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"Ich schätze die Motivik der Renaissance, aber ich zitiere sie nicht einfach. Diese
Bildsprache verkörpert eine Ästhetik, die zu mir passt. Ich mag es, wie jemand
aussieht, der allein ist. Nicht in trauriger Einsamkeit, sondern dieses wunderbare
Gefühl, ganz eins mit dir selbst zu sein, den eigenen Gedanken nachzuhängen”.
Baklane erschafft Bilder, die in ihrem malerischen Können und Ausdruck der
Italienischen Renaissance sehr nahe stehen, selbst wenn ihre Modelle T-Schirts
tragen. Es fällt schwer, sich der Aura ihrer Porträts zu entziehen. Den ersten Blicken ihrer Modelle mit der polierten Haut, den minutiös gesetzten Mustern von
Kostümen und Tapeten. Die Bildnisse scheinen aus der Zeit gefallen, neusachlich
und altmeisterlich zugleich. Auch die Modelle verharren, schön, geheimnisvoll,
entrückt. (Dr. Angelika Leitzke)
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"While I appreciate Renaissance motifs, I don’t simply cite them. Their imagery
embodies an aesthetic that suits me. I like how someone looks who is alone.
Not in sad isolation but with that wonderful feeling of being at one with yourself, chasing your own thoughts.’ The craftsmanship and expression of Baklane's
paintings remind one of Italian Renaissance even if her models are wearing tshirts. One can hardly evade the aura of her portraits. The first glimpses of her
models with their polished skin, the meticulously executed patterns of costumes
and wallpapers. The images appear out of time, part New Objectivity (Neue
Sachlickeit), part old master. The models are poised, beautiful, mysterious and
enraptured." (Dr. Angelika Leitzke)
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Wir besitzen die Sterne, 2017, Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm
We own the stars, 2017, oil on canvas, 120 x 100 cm
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