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Es ist zu hart
Sagt der Wurm

Daran beiße ich mir die Zähne aus

Es brennt schön lange
Sagt der Frierende

Ich werde mir abends die alten Knochen daran wärmen  

Es ist mir im Weg
Sagt der Olivenbauer

Soll es woanders verrotten

Es hat eine schöne Maserung
Sagt der Drechsler

Die Touristen mögen fl ache Schalen daraus

Es ist, was es ist
Sagt die Künstlerin

betrachtet es lange und steckt es kurzentschlossen in ihren Rucksack.
Dich nehme ich mit. 

Mal sehen, was aus dir noch wird, wenn du erst bei mir zu Hause bist.
Vielleicht erwachst du zu neuem Leben...



Sie kennen das Gedicht von Erich Fried. Es geht darin um die Liebe.

Es ist Unsinn, sagt die Vernunft.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.

Deutlicher kann man es nicht sagen. Wir nehmen die Welt nicht neutral wahr, sondern wir 
sehen immer das, was wir sehen wollen – profan gesagt, was uns nützlich ist. Was in 

unser Vorstellungsvermögen passt

Der Künstler geht noch einen Schritt weiter. Das konkrete Fundstück, hier ein altes Stück 
Olivenholz – ein konkreter Landschaftsausschnitt – Wasser und Berge – wird zur 

Projektionsfl äche für spontane Vorstellungen und Ideen.

Indem sie bearbeitet werden, entstehen neue Assoziationen, die wir als Betrachter des 
Geschaffenen teilen können oder auch nicht. Aber immer werden neue Anmutungen 

entstehen.

Gunda Sönnichsen-Paßehl begegnete diesem ollen Holzstück und nahm es intuitiv mit, 
sozusagen aus Sympathie und ohne nachzudenken.

Das hat ja auch etwas mit Liebe zu tun. Zunächst fühlt man sich angesprochen und so 
nach und nach erfühlt man das Material.

Die Hände ertasten die Oberfl äche, das Auge nimmt Einzelheiten wahr, und schließlich 
entdeckt man Aspekte des eigenen Seins in dem Material, die nur noch 

ein wenig verdeutlicht werden müssen – und bloß nicht zu viel.

„2 Köpfe in einem“,
die Gestaltung lässt viele Möglichkeiten zu:

Ein Januskopf? Zwei Seelen ach in meiner Brust? Erinnerung an eine Begegnung?

Was auch immer. Jeder kann die Figur für sich interpretieren, wobei wir beim Titel der 
Ausstellung sind: interpretazione di natura.



Wir interpretieren alle ständig und pausenlos. Was 
der andere gesagt hat, was der Gesichtsausdruck 
bedeutet...Wir können gar nicht anders.

Bei der Interpretation der Natur können wir uns 
Zeit lassen. Wir müssen ja nicht sofort reagieren. 
Wir können ganz in Ruhe ein Werk betrachten und 

unseren Gedanken nachhängen.

Der Künstler gibt uns seine Interpretation, seine 
Deutung, vor, aber nicht konkret, sondern 

andeutungsweise, wenngleich durchaus kraftvoll.

Giancarlo Oriani verwendet dabei Farben, die 
sozusagen ihren eigenen Weg fi nden. Dabei kann 
es also überhaupt nicht um Abbildungen gehen, 

sondern um Bildungen.

Wie Wind, Wasser, Gezeiten, Tiefenkräfte, Hitze, 
Erosion unsere Erdegeschaffen haben, lässt er 
nun ebenfalls genau diese Kräfte walten, um die 

Prozesse des Entstehens und Vergehens der 
Natur sichtbar zu machen.

Hitze verändert manche Farben zu seltsam 
unschönen Flächen. Ein Romantiker, wer 

behauptet, Natur an sich sei immer schön. Nein, 
schön und gnadenlos zugleich, und so sind seine 
Arbeiten Abstraktionen, in denen der Zufall seinen 
Anteil hat, Experimente, die wesentliche schöpfe-
rische Gestaltungsmerkmale aufscheinen lassen.
„abstrakt“ heißt eigentlich „das, was übrigbleibt, 
wenn man auf alles Überfl üssige verzichtet. Wir 
kennen ja auch den Extrakt, den Auszug, heute 

sagt man gern: die Essenz.

Die Essenz aus einem Künstlerleben, aus 
Gesehenem und Gefühltem, aus Gelesenem und 
Gelebtem, aus Geliebtem, all das ist in einem 

Kunstwerk enthalten.

Beide Künstler sind heute hier, sie setzen sich gern 
unseren Fragen aus, überhaupt setzt Kunst sich 
aus, sagt Paul Celan, und ich würde mich freuen, 
wenn diese kurze Einführung der Anfang für viele 

weitere Gespräche heute wäre.

Silvia Johannsen
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