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knallrotem Untergrund. Sein Leib ist gefüllt mit Darstellungenvon Panzern,MenreligiösenMonumenten.Abschenmassen,
qeschlageneHände, Köpfe, Schuheoder
äuch Hakenkreuzefallen seitlichan ihren
Armen herab. Eine Zeichnungim Kopf des
Individuums stellt den Nordturm des
World Trade Centersin NewYork dar. Das
tot bringende Verkehrsflugzeugist bereits
zu sehei und befindet sich kurz vor dem
Einschlag.
Doch Giovanna Valli schildert die Auswüchse der modernen Zivilisation nicht
nur in düsteren Farben. Einige Exponate
zeigenihre lronie, ihren Humor. Ihr Objekt
,,Eiperiment: optische Täuschung", das
sein Ceheimnis erst bei genauer Betrachtungpreisgibt, bestehtauszwei Teilen:Vor
'eine gewtilbteund mit Spiegelfollehinterlegtekunststofffl ächeplatziertedie Künstleiin eine aus Holz geformte Hand. Wenn
der Betrachter sich bewegt, bewegt sich
scheinbarauchdie Hand und greift nacheiner Person,die auf die Plastikfolie aufgemalt wurde. Wechselt der Betrachter seinen Standpunkt, steht er plötzlich zwei gemalten Peisonengegenüber.EinfacheMittel. verblüffender Effekt.
,,DieKatzen von Rom" hat die Künstlerin auf einer Polyethylenfolieverewigt, die
über dem Ausschnitt einer schwarz-weißen Straßenkarteder ewigen Stadt gelegt
wurde, Die berühmten,,felis romanis", beliebt bei Touristen, geduldet von den Römern, sitzen oder räkeln sich in den Straßenzügen.Einzeln,paarweiseoderinGruppen sind sie mit selbst beschäftigt und
ignorieren den Bildbetrachter.Am unteren
ünd desWerkeshat sichein Löwebreitgemacht.EineErinnerunganvergangeneZeiten. als Großkatzenbei Tierhetzenim Circus Maximus abgeschiachtetwurden oder
im KolosseumgegenGladiatorenkämpfen
mussten.GiovannaVallis Exemplar konnte seinem Schicksalwohl entfliehen und
hat überlebt.
Giovanna Valli kreiert aus Kunststoff
wunderbare Kunstwerke, um damit auf
die Missstände der Welt aufmerksam zu
machen. Sie versucht den Teufel mit dem
Beelzebubauszutreiben.
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Giovanna Valli präsentiert Kunstwerke aus Plastik
in der Galeriedes BürgerhausesGröbenzell
V O N A N G E L IKA ST EER

Gröbenzell - Eine Ausstellungder besonderenArt ist der Künstlerin GiovannaValli
in der Galeriedes Bürgerhausesgelungen.
Dabeiwählt siePVC,PolyethylenundUltraphan als die Darstellungsmittel ihrer
Kunst. Valli bemalt die transparentenMaterialien, ihre Zeichnungen verwandeln
sich dergestaltin dreidimensionaleObjekte. Aus dem - zu Recht - negativ bewerteten Kunststoff kreiert sie äußerst eindrucksvolle Kunstwerke und klag mit ihnen die Auswirkungen von Umweltverschmutzung,Ausbeutungder Erdeund politischen Irritationen an.
So dokumentiert sie den Niedergang
des Waldes in einer dreiteiligen Bildserie,
wobei sie Max Ernsts berühmte D6calcomanie- und Frottagearbeiten zitiert: Die
erste Zeichnung zeigt den Wald in seinem
paradiesischenUrzustand,Adam und Eva
halten sich dort auf. Vom letzten Wald sind

nur nochschwarz-weißeRudimenteü
geblieben. Das stark gealterte Paar lebt
noch, die Pflanzenweltist zur öden Wüste
verkommen.
Das Element des Wassersthematisiert
siein ihrenArbeiten immer wieder. Trinkwasser wird immer kostbarer. Wir verschwendenund verschmutzen es hemmungslos.Doch ,,Wasserist Leben", zukünftige Kriegewerden sich um diesesNaturgut drehen.GiovannaValli zeigtvier Soldaten, die mit Gewehrenaufeinander losgehen.Unter ihnen stapelnsichhaufenweisebunte Verschlusskappenvon Wasserflaschen.Dochnochlässtessichauf denWasserquellender Erdegut leben.Auf der gemalten Bildfläche der großformatigen Installation,,Wasser-Labyrinth" tummeln
sich aus Plastik geformte menschlicheFiguren, die teilweise im 90 Grad Winkel
nach vome in den Ausstellungsraumhin.t.
einragen.
,,Stop",die titelgebendeArbeit der Ausstellung zeigt menschlicheIndividuen jeglichenAlters,j egiicherReligionszugehörigkeit,jeglicherHautfarbe.Sie alle sind gefangen in unterschiedlich geformten Boxen aus Polyethylen. Mit erhobenen Armen stemmensie sich gegendie Winde ihrer Zellen,wehrensichgegendasunnatürliche und schädlicheMaterial, dessenZersetzung bis zu 4oo Jahre dauert. Gemäß
Vittorio Ferrettis Buch ,,Back to Ptolemaism" befindetsich dasmenschlicheIndividuum aber auch in ständigem Kampf
gegenvorherrschendeund immer neu entstehendeSozialkonstrukte.Gewisseldeologien und gesellschaftlicheRegeln führten immer wieder dazu, dass ,,die Menschen aufeinander losgehen". Giovanna
Valli greift dieseAussagedesAutors in ihrer gleichnamigenIllustration auf: Siepräsentiert einen gläsernen Menschen vor
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