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Dauer der Ausstellung: 9. November - 21. Dezember 2019 
 
 
Unter dem Titel „Go buy your own red!“ zeigt die Galerie Andreas Binder die bereits achte Einzelausstellung des 
Künstlers Julio Rondo.  
 
Der Hinterglas-Malerei stets treu geblieben, bewegen sich auch Julio Rondos neue Arbeiten zwischen abstrakter 
Malerei und Objekthaftigkeit. Dabei verweist der Titel bereits auf die gesteigerte Fokussierung der Farbe, die – 
erzeugt durch den Pinselstrich als elementarstes künstlerisches Ausdrucksmittel des Malers – einen Bildraum 
entstehen lässt, in dem der Künstler nicht die erinnerte Vergangenheit, sondern eine erlebte Gegenwart in ihrer 
ganzen Subjektivität einfängt und konserviert.  
 
Der malerische Auftrag ist hier Ergebnis einer dem bildschaffenden Prozess vorangegangenen Planung von Technik, 
Mitteln und Komposition und entspricht nicht einem expressiven, spontanen Akt der Malerei. Sich aus seinem 
individuellen, visuellen Archiv bedienend, schafft Rondo mit schnell trocknender Acrylfarbe eindrückliche 
Dokumente eines Lebens, die - ohne seine Umwelt mimetisch abzubilden - Gefühle, Gedanken und 
Wahrnehmungen als Malerei zu aktivieren vermögen. 
Die Airbrush-Schlieren aus früheren Werken verschwinden und weichen knalligen, geometrischen Farbfeldern, die 
durch das Medium des Auftrags aus der Starre ihrer Form gelöst-  eine dreidimensionale Lebendigkeit im Bild 
entwickeln.  
Ähnlich wie die Erinnerung in ihrer Färbung niemals identisch ist mit dem objektiv Erlebten, sind auch die neuen 
Arbeiten nicht lediglich das Resultat der natürlichen künstlerischen Steigerung oder Entwicklung des Künstlers. 
Vielmehr existiert im Bildraum eine Energie, die allein von der Gegenwart gespeist wird. Die Farbwahl transportiert 
dabei die von der grellen Popkultur geprägten vergangenen Jahrzehnte ins Jetzt und macht sie zum festen 
Bestandteil unserer Zeit.  
 
Die signifikanten Verweise auf persönlich Erlebtes und kollektive Grundstimmungen, die durch den künstlerischen 
Abstraktionsprozess erst entstehen und durch die die Filterfunktion des Gedächtnisses in den Hintergrund rückt, 
lassen Rondos Gemälde als Raum erfahrbar werden, der als Spiegel des Jetzts zur Projektionsfläche jeglicher 
subjektiver Assoziationen werden kann. 
 
Ohne jeglichen Wahrheitsanspruch macht Rondo die Gegenwart auf diese Weise in ihrer Essenz erfahrbar. Denn 
trotz und gerade aufgrund der autobiographischen Färbung seiner Werke wird in ihnen und durch sie deutlich, dass 
jedes Erleben und jedes Kunstwerk individuell und spezifisch ist und dass Leben und Kunst nicht von kollektiven 
Diskursen und subjektiven Gefühlen der Vergangenheit geprägt sein müssen, sondern jedem Augenblick das 
Potential für Neuerfindung innewohnt.                   Text: Leni Senger 
 
Parallel zur Ausstellung erscheint ein Katalog. 
 
 
 
Julio Rondo (geb. 1952 in Sontrondio, Spanien) lebt und arbeitet in Berlin. Sein Studium an der Kunstakademie Stuttgart schloss er 
1980 bei Prof. KRH Sonderborg ab. Seit 1989 Professur für Visuelle Kommunikation an der Merz Akademie Stuttgart. Seit 1988 
Teilnahme an vielen nationalen sowie internationalen Ausstellungen. 


