
 

 

Claudio Giulianelli 

An Italian artist who combines reality and fantasy 

Born in Rome in 1956, Claudio Giulianelli was absolutely fascinated by a painting by 
Hieronymus Bosch and its surreal representation of a man with the face of a fish, already during 
his art lessons at school. This painting opened to him his magical and hermetic world, which still 
accompanies him in his own painting.    

He attended a chemistry institute, but his great passion was, above all, ancient art. The 

led him to deepen his study of painting through a careful analysis of the works of Flemish 
masters such as Hieronymus Bosch, Jan van Eyck and Pieter Bruegel the Elder, and the Italian 
Baroque and his other great model, Caravaggio.  

He studied Caravaggio's painting technique by looking at his masterpieces in Roman churches 
and museums. 

Crucial to his artistic education were also texts on painting technique, which closely analyzed 
the masterpieces of the great artists of the past in order to uncover their "secrets". 

But also encounters with painters such as Delfo Previtali and Guido Razzi further refined 
Claudio Giulianelli's painting style. 

Over time, he traveled through half of Europe to see the paintings of the great masters up close.    

In 1992 he moved to Corchiano, a village with ancient Faliscan origins, where he still lives and 
works.  

Together with other painters, he founded the Mega Art Association and Gallery, which brings 
together the most interesting artists working on the Internet.   

The artist's transcendent and symbolic paintings have been exhibited at numerous art fairs and 
solo exhibitions in the United States, Great Britain, China, Italy, Sweden and other countries.  

Some of Claudio Giulianelli's religiously inspired works are even in the Palazzo della Cancelleria 
in the Vatican and in some churches in Austria and Italy.  



Press reviews: 

Excerpt from 300 MAGAZINE New York USA 

 

Source: https://300magazine.com/meet-claudio-giulianelli-an-italian-artist-fusing-reality-and-
fantasy/  

 

Claudio Giulianelli, an Italian artist who creates symbolic paintings 

 

Over the years, Claudio Giulianelli has developed an idiosyncratic style of painting in which 
forces of different natures are mixed: Reality and mysticism, symbolism and surrealism, 
memories and freedom of expression. His spectacular paintings allow us not only to grasp the 
beauty of the work of art, but also to delve into its depths and reveal a deeper meaning that the 
artist originally carried within himself. 

 

German: 

Ein italienischer Künstler, der Realität und Fantasie miteinander verbindet 

Der 1956 in Rom geborene Claudio Giulianelli war bereits während seines Kunstunterrichts in 
der Schule von einem Bild von Hieronymus Bosch und dessen surrealen Darstellung eines 
Mannes mit dem Gesicht eines Fisches, absolut fasziniert. Dieses Bild eröffnete ihm seine 
magische und hermetische Welt, die ihn bis heute in seiner eigenen Malerei begleitet.    

Er besuchte zwar ein Chemieinstitut, doch seine große Leidenschaft galt vor allem der antiken 
Kunst. Das 

veranlasste ihn, sein Studium der Malerei durch eine sorgfältige Analyse der Werke flämischer 
Meister wie Hieronymus Bosch, Jan van Eyck und Pieter Bruegel der Ältere und das italienische 
Barock und seines weiteren großen Vorbilds Caravaggio zu vertiefen. Er studierte die 
Maltechnik Caravaggios, indem er dessen Meisterwerke in römischen Kirchen und Museen 
anschaute. 

Entscheidend für seine künstlerische Ausbildung waren dabei auch Texte zur Maltechnik, die 
die Meisterwerke der großen Künstler der Vergangenheit genau analysierten, um ihre 
"Geheimnisse" zu lüften. 

 

Aber auch Begegnungen mit Malern wie Delfo Previtali und Guido Razzi verfeinerten Claudio 
Giulianellis Malweise weiter. 

 

Im Laufe der Zeit reiste er durch halb Europa, um die Gemälde der großen Meister aus der 
Nähe zu betrachten.    

1992 zog er nach Corchiano, einem Dorf mit alten faliskischen Ursprüngen, wo er noch heute 
lebt und arbeitet.  



Zusammen mit anderen Malern gründete er die Mega Art Association and Gallery, die die 
interessantesten Künstler, die im Internet arbeiten, zusammenbringt.   

Die transzendenten und symbolischen Gemälde des Künstlers wurden auf zahlreichen 
Kunstmessen und Einzelausstellungen in den USA, Großbritannien, China, Italien, Schweden 
und anderen Ländern ausgestellt.  

Einige von Claudio Giulianellis religiös inspirierten Werken befinden sich sogar im Palazzo della 
Cancelleria im Vatikan und in einigen Kirchen in Österreich und Italien.  

Pressestimmen: 

Auszug aus 300 MAGAZIN New York USA 

Quelle: https://300magazine.com/meet-claudio-giulianelli-an-italian-artist-fusing-reality-and-
fantasy/  

Claudio Giulianelli, ein italienischer Künstler, der symbolische Gemälde schafft 

 

Im Laufe der Jahre hat Claudio Giulianelli einen eigenwilligen Malstil entwickelt, in dem sich 
Kräfte unterschiedlicher Natur vermischen: Realität und Mystik, Symbolismus und Surrealismus, 
Erinnerungen und Freiheit des Ausdrucks.  

Seine spektakulären Gemälde erlauben es, nicht nur die Schönheit des Kunstwerks zu 
erfassen, sondern auch in die Tiefe zu gehen und eine tiefere Bedeutung zu enthüllen, die der 
Künstler ursprünglich in sich trägt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


