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Il Tirreno Toscana Notizie 5. Januar 2018 
https://tirrenonotizie.blogspot.li/2018/01/la-luce-interna-una-mostra-di-
barbara.html?m=1 
 
La Luce Interna, una mostra di Barbara Walder alla Galleria Mentana di 
Firenze  
 

 

espressi i visitatori del vernissage sabato 16 dicembre  presso la rinomata 

a Firenze. 

 

 

 

 

 

Le opere di Barbara Walder esprimono una grande ricchezza e alta qualità artistica sia nella lucidità 

dei colori e nella tecnica, sia nel ritmo e nella libertà espressiva  che con la sua passione per il 

colore le fa vivere la sperimentazione, usando materiali vari.  

Le premesse per un dialogo con il lavoro sono la gioia, l'abbandono e la non-intenzione nel fare, il 

desiderio di sperimentare, valori che nascono dal pensiero integrale e dalla libertà nella mente sulla 

base di un dialogo filosofico. Il dialogo intenso che l'artista conduce con le sue opere in fase di 

realizzazione consente allo spettatore, se vuole essere coinvolto, di sviluppare la propria coscienza. 

ritmi.  I suoi primi dipinti sono stati realizzati con pietre d'arde

intensi nella professione di fisioterapista che Barbara  riprendeva intensamente il suo cammino 

artistico con molta passione e vari studi approfonditi,  sviluppando la sua tecnica e composizioni 

artistiche di alta qualità. 

Carrara, pigmenti del Roussillon o gesso a olio e pastello di Sennelier.   
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nei collage, anche con il giornale, diventano frammenti materici che vogliono simboleggiare la 

ricerca del dialogo con la natura per  

 

Come afferma ancora Federica Murgia, Barbara Walder è un’artista che, nella ricerca 

di nuovi linguaggi, coniuga tecnica, ritmo e libertà espressiva. Nelle sue opere fa 

emergere la passione per il colore che le fa vivere la sperimentazione, usando 

materiali vari, come elemento fondamentale. Questo la porta alla creazione di 

dipinti che hanno significato sia nel mescolarsi della materia,  sia nei segni di 

ricomposizione nel supporto dove si delineano i suoi pensieri. Nelle sue pitture 

le forme si dissolvono in ampie pennellate e nel susseguirsi delle cromie che 

lasciano trasparire gli strappi aggiustati con amore, come se i segni delle 

ricongiunzioni fossero un atto religioso che le fa ritrovare la serenità esaltata 

dall’armonia dei dipinti. 

L’essenzialità dei tocchi, alcune volte taglienti, porta Barbara Walder ad 

astrazioni: ricordi di paesaggi diventati tracce che spesso si amalgamano in 

contrasti bruschi di momenti emozionali. 

Colori mescolati che s’integrano nei collage, anche con il giornale, diventano 

frammenti materici che vogliono simboleggiare la ricerca del dialogo con la 

natura per tornare all’Io e alla poesia del vivere nell’equilibrio. L’artista, in 

incursioni segniche che riportano all’informale, pare voglia raccontare aspetti 

del nostro tempo analizzandone pacatamente le tensioni che rendono in brandelli 

la società scossa da turbamenti che, nonostante il materialismo di oggi, feriscono 

e angosciano. Sfaccettature poetiche rappresentate da toni prendono significato 

nelle fughe dallo spazio delimitato e dalla durata del tempo. Vibrazioni dei 

colori nella luce che conversando fra loro raccontano storie di consonanze: è 

come se l’artista cercasse di risistemare i contrasti per perdersi nel dialogo con 

lo spirito dei luoghi e delle cose che riecheggia nell’uso del colore. 

      

La personale di Barbara Walder è aperta fino al 9 gennaio 2018.  

 
 

Galleria d'Arte Mentana 

Piazza Mentana 2  Firenze     

www.galleriamentana.it                                         

 

Fabrizio Del Bimbo  

a gennaio 05, 2018  

Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su TwitterCondividi su FacebookCondividi su Pinterest 

Nessun commento: 

Posta un commento 
 

 

https://tirrenonotizie.blogspot.li/2018/01/la-luce-interna-una-mostra-di-barbara.html
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8433838110311004382&postID=4097511278547945701&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8433838110311004382&postID=4097511278547945701&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8433838110311004382&postID=4097511278547945701&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8433838110311004382&postID=4097511278547945701&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8433838110311004382&postID=4097511278547945701&target=pinterest


 

3 

La Luce Interna und Barbara Walder in der Galleria Mentana di Firenze 

Die Solo Ausstellung von Barbara Walder, Liechtenstein Künstlerin, "berührt das Herz": so 

wurden die Besucher der Vernissage am Samstag, den 16. Dezember in der renommierten 

Mentana Art Gallery in Florenz, zum Ausdruck gebracht. Die Botschaft des Künstlers ist in 

seinen Werken in dieser Zeit vollständig ausgedrückt: "um ins Innere Licht zu gelangen, das 

über die Freiheit hinausgeht". 

Die Werke von Barbara Walder ausdrücken einen großen Reichtum und hohe künstlerische 

Qualität sowohl in der Klarheit der Farben und in der Technik, sowohl im Rhythmus und in 

der Freiheit expressiv, dass mit seiner Leidenschaft für die Farbe macht es Leben das 

Experimentieren, mit verschiedenen Materialien. 

Die Räumlichkeiten für einen Dialog mit dem Werk sind die Freude, die Aufgabe und die 

nicht Intention dabei, der Experimentier Drang, Werte, die aus ganzheitlichem Denken und 

Freiheit im Geist auf der Basis eines philosophischen Dialogs entstehen. Der intensive 

Dialog, den der Künstler mit seinen Arbeiten im Prozess der Verwirklichung führt, erlaubt 

dem Betrachter, wenn er involviert sein will, sein eigenes Bewusstsein zu entwickeln.  

Der Künstler hat seine frühe Kindheit in Kontakt mit der Natur verbracht und die Gesetze 

und Rhythmen verinnerlicht. Seine ersten Gemälde wurden mit Schiefersteinen gemacht. Es 

war in 2002, nach dreißig Jahren intensiv in den Beruf des Physiotherapeuten, dass Barbara 

intensiv wieder ihre künstlerische Reise mit viel Leidenschaft und verschiedene Studien in 

die Tiefe, die Entwicklung ihrer Technik und künstlerischen Komposit ionen von hoher 

Qualität. 

"Farbe ist der Träger des Lichts", sagt Barbara Walder, "Dies resultiert in meinem Anspruch 

auf die Verwendung von hochwertigen Materialien", mit einer Vielzahl, unter anderem 

Carrara-Marmorpulver, Roussillon Pigmente oder ÖlKreide und Pastell Sennelier. 

Federica Murgia, Kritik I, Barbara Walder ist eine Künstlerin, die Technik, Rhythmus 

und Freiheit im Ausdruck entdeckend mit neuen Ausdrucksweisen in der Malerei 

verbindet. In ihren Werken drückt sie ihre Leidenschaft für Farben aus, die sie zum 

Experimentieren bringt, wobei sie verschiedene Materialien als grundlegendes 

Element verwendet. Dies führt sie dazu, Gemälde zu kreieren, die sowohl in der 

Vermischung der Materie als auch im Ausdruck des Wiederzusammenfügens auf 

dem Trägermaterial bedeutungsvoll sind und ihre geistige Durchdringung zur 

Erscheinung bringen. In ihren Gemälden lösen sich die Formen in großen 

Pinselstrichen und in der Abfolge der Farbtöne auf; Darunterliegendes durch Risse 

liebevoll durchscheinen lassend, als wären die Zeichen der Wiedervereinigungen ein 

religiöser Akt, der diese aus der Harmonie der Gemälde erhobene Heiterkeit 

wiederfinden lässt. Durch die Wesentlichkeit der Linienführung, manchmal in 

scharfer Form, bringt Barbara Walder Abstraktionen hervor: Erinnerungen an 

Landschaften werden zu Spuren, die sich oft in abrupten Kontrasten spannender 

Momente vermischen. 

Mischfarben, in Collagen verarbeitet, auch mit Zeitungsausschnitten, werden zu 

materialen Fragmenten, die die Suche nach dem Dialog mit der Natur symbolisieren 

wollen, um zum Ich und zur Poesie des in der Balance Lebens zurückzukehren. Die 
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Künstlerin, mit überraschenden Zeichen im Informel anknüpfend, scheint über 

Aspekte unserer Zeit erzählen zu wollen, indem sie gelassen die Spannungen 

analysiert, welche die durch Aufruhr erschütterte Gesellschaft zerreisst und trotz 

des heutigen Materialismus Verletzungen und Ängste verursacht. Poetische 

Facetten, ausgedrückt in Farbtönen entfalten Bedeutung durch das Hervortreten 

abgegrenzten Raums und die Zeitendauer hindurch. Im Licht hervortretende 

Vibrationen der Farben, die zueinander sprechend Geschichten des 

Zusammenklingens erzählen. Es ist, als ob die Künstlerin die Kontraste neu zu 

ordnen sucht, um sich im Dialog mit dem Geist von Orten und Dingen zu verlieren, 

der in der Anwendung der Farben anklingt. 

November 2017 
 

Lieber Fabrizio del Bimbo  

Ihnen und Ihrer Partnerin wünsche(n) ich wir ein gutes Neues Jahr. 

Ich danke Ihnen sehr für die Veröffentlichung dieses Artikels und freu mich auf weitere 

Zusammenarbeit 


