
Rittiner & Gomez

Malerei und Arbeiten auf Papier

 BRIG       ALTER WERKHOF
                Alte Simplonstrasse 31, 3900 Brig

Rittiner & Gomez

Bildermacher zeigen Ölbilder  
und Arbeiten auf Papier.
 
Malerei:  

Eine Bilderreihe unter dem Titel «Zwiesprache».  
Menschen wie sie zueinander stehen und mit-
einander kommunizieren.
 
Arbeiten auf Papier:  

Sequenzen aus dem Alltag der Isla Volante,  
einer virtuellen Insel und ihrer Bewohner. 

„Zwiesprache“ (2019) Öl/Leinwand 60 x 80 cm (Ausschnitt)



David Ciana

Rittiner & Gomez 
 
Malerei und Arbeiten auf Papier

 
wir laden freundlich ein zur Vernissage
am Samstag 2. November 2019
18.00 Uhr in der Galerie zur Matze 
und im Kulturraum Alter Werkhof

Ausstellungsdauer 2. - 24. November 2019

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr

www.kunstvereinoberwallis.ch

David Ciana

Malerei und Zeichnungen

BRIG       GALERIE ZUR MATZE
               Stockalperschloss, Alte Simplonstrasse 28, 3900 Brig

David Ciana

Je vis ma peinture non pas comme la création d‘un 
objet décoratif. Je la vis et l‘aborde, avant tout, 
comme une obsession.

Cette obsession est de creuser dans la couleur et de 
lui donner un sens et une substance.

C‘est elle, la peinture, qui me conduit grâce à cette 
réflexion, à une plus grande et large compréhension 
de notre monde. Ce monde que l‘on nous répète à 
longueur de temps, déliquescent.

Alors je me réfugie dans la création et c‘est par-

fois un cri puissant qui rejoint le geste. Ce cri, cette 
griffure dans la toile, me transperce littéralement, 
m‘emmène loin, si loin en profondeur.

C‘est la création d‘un langage qui raconte la vie, 
ma vie. Une vie comme toutes les autres, une vie 
unique.*

*Ich lebe für meine Malerei und nicht um dekorative Objekte zu kreieren. Ich lebe sie aus, sie ist meine 
Obsession. 
Es ist die Besessenheit sich in die Farbe hinein zu graben und ihr Sinn und Substanz zu geben. 
Mit diesen Gedanken führt mich die Malerei zu einem tieferen Verständnis unserer Welt. Einer 
Welt, die man uns je länger je mehr, als hinfällig vorstellt. 
Ich suche Zuflucht im Schaffen und manchmal ergänzt ein mächtiger Schrei die Geste. Dieser 
Schrei, diese Kratzspur auf der Leinwand, durchdringt mich im wörtlichen Sinn, trägt mich weit 
fort, ganz weit, bis in die Abgründe. 
Es ist das Erschaffen einer Sprache die vom Leben erzählt, meinem Leben. Ein Leben wie alle 
anderen, ein einzigartiges Leben.

„Qualia 2019.1“ Acryl/Leinwand, 200 x 200 cmzusätzlich zur Vernissage  
sind die Künstler anwesend  
am Sonntag 10. November 2019 
und 
am Sonntag 24. November 2019


