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„Resultierend aus einem großen Geschichtsinteresse und aus Besorgnis über 
den Weg der Welt in der Neuzeit entwickelt Rudi Cotroneo in seinen Bildern eine 
Sehnsucht nach Ruhe in dieser von Unruhe gequälten, dynamischen Welt, deren 
Dynamik in vielen Dingen bereits sehr zu hinterfragen ist.
Malereien und Collagen zeigen vom Meer umgebene Inseln des Faßbaren und 
schaffen Ruhepole. Ein mächtiges zentrales Gebirgsmassiv, der Natur entnommen, 
als solide Basis umgeben von einer Klischeehaften Alm mit Dorf und einem See, 
gefüllt mit dem Quell allen Lebens, unserem Wasser.
Die Szenerien geleiten den Betrachter zu den wesentlichen Dingen des Lebens und 
erweitert dadurch sein Verständnis für Natur und organisches Leben. Rudi Cotroneo 
spannt durch seinen eigenen Lebensweg vom Strand in Kalabrien bis zu den Bergen 
unserer Alpen einen malerischen Bogen der erhaltenswertesten Dinge unserer 
Erde, die es zu hegen und zu pflegen gilt in der Hoffnung sie noch lange mit dem 
wachsenden Verständnis aller Menschen zu bewahren.“ 

“As a result of a deep interest in history and concern about the world in modern 
times, Rudi Cotroneo developed a desire for peace in these turbulent times, in a 
dynamic world, whose dynamics can already be questioned in many ways.
His Paintings and collages show consciously perceivable islands surrounded by the 
sea and create calm anchors. A mighty central mountain massif, taken from nature, 
as a solid base surrounded by a clichéd alpine pasture with a village and a lake, filled 
with the spring of all life, our water. 
The sceneries lead the viewer to the essential things of life and expand thereby our 
understanding of nature and organic life. Rudi Cotroneo, inspired by his own way of 
life, traces an picturesque arc from the beach in Calabria to the mountains of our 
Alps, all valuable things of our earth, which must be nourished and cherished in the 
hope of preserving them for a long time with the growing understanding of all human 
beings.“

(Wolfgang Stark, Galerist)
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‚Insel 1’, 2017
Öl auf Leinwand
180 x 150 cm
3300 ,-

‚Insel 2‘, 2017
Öl auf Leinwand
150 x 170 cm
3200,-



‚Insel 3’, 2017
Öl auf Leinwand
150 x 200 cm
3500 ,-

‚Insel 4‘, 2017
Öl auf Leinwand
100 x 120 cm
2200,-



‚Insel 5’, 2017
Öl auf Leinwand
145 x 170 cm
3150 ,-
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