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The dynamic art of southwest Florida artist marvin gral-

nick draws on twentieth-century modernism, abstract expres-

sionism, pop art, neo-expressionism, and post-modernism, 

which he assimilates into his singular vision for a new century. 

he has drawn inspiration from modern masters such as Picas-

so, miró, Dubuffet, Pollock, rauschenberg, Warhol, and Bas-

qu‘at.  Gra“„‘ck s ”ytho“og‘z‘„g of A”er‘ca„ cu“ture ‘s based 
o„ spec‘ic peop“e, eve„ts, “ocat‘o„s, ob’ects, a„d creatures 
that he often enlivens with evocative words and catchphrases. 

The diversity and range of his images cross boundaries of 

high and low art, age, race, and class.  his perceptive imagi-

„at‘o„ relects a cu“ture g“utted w‘th ”ass‘ve a”ou„ts of ‘„for-
mation and boundless material surplus. The image overload 

of his pictures tends to elevate American popular culture to 

the status of high art. in his attempt to analyze multiple sphe-

res of life, social consciousness is tempered with social satire. 

gralnick‘s exploration of individual human relationships is fre-

que„t“y prese„ted w‘th‘„ a “arger h‘stor‘ca“ or soc‘opo“‘t‘ca“ 
context.

As gralnick‘s visual and verbal vocabulary of images mi-

grate from painting to painting, certain categorical subjects 

repeatedly emerge, such as the following: the cult of celebri-

t‘es, both rea“ a„d ict‘o„a“, fro” Mar‘“y„ Mo„roe a„d bath‘„g 
beauties to captain America; historic sociopolitical leaders 

from lincoln to Zapata, Fidel castro, martin luther King to 

President Obama; consumer products such as classic Ford 

and lincoln cars, bicycles, boats, and airplanes to vintage ad-

vertisements for coke, cigarettes, and fried chicken; artworks 

from michelangelo‘s David and leonardo‘s mona lisa to anci-

ent and tribal sculpture; biological specimens from barnyard 

a„‘”a“s, b‘rds, a„d ‘„sects to rad‘a„t trees a„d lowers; sy”-

bols ranging from the cross to lady liberty and the stars and 

stripes. All of these topics are selected from the wealth of ap-

propriated material that mechanical reproduction and digital 

media have made abundantly available. interspersed with this 

MARVIN GRALNICKs

WeLtbezoGeNe KUNst 

Robert P. Metzger

the PLUGGeD-IN WoRLD of 

MARVIN GRALNICK

Die dynamische Kunst des im südwestlichen Florida leben-

den Künstlers marvin gralnick stützt sich auf die moderne des 

20. Jahrhunderts, abstrakten expressionismus, Popart, Neo-

expressionismus und die Postmoderne, die er alle in seine 

einzigartige Vision für ein neues Jahrhundert assimiliert. er 

lässt sich von modernen meistern wie Picasso, miró, Dubuf-

fet, Po““ock, Rausche„berg, Warho“ u„d Basqu‘at ‘„sp‘r‘ere„. 
gralnicks mythologisierung der amerikansichen Kultur basiert 

auf spez‘ische„ Me„sche„, Ere‘g„‘sse„, Orte„, Ob’ekte„ 
u„d Kreature„, d‘e er häuig ”‘t s‘„„trächt‘ge„ Begr‘ffe„ u„d 
schlagworten belebt. Die Vielfalt und Bandbreite seiner Bilder 

überschreitet die grenzen zwischen hoch- und Populärkunst, 

Alter, ethnischer herkunft und gesellschaftlicher Klasse. seine 

einfühlsame Fantasie spiegelt eine mit riesigen mengen an 

I„for”at‘o„ u„d gre„ze„“ose” ”ater‘e““e„ Überluss übersät-
t‘gte Gese““schaft w‘der. D‘e B‘“derlut se‘„er Arbe‘te„ „e‘gt 
dazu, die amerikanische Populärkultur auf den status von ho-

her Kunst zu erheben. in seinem Versuch, vielfältige sphären 

des lebens zu analysieren, wird ein soziales Bewusstsein mit 

gesellschaftlicher satire vermischt. gralnicks erkundung in-

d‘v‘due““er ”e„sch“‘cher Bez‘ehu„ge„ w‘rd häuig ‘„ e‘„e” 
größeren historischen oder gesellschaftspolitischen Zusam-

menhang präsentiert. 

Während gralnicks visuelles und verbales Bildvokabular 

von gemälde zu gemälde wandert, tauchen bestimmte ka-

tegorische Themen immer wieder auf, wie beispielsweise die 

Fo“ge„de„: Starku“t ”‘t sowoh“ rea“e„ a“s auch ikt‘o„a“e„ Ob-

jekten, von marilyn monroe und badenden schönheiten bis 

hin zu captain America; historische gesellschafts-politische 

Persönlichkeiten von lincoln zu Zapata, Fidel castro, martin 

luther King bis hin zu Präsident Obama; Konsumgüter wie 

klassische Autos von Ford und lincoln, Fahrräder, von Booten 

und Flugzeugen zu alter Werbung für coca-cola, Zigaretten 

und frittiertes hühnchen; Kunstwerke von michaelangelos Da-

vid und leonardos mona lisa bis hin zu afrikanischen skulptu-
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lood of v‘sua“ ‘”ages are c“ever a„d ofte„ hu”orous words 
and phrases that deliver a mental jolt, underscoring the artist‘s 

‘ro„‘c po‘„t of v‘ew. The the”es that reoccur ”ost freque„t“y 
are those that have the most pressing personal meaning for 

gralnick, giving the body of the work density, texture, and an 

internal harmony.

gralnick‘s pictures of his natural environment attest to his 

sy”pathet‘c cur‘os‘ty for the lora a„d fau„a of the frag‘“e 
ecosystem of southwest Florida. his botanical and zoological 

sub’ects: exot‘c b‘rds, “ush p“a„ts, lowers, a„d ‘„sects are s‘“k-

screen images which are photo-transferred onto brightly vib-

ra„t ca„vases. I„ h‘s lower ser‘es, orch‘ds a„d h‘b‘scus g“ow 
with electronic colors while other series include bizarre insects 

such as drago„l‘es or F“or‘d‘a„ sp‘„„‘„g sp‘ders. The av‘ary 
ser‘es, dep‘ct‘„g ”ag„‘ice„t egrets a„d cra„es, revea“ h‘s 
delight in the grace and powerful presence of these strange 

creatures. All of the nature works bespeak gralnick‘s maxims: 

„Be kind, do good,” and „Be kind to one another.“

I„ the igura“ works, the for”s are ofte„ part‘a““y ob“‘tera-

ted or swallowed up by their surrounding backgrounds. in 

these paintings he follows his penchant for breaking up reality 

into fragments in order to recombine the various parts into a 

u„‘que e„t‘ty. These co”pos‘t‘o„s are „otab“y bra„ded w‘th 
his own eccentric personality. he plays with tradition by juxta-

posing images of reality and fantasy, setting up confrontations 

between static, crisp contours and blurred forms which sug-

gest movement. This Dada-inspired approach brings together 

seemingly unrelated elements in a single work, divorcing the 

images from their original context. 

in addition to experimenting with different ways of ap-

plying paint - variously splattering, brushing, smearing, and 

squeez‘„g d‘rect“y fro” the tube - he has perfected the de-

perso„a“‘zed ‘„dustr‘a“ tech„‘que of photo-tra„sfer. These 
photo-silkscreen paintings contain deliberate imperfections, 

revealing the uneven inking of the roller, slips of the screen, 

and an overall graininess and partial blotting out of images. 

in all his work gralnick conveys a passion for kinetic strokes of 

color, provocative words and arresting images that embody 

the A”er‘ca„ drea” i“tered through the raw “e„s of popu“ar 
culture. 

ren; biologische Präparate von Bauernhoftieren, Vögeln und 

insekten bis hin zu strahlenden Bäumen und Blumen; symbo-

le wie das Kreuz, die Freiheitsstatue und die amerikanische 

Flagge. All diese Themen werden aus der Fülle von angeeig-

netem material ausgewählt, das die mechanische reproduk-

tion und die digitalen medien so reichhaltig bereitstellen. in 

diese Flut von Bildmaterial sind schlaue und oft witzige Wor-

te und Wendungen eingestreut, die dem Betrachter mental 

einen stoß versetzen und somit den ironischen standpunkt 

des Künstlers unterstreichen. Die Themen, die immer wieder 

auftauchen, sind diejenigen, die für gralnick ganz persönlich 

am dringendsten sind, und dies verleiht seinem Werk Dichte, 

struktur und eine innere harmonie.   

 gralnicks Bilder seiner natürlichen umwelt zeigen seine 

verständnisvolle Neugier auf die Flora und Fauna des fragi-

len Ökosystems in südwest-Florida. seine botanischen und 

zoo“og‘sche„ Su’ets – exot‘sche Vöge“, üpp‘ge Pla„ze„, B“u-

men und insekten – sind siebdruckbilder, die mit seiner Fo-

totransfermethode auf helle, lebhafte leinwände aufgebracht 

werden. in seiner Blumenserie leuchten Orchideen und hi-

biskus in elektronischen Farben, während in anderen serien 

b‘zarre I„sekte„ w‘e L‘be““e„ oder lor‘d‘a„‘sche Sp‘„„e„ zu 
sehen sind. Die Volierenserie, die prachtvolle reiher und Kra-

niche darstellt, offenbart seine Freude an der eleganz und der 

starken Präsenz dieser merkwürdigen Wesen. Alle Werke zur 

Natur weisen auf gralnicks maxime hin:  „Be kind, do good“ 

[sei freundlich, tue gutes] und „Be kind to one another” [seid 

freundlich zueinander].

I„ de„ igür“‘che„ Werke„ s‘„d d‘e For”e„ oft verdeckt 
oder werden von den sie umgebenden hintergründen ver-

schluckt. in diesen gemälden folgt der Künstler seiner Nei-

gung, die Wirklichkeit in Fragmente aufzubrechen, um dann 

die verschiedenen Teile wieder zu einer neuen einmaligen 

einheit zusammenzufügen. in diesen Kompositionen ist die 

exzentrische Persönlichkeit des Künstlers sehr deutlich zu 

spüren. er spielt mit der Tradition, indem er realität und Phan-

tasie gegenüberstellt und so statische, harte Konturen mit 

verschwommenen, Bewegung suggerierenden Formen kon-

trastiert. Dieser vom Dada inspirierte Ansatz bringt elemente, 

die scheinbar in keinerlei Bezug zueinander stehen, in einer 

Arbeit zusammen und isoliert die Bildelemente von ihrem ur-

sprünglichen Kontext. 

Neben seinen experimenten mit unterschiedlichen Arten, 

Farbe aufzutragen – er spritzt sie auf die leinwand, verwendet 

Pinsel, verschmiert sie und drückt sie direkt aus der Tube auf 

die leinwand –, hat er die entpersönlichte industrietechnik 

des Fototransfers perfektioniert. Die Foto-siebdruckgemälde 

enthalten beabsichtigte mängel und offenbaren so den un-

gleichmäßigen Farbauftrag auf die rolle, Verschiebungen des 

siebs und eine allgemeine Körnigkeit oder auch eine teilwei-

se Verdunkelung der Bilder. in seinem gesamten Werk ver-

mittelt gralnick eine leidenschaft für kinetische Farbstriche, 

provokante Worte und faszinierende Bilder, die den amerika-

„‘sche„ Trau” verkörper„ – gei“tert durch d‘e raue L‘„se der 
Populärkultur. 
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