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Die positive Energie des Unendlichen
Farbmalereien, die neue Perspektiven des Sehens eröffnen

Cornelia Barbara Linke:
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Cornelia Barbara Linke (CoBaLi); Im Verborgenen; 80 cm x 80 cm,
Acryl-Spachtelmischtechnik, Detail, 2011
© Cornelia Barbara Linke

Fertigkeiten im Laufe der
Zeit immer weiter verfeinern und perfektionieren.
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Alle Werke reichen von 40 cm x 40 cm bis hin
zu 3 x 3 m Fläche und sind handgemalte und
signierte Unikate.
Das Ungesagte malerisch abstrakt im Bild erfassen: Ihr Bild „Im Verborgenen“ entspricht eben
dieser Andeutung einer emotionalen Wahrnehmung. Zwei stehende Personen, einander
zugewandt - die linke größere, möglicherweise
männliche Person hat den rechten Arm nach
hinten gedreht, sein Kopf schaut nach links vorne, sie etwas unterhalb von ihm blickt fast den
Betrachter an - diese Darstellung ist faszinierend
in ihrer angedeuteten Kontur. Wir spüren eine
Nähe, die hinter der Welt liegt, wie von einem
Schleier verborgen. Das Grün des Hintergrunds,
das auch die menschlichen Figuren einwebt,
ist löchrig, so dass ein Schwarz und ein Beige
durchschimmern, in dem farblichen Kontrast
wie ein Eindringen der realen Welt. Das Reale

Cornelia Barbara Linke (CoBaLi); Meeresgrund (Detail); 120 cm x 140 cm, Collage, Mischtechnik,

ist hier ebenso Traum wie der Traum real ist.
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Wirklichkeit und Einbildung verschwimmen.
Das Angedeutete ist nicht so verschleiert, dass
wir es nicht „er-kennen“ könnten. Ein Bild, das
die Beziehungsebene malerisch thematisiert,
nicht deutet, aber der eigenen Deutung eine
Tür öffnet.
Die Künstlerin bleibt bildlich in ihrer Aussage
dennoch nicht immer abstrakt, sondern vermag
in Collagen (Detail aus dem Werk „Meeresgrund“) eine kraftvolle Farb- und Struktur zu
erreichen. Gewächs oder Stroh in gelblich-grünem Farbton korrespondiert mit dunkelgrünen,
bräunlich-gelben Stoffresten, deren Muster
einen reizvollen Kontrast zum bläulichem Hintergrund bilden. Es ist ein Dialog der Farben,
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Weitere Infos:
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Web: www.cobali.de
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E-Mail: info@cobali.de
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Auftrags- und Themenarbeiten werden
gerne angenommen.
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Cornelia Barbara Linke (CoBaLi); Frauentraum

für die Wirkung berührender Kunst. Reliefartige

(Detail); 100 cm x 100 cm, Spachtelmischtechnik,

Vertiefungen auf der Leinwand oder auch die
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