Dans la nature comme dans la vie il y a des lignes
de demarcation. Des fois elles separent, des fois
elles relient. Des fois tous les deux. Elles sont fine
ou grossière, fragile ou stable. Elles peuvent etre
origin d’une blessure ou même d’une conception.
L’oevre et sa methode de production sont une parabol de ce fait. Les Matériaux sont papier, plastique, tissu, collé, soudé, cousu. Soient ils epais ou
mince, opaque ou transparent. Entrelace avec la
peinture le tout est plus que la somme de ses parties. L’oevre garde la specialitée de ses elements
par separation et elabore l’avantage de leur connexion. Reflexion sur une culture qui sait et separer et lier à la bonne mesure.

Heute in Bad Münstereifel, morgen in Paris.

Cornelia Enax a été sélectionnée pour participer
au Salon d’Automne. Ainsi elle est en bonne companie avec Matisse, Monet et beaucoup d’autres.
Elle se réjoui de sa participation et elle a hâte de
vous rencontrer de 25.10 à 28.10.2018 au Grand
Palais sur les Champs Éllysées. La Vernissage
aura lieu le 24.10 à 18.00 heures

Cornelia Enax ist für den berühmten Salon d’Automne einjuriert. Damit befindet sie sich in bester
Gesellschaft mit Matisse, Monet und vielen Anderen. Vom 25.10. bis zum 28.10.2018 ist die Bitch
Stich im Grand Palais auf den Champs Éllysées
zu sehen. Vernissage ist am 24.10. um 18.00 Uhr.

Cornelia Enax

Zum Rosental 16 • 53902 Bad Münstereifel
02257 / 9583226 • cornelia@e-nax.de • www.e-nax.de

Bitch Stitch 2 (mixed Media 77 x 52 cm) 2017 ein Werk von Cornelia Enax ◆ www.e-nax.de

In der Natur, wie im täglichen Leben gibt es Nahtstellen. Manchmal trennen sie, manchmal verbinden sie, manchmal tun sie beides. Sie sind fein
oder grob, zerbrechlich oder fest. Mal sind es Verletzungen, mal fügen sie Dinge zu einem Lebenskonzept zusammen. Dies alles spiegelt sich im
Werk , seinen Materialien und seiner Machart. Es
wird genäht, verschweißt, getackert, Papier, Plastik, Stoff. Verwebt mit Malerei ergibt das Ganze
mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das Werk
verweist auf die Besonderheiten der Elemente,
um die Vorteile ihrer Verbindung hervorzuheben.
Es ist das Bild einer Gesellschaft, die sowohl beim
Trennen als auch beim Verbinden Augenmaß beweist.

