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„Korrespondenzen“ · cristina Barroso und alke Brinkmann

eröffnung am freitag, den 11. mai 2018 von 19 – 22 uhr

12. mai 2018 – 02. Juni 2018    

Künstlergespräch am samstag den 02. Juni um 17 uhr, im anschluss finissage 18 – 21 uhr 

Zur ausstellung erscheint ein Katalog.

Korrespondenzen
 
Dem Knaben, der an Karten und stichen freude hat,
scheint das universum wie sein Verlangen grenzenlos.
ach! wie ist die welt so groß beim schein der lampen!
in den augen der erinnerung ist die welt so klein!
charles Baudelaire: Die Blumen des Bösen

Korrespondenzen versöhnen nicht, sondern bringen extreme zur anschauung.
Die visuellen Korrespondenzen der Künstlerinnen cristina Barroso und alke Brinkmann eröffnen ein irritie-
rendes, turbulentes wechselspiel von ferner nähe, naher ferne, von verschiedenen Blickebenen, von Zeiten 
und räumen, von unterschieden und gemeinsamkeiten, beide Künstlerinnen finden Bilder, die die grenzen 
des sichtbaren ausloten und neu verorten. Differenziert und wagemutig formen diese arbeiten weiter, was 
die menschheit seit anbeginn versucht: irdische und kosmische gesetzmäßigkeiten und die Beziehungen 
zwischen mikro- und makrokosmos zu entdecken. cristina Barroso und alke Brinkmann sind forscherinnen 
in Zwischenreichen, zugleich spielen sie souverän mit farbe, mit der zeichnerischen linie, mit materialien 
und Bildträgern – und beim Betrachten der vielschichtigen arbeiten geraten wir in Bildgefilde „die unter-
einander irgendwie zusammenhängen, die zwischen heute und einigen tausend Jahren früher irgendwo 
zu hause sind.“1 Die beiden Künstlerinnen unternehmen reisen in die raum-Zeit, in Vergangenheit und 
Zukunft, in die geschichte und das gedächtnis der welten und spannen in ihrer künstlerischen reflexion 
„die uns mit der welt verknüpfenden fäden auf, um sie erscheinen zu lassen.“2

Bilder sind mobil und mobilisierend. sie durchqueren und organisieren orte3 und eben darin besteht 
ihre raumbildende Praktik. Zugleich durchwandern die Bilder und Bildvorstellungen auch die subjektiven 
geschichten, sie kommen von weit her, sie überschreiten kulturelle räume, überkreuzen die grenzen von 
natur und Kultur, von anthropologie und mythos. Bilder sind aber immer auch recherche der künstlerischen 
medien, die sie jeweils in neuem gewand einsetzen, im spiel und widerspiel von inhalt und form. (...)

auzug aus dem Katalogtext von Dorothée Bauerle-willert

[1] robert musil, mann ohne eigenschaften, reinbeck bei hamburg 1978, s. 113
[2] maurice merleau-Ponty, Phänomenologie der wahrnehmung, Berlin 1966, s. 10
[3] siehe dazu: michel de certeau, Kunst des handelns, Berlin 1988, s. 215 
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Cristina Barroso · „fly me to the moon“
acryl auf Karte auf leinwand
 ø 146 cm, 2016

Alke Brinkmann ·  „natura Vivente“ 
mischtechnik auf holz

 ca.126 x 203 cm, 2018

Alke Brinkmann · „Dark matter“
mischtechnik auf acrylglas
ca. 95 x 95 x 42 cm, 2018 

Cristina Barroso · „out of home“ 
acryl auf schulwandkarte
227 x 215 cm, 2013

Cristina Barroso · „golden wheel“
transferfotos, acryl, Blattgold auf Papier

ø 225 cm, 2018 

Cristina Barroso · „Kosmos“
acryl, collage auf Papier
ø 38 cm, 2018

Alke Brinkmann · „stammbaum des lebens“ 
mischtechnik auf holz, 170 x 130 cm, 2017 

Alke Brinkmann · „halo“ 
mischtechnik auf holz, 170 x 130 cm, 2017 

ausstellungsansicht: „Korrespondenzen“, cristina Barroso · „out of home“, 2013 

„Korrespondenzen“ · Raumplan
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