeichnet scharfe
Konturen.

Ebenfalls der Fotografie widmet sich Granozio. Er zeigt vor allem schottische Landschaften, die er über-, vor-
und untereinander setzt und die dadurch zu vielschichtigen Ansichten werden. Er scheint dabei mehrere
Dimensionen zu kombinieren, die wie Ausblicke durch große Fenster wirken. Durch diese Anordnung lassen
sich die Wurzeln in der Architektur zuweilen nicht leugnen. Die Hügellandschaften in ihrem oft diffusen blauen
oder grauen Licht wirken fast wie Traumlandschaften.

Der Galeristin Sabine Uhdris ist mit der Zusammenfügung der Künstler eine gute „Gesamtkomposition“
gelungen, der man viele Besucher wünscht.
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