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foreword
The KUNSTACHSE NRW (or “NRW ART AXIS“) was set up
in 2006 as a cooperative project between the Hagenring
artists’ association and the Art Club from Brühl. Over the
years this has resulted in an agreeable working relationship between all those concerned. The selected artists
are given the chance to have two exhibitions within the
space of a single year (one in Hagen and one in Brühl),
and to have their work published in a catalogue.
The general public has the opportunity to get acquainted
with new artists and exchange ideas and opinions with
other arts enthusiasts.
A selection of the works by the chosen artist is shown
successively in both towns. For both organisations the
joint work is an enrichment and a meeting – a meeting
with art and with the towns of Hagen and Brühl – in
which art and culture play a recognisable and important
role.
In 2014 the selected artist is Christine Laprell from
Hagen – a highly talented artist whose work has already been presented in a huge number of solo and group
exhibitions. Collages are a major theme in her work: an
attempt to link heterogeneous elements with painting and
drawing. “Playfulness“ seems to play an important role in
characterising her current artistic approach. By creating
new sensual links and relationships she opens up an
opportunity for viewers to make ever-new associations
with which to de-code her work.
Over the past few years both towns have exchanged
innovatory art exhibitions. It all began in 2006 with a popup exhibition by the Cuban artist Antonio Nuñez, featuring
images of product advertising. In 2007 Barbara Wagner
from the Hagenring exhibited her sensitive wax pictures
under the title “Disappearing Reality“. In 2009 Clemens
Botho Goldbach, whose work is known well beyond local

and regional circles, was able to present his magnificent
installations in both towns – a playful mix of art and nature with impressive transformations. In 2011 the Istanbul
artist Yasam Sasmazer presented a provocative show of
sculptures of children. In 2010 the artist Verena Baltes
from the Hagenring presented her room-sized installation “Legato“; and in 2012 visitors could admire Marlies
Blauth’s reworkings of photo portraits. The works of all
these artists were documented in outstandingly designed
catalogues. Thanks to the co-operation between the two
organisations – and we should not neglect this aspect of
the work – we were also able to reduce costs, increase
the external status of the selected artists and win over
partners from the areas of politics and business.
The KUNSTACHSE NRW project has become increasingly
well known in both towns, a fact which is recognized by
both the artists and the media as something very special.
For this reason we should like to extend our gratitude to
the political representatives of the towns of Hagen and
Brühl for their high regard for the cooperation between
the two artists’ organisations. Our aim is to extend this
cooperation in the sense of the pioneering designation
“KUNSTACHSE NRW”.
For the Brühl Art Club,
Gaby Zimmermann
Chair

For the Hagenring, which is
celebrating its 90th anniversary
in 2014, Karl-Josef Steden
Chair		

The exhibition of works by Christine Laprell will be shown
in the Hagenring Gallery from 27th April to 25th May 2014
and in the Brühl Art Club in the Old Locksmiths Works
attached to the Marienhospital from 31st August to 20th
September 2014.

Hagenring e.V.
27. April bis 25. Mai 2014
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Brühler Kunstverein e.V.
31. August bis 20. September 2014

Zwei Ausstellungen im Rahmen des Projektes

vorwort
Die KUNSTACHSE NRW ist eine seit 2006 bestehende
Kooperation zwischen der Künstlervereinigung Hagenring e.V. und dem Brühler Kunstverein e.V. Daraus ist über
die Jahre eine erfreuliche Zusammenarbeit für alle Beteiligten entstanden. Den ausgewählten Künstlerinnen und
Künstlern eröffnet sie jeweils zwei Ausstellungen innerhalb
eines Jahres – alternierend in Hagen und Brühl – sowie
die Erstellung eines Kataloges. Dem Publikum bieten sich
neue Begegnungen und die Möglichkeit des Austausches
mit anderen Kunstinteressierten.
Gezeigt wird in beiden Städten jeweils nacheinander
die Werkauswahl der ausgewählten Künstlerinnen bzw.
Künstler. Für die beiden Vereine ist die Zusammenarbeit
eine Erweiterung und Begegnung – mit der Kunst und
mit den Städten Hagen und Brühl – in denen Kunst und
Kultur erkennbar eine wesentliche Rolle spielen.
Im Jahr 2014 ist die Wahl auf die Hagener Künstlerin
Christine Laprell gefallen – eine vielversprechende Künstlerin, die bereits in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten war. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeiten
sind Collagen als Versuch der Verbindung heterogener
Elemente in Zusammenhang mit malerischen und graphischen Setzungen. Das Spielerische erscheint ihr für die
Charakterisierung ihres aktuellen künstlerischen Ansatzes
wichtig. Durch die Verlinkung neuer Sinnzusammenhänge
eröffnen sich dem Betrachter immer wieder Möglichkeiten, die Arbeiten neu zu dechiffrieren.
In den vergangenen Jahren wurde in beiden Städten innovative Kunst im Austausch gezeigt. Den Anfang machte
2006 die Pop-Up-Ausstellung des Kubaners Antonio
Nuñez, der mit Bildern der Warenwerbung arbeitete.
Barbara Wagner vom Hagenring e.V. zeigte 2007 ihre

sensiblen Wachsbilder unter dem Titel „Vom Verschwinden
der Wirklichkeit“. Der mit seinen Interventionen überregional gefragte Clemens Botho Goldbach brachte 2009 großartige Installationen in beide Städte – ein Spiel aus Kunst
und Natur, das in seiner Veränderung beeindruckte. Als
Bildhauerin provozierte die Istanbuler Künstlerin Yasam
Sasmazer mit eigenwilligen Kinderskulpturen (2011). Vom
Hagenring e.V. kamen die Künstlerinnen Verena Baltes (2010)
mit ihrer raumfüllenden Installation „Legato“ sowie Marlies
Blauth mit bearbeiteten Fotoporträts (2012). Die Arbeiten
dieser Künstler wurden in hervorragend gestalteten Katalogen dokumentiert. Durch die Zusammenarbeit beider
Vereine konnten – und dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen – auch Kosten gesenkt, die Außenwirkung der ausgewählten Künstlerinnen und Künstler verstärkt und Kooperationspartner aus Politik und Wirtschaft gefunden werden.
Das Projekt KUNSTACHSE NRW hat in beiden Städten an
Bekanntheit gewonnen und wird von den Mitgliedern und
den Medien als Besonderheit wahrgenommen.
So gilt unser Dank den politischen Vertretern der Städte
Hagen und Brühl für ihre Wertschätzung der Kooperation.
Diese im Sinne der richtungweisenden Bezeichnung
KUNSTACHSE NRW zu erweitern, ist unser Ziel.
Für den Brühler Kunstverein e.V.,
Gaby Zimmermann,
Vorsitzende

Für den Hagenring e.V.,
in 2014 90 Jahre
bestehend,
Karl-Josef Steden,
Vorsitzender

Die Ausstellung von Christine Laprell wird in der Hagenring-Galerie vom 27.04. bis 25.05.2014 und anschließend
im Brühler Kunstverein in der Alten Schlosserei des
Marienhospitals vom 31.08. bis zum 20.09.2014 gezeigt.

Most of the crossed-out lines should remain.
They aren’t printing mistakes but beautiful characteristics of my style....
James Joyce

Most of it has been washed away.
But for you there are a few beautiful remains…
Peter Handke

All things suffer, until they are.
Michel Houellebecq

Out of a certain level of consciousness emerges the scream.
That in turn leads to poetry. And equally to articulated speech.
Michel Houellebecq

Die meisten – in Paris gekauften – mit Rotstift gestrichenen Zeilen –
sollen stehenbleiben. Das sind keine Druckfehler, sondern Schönheiten
meines Stils ...
James Joyce

Das meiste ist weggeschwemmt.
Aber für euch gibt es noch schöne Reste...
Peter Handke

Alle Dinge leiden, bis sie sind.
Michel Houellebecq

Ab einem bestimmten Bewusstseinsniveau entsteht der Schrei.
Aus ihm leitet sich die Dichtung ab. Und ebenso die artikulierte Sprache.
Michel Houellebecq

links und linken
Thoughts on Christine Laprell’s recent work
Holger Schnapp

Cologne, Friday 17th January 2014, Atelier Lotharstraße
Hallo Christine,
You’ve just called me on your mobile phone to ask me
to write something for your next exhibition catalogue…
“about a page or so”.
Of course I said yes at once (because I value your work).
But later I wondered if I hadn’t already addressed the basic
features in my “Schreibland” text for your book “Being
here”.
Lao Tse’s dictum that “the person who knows does not
speak”, played a role whilst I was considering the matter
further, as did that of Beuys: “I think interpretation is
un-artistic. Art is the means by which we make imagery
visible. Precocious interpretations ruin the effect of the
images. You have to experience them first, for the first,
second and third time. Only after that can an interpretation be of interest.“
A good recommendation.
...but let me think about it. What I don’t want to do is
simply rehash old statements. Nor do I want to refer
to Schwitters, Rauschenberg, Motherwell, Baechler or
Twombly, all of whom have strongly influenced your work.
Such references and comparisons can of course be
useful. The trouble is they encourage us to think in boxes.
You’ve guessed already. If it’s gong to happen it’ll probably
be once again in the style of postcards or emails:
... Right then, I’m sending you a single collection ...

links und linken
Gedanken zu den neueren Arbeiten von Christine Laprell
Holger Schnapp

Köln, Freitag, 17. Januar 2014, Atelier Lotharstraße
Hallo Christine,
gerade hast du mich auf dem Handy angerufen mit der
Nachfrage um einen Textbeitrag für deinen nächsten Ausstellungskatalog ... „so ungefähr eine Seite...“
Ich sagte natürlich spontan wieder zu (weil ich deine
Arbeiten ja schätze), stellte mir aber dann später doch
die Frage, ob ich nicht in meinem „Schreibland“ – Text
für dein Buch „Hier sein“ von 2010 – die aus meiner Sicht
wesentlichen Dinge angesprochen habe.
Das Diktum von Lao Tse „Der Wissende redet nicht“, spielte bei der Überlegung eine Rolle, ebenso das von Beuys:
„Interpretation finde ich unkünstlerisch. Kunst ist doch
schon das Mittel, durch ein Bildhaftes etwas sichtbar zu
machen. Durch verfrühte Interpretation macht man die
Wirksamkeit des Bildes kaputt. Man soll sie zuerst erleben,
beim ersten, beim zweiten, beim dritten Mal. Dann erst
kann eine Interpretation interessant sein.“
Eine gute Empfehlung.
... aber mal sehen; ich will jedenfalls nicht alte Statements
wieder aufwärmen. Ebenso wenig will ich auf Schwitters,
Rauschenberg, Motherwell, Baechler oder Twombly eingehen, Künstler, die deine Arbeit stark beeinflusst haben.
Solche Bezüge und Vergleiche können zwar nützlich sein,
führen aber schnell zu einer Art Schubladendenken.
Du hast es schon gemerkt: wenn es was wird, wird es
wieder im Postkarten- oder E-Mail Stil abgehen:
... eine nur einmal versandte Sammelverschickung an
dich also ...

aus der serie 2010
fare I 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand
fare II 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand

2010 france sax 45 x 2.300 cm öl, collage, kreide, graphit auf pergamin (ausschnitt)

aus der serie „to be“ 2011
near 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand

aus serie „non“ 2012
dites non 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand
no 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand

Cologne, Saturday 18. January 2014, Café Central
Reading the paper
In the weekend “TAZ” I’ve been reading several articles on
the one hundredth birthday of the poet and cult author
of “Note’s Dream”, Arno Schmidt.(...) and at last I’ve found
a way into some sort of reasonable response to your
request yesterday. Several years ago you made some
drawings related to Arno’s writings. These were created at
the same time as you were reading him – in the surrealist
tradition of “écriture automatique”. This has become a
basic feature of your work: the directness and spontaneity
in your motifs, texts and drawings flow into one another in
many places. For the lines of writing and imagery are absolute identical. (The poor viewer. Everywhere he comes
up against the same improvised, jumpy strokes!). No, your
approach has nothing to do with academic guidelines.
“More note business” is a headline on one of the articles
I’m just reading about A.S. And it suddenly becomes clear
that this headline can be applied not only to the content
of your pictures but also to the principle behind your
work. Anyone familiar with your studio knows how many
“notes“ are lying around there – seemingly unordered. I
use the word not only as a reference to the written, drawn
and scribbled bits of paper, but also to the printed and
unprinted materials made of cardboard, plastic foil, semitransparent or transparent.. bits of material, newspaper
cuttings, adhesive strips... .
Like I said, they’re lying around just like A.S., not archived
in any special boxes.

It was a conscious decision on your part, because the
accidental and unintentional pile-up results in a much
more intensive presence. During your work the “notes“ are
immediately available and thus you can go back to them
in a much more spontaneous and direct manner.
That’s important for the following reason: you never really
plan your working process. The images are rather created
from intuition. Thus the “notes” are constantly influencing
and changing the way you create your pictures.
This is the second basic feature of your work.

Köln, Samstag, 18. Januar 2014, Café Central
Zeitungslektüre
Ich lese in der „TAZ am Wochenende“ mehrere Artikel
über den hundertsten Geburtstag des Dichters und Kultautors von „Zettels Traum“ (...) Arno Schmidt, und damit
kriege ich nun endlich die Kurve zu einem sinnvollen
Beginn deiner gestrigen Anfrage. Du hast ja schon vor etlichen Jahren zu Arnos Texten gezeichnet. Synchron zum
Lesen sind diese Arbeiten entstanden, in der surrealistischen Tradition der „Écriture Automatique“. So ist bereits
ein grundlegender Wesenszug deiner Arbeit gekennzeichnet, nämlich die Direktheit und Spontaneität im Zugriff
auf deine Bildmotive. Text und Zeichnung fließen an
vielen Stellen ineinander, denn auch der Linienduktus von
Schrift- und Bildzeichen ist absolut identisch (der arme
Bildbetrachter, überall findet er denselben improvisierten
und fahrigen Strich!). Nein, dein Vorgehen hat nichts mit
irgendwelchen Vorgaben akademischer Art zu tun.
„Mehr Zettelwirtschaft“ lautet eine der Schlagzeilen über
A.S., die ich gerade lese, und dabei ist mir klargeworden,
dass sich diese Überschrift nicht nur auf deine Bildinhalte,
sondern auch auf dein Arbeitsprinzip anwenden lässt.
Wer dein Atelier kennt, weiß, wie viele Mengen von
„Zetteln“ dort – anscheinend ungeordnet – herumliegen.
Ich benutze das Wort nicht nur in Bezug auf beschriebene, bezeichnete und bekritzelte Papierstücke, sondern,
ich meine damit auch die bedruckten oder unbedruckten
Materialien aus Pappe, Plastikfolien halbtransparenter
oder transparenter Art... Stoffstücke, Zeitungsausschnitte,
Klebestreifen... .
Wie gesagt: sie liegen herum und sind nicht wie bei A.S.
in speziellen Zettelkästen archiviert.

Das hast du selbst so entschieden, denn das zufällige
und absichtslose Herumliegen schafft eine viel intensivere
Präsenz. Die „Zettel“ sind während der Arbeit in deiner
unmittelbaren Umgebung verfügbar, und so kannst du
viel spontaner und direkter auf sie zurückgreifen.
Das ist deswegen wichtig, weil deine Arbeitsprozesse ja
nie wirklich geplant sind. Die Bilder entstehen eher intuitiv
aus dem Tun selbst, und so können die „Zettel“ die Bildherstellung ständig beeinflussen und verändern.
Dies ist das zweite wesentliche Kennzeichen deiner Arbeit.

aus serie „sapanca“ 2012
sapanca I 70 x 100 cm mischtechnik auf papier

aus serie 2012/2013
links 20 x 30 cm mischtechnik auf papier

aus serie 2012/2013
links 20 x 30 cm mischtechnik auf papier

Cologne, Monday 27. January 2014, Atelier Lotharstraße
Yesterday you showed me your latest work in your studio
in Hagen, most of all the large format works. I recall their
differing white tones as being extraordinarily sparse and
bright. Your gaze was concentrated on the white sections
of the composition, and that led me to think of two short
statements from Paul Auster’s early work “White Spaces”.
1. “Something happens, and from the moment it begins
to happen, nothing can ever be the same again.”
2. “Something begins, and already it is no longer the
beginning, but something else, propelling us along into
the heart of the thing that is happening.”

This is another basic characteristic of your work: the
working process which has no initial end-product in sight
(this, as an extra to my last email). The many unspecific
features allow the viewer a huge variety of interpretations,
exactly as in Umberto Eco (admittedly a classic of aesthetic thought, but still relevant today...), who formulated it as
follows in his comments on “open artwork”: “A work of art
... is a closed form, but it is also open to being interpreted
in a thousand different ways, without this infringing on
its… uniqueness. Every reaction is an interpretation and
realisation, and every new reaction brings the work to life
in an original perspective.”
The working process is also a form of “creating order”.

Both statements seem to exactly characterise the situation
on your working surfaces: one action evokes another, the
individual elements of images and writing are permanently
changing and thereby creating new meanings and sense
(ual) connections.
In one of your last exhibitions you called it “transformation”. Now in a somewhat more up-to-date manner you
call it “LINKS” (meaning not so much in specific directions,
as the potential for individual cross-linkage).
With a little bit of imagination viewers can reconstruct the
process whereby “something becomes an image”. Your
surface images always reveal traces of re-working. You
correct, wipe out, emphasise features… until a situation
arises which points towards a “coherent” (I can’t think of
another word for it at the moment) image construction
full of tensions.

Cologne, Friday 7th February 2014, Atelier Lotharstraße
Have just read two things in Handke which fit the last
email:
1. “Anyone who riddles is welcome.”
2. “Too late for communion – all the same there are a
few crumbs from the wafers lying around.”
Life in fragments, quotations and unspecifics. You’re
continually showing us that!

Köln, Montag, 27. Januar 2014, Atelier Lotharstraße
Gestern hast du mir in deinem Hagener Atelier deine
neueren Arbeiten gezeigt, vor allem die großformatigen.
Mit ihren unterschiedlichen Weißtönen habe ich sie als
außergewöhnlich sparsam und hell in Erinnerung.
Der Blick konzentrierte sich auf die wenigen Bausteine
der Komposition, und daher kommen mir zwei kurze
Statements aus den „White Spaces“ des ganz frühen
Paul Auster in den Sinn:
1. „Something happens, and from the moment it begins
to happen, nothing can ever be the same again.“
2. „Something begins, and already it is no longer the
beginning, but something else, propelling us along into
the heart oft he thing that is happening.“

Diese beiden Feststellungen kennzeichnen ziemlich
genau die Situation auf deinen Arbeitsflächen: eine Aktion
evoziert eine andere, die einzelnen Bild- und Schriftelemente verändern sich permanent und erzeugen dadurch
neue Bedeutungen und Sinnzusammenhänge.
In einer deiner letzten Ausstellungen hast du das „tranformation“ genannt. Jetzt bezeichnest du das etwas zeitgemäßer mit „LINKS“ (damit ist wohl weniger eine Richtung,
sondern eher die Möglichkeit der jeweiligen Vernetzung
gemeint).
Der Betrachter kann mit etwas Vorstellungskraft den
Prozess des „Bildwerdens“ rekonstruieren. Immer zeigen
deine Bildflächen Spuren von Bearbeitung: Es wird korrigiert, getilgt, verstärkt ... bis eine Situation entsteht, die
einen „stimmigen“ (ein anderes Wort fällt mir dafür nicht
ein) und spannungsvollen Bildbau aufweist.

Dies ist ein weiterer Wesenszug deiner Arbeit: die Prozesshaftigkeit, die das Produkt zunächst noch gar nicht
im Blick hat (das nur als Ergänzung meiner letzten Mail).
Durch die vielen Unbestimmtheiten ermöglichst du dem
Betrachter eine unbegrenzte Vielzahl von Deutungen,
ganz im Sinne von Umberto Eco (zugegeben ein Klassiker ästhetischen Denkens, er hat aber bis heute seine
Relevanz nicht verloren...), der das in seinen Ausführungen
über das „Offene Kunstwerk“ so formulierte: „Ein Kunstwerk ... ist eine geschlossene Form, doch auch offen,
kann auf tausend verschiedene Arten interpretiert werden,
ohne dass seine ... Einmaligkeit davon angetastet würde.
Jede Rezeption ist so eine Interpretation und eine Realisation, da bei jeder Rezeption das Werk in einer originellen
Perspektive neu auflebt.“
So ist der Arbeitsprozess auch eine Form des „OrdnungSchaffens“.

Köln, Freitag, 7. Februar 2014, Atelier Lotharstraße
Habe bei Handke zwei Stellen gelesen, die zur letzten
Mail passen:
1. „Ein jeder, der rätselt, ist willkommen.“
2. „Zu spät für die Messe – aber immerhin liegen von den
Hostien noch ein paar Krümel herum.“
Leben im Fragment, im Zitat und im Unbestimmten.
Das führst du uns doch andauernd vor!

aus serie „villiers“ 2012
love 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand
sope 120 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand

folgende seiten (ausschnitte):
tee 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand
sofar 100 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand

aus der serie „sapanca“ 2012
sapanca V 100 x 80 cm öl, graphit, collage auf leinwand

Bonn, Sunday 9th February,
in the bistro of the Bundeskunsthalle
I’ve finally managed to see the exhibition “1914 – the
Avant-garde in the Battle”. It’s all about the various reactions of artists to the First World War. It’s amazing how
many of them connected this war with the hope that
it would lead to some sort of “cleansing” and “renewal”
(Franz Marc ...).

You reflect the seasons in your “Winter” pictures
and Arno Schmidt’s literary portraits in your recent
“Links”...

The people who put on the exhibition have related the
individual exhibits to the themes in a very strict manner.
This gives the show a somewhat historical quality. But
that’s OK and we couldn’t have expected otherwise. The
“message“ behind the works was always right, and over an
aperitif, of all things, I have begun to think about the themes and motifs in your work. You do not serve up in the
required manner the classical categories which for many
people, are unfortunately still the norm for their aesthetic
judgements.

All in all they’re like historical pictures of our age and autobiographies collected from the building blocks of your
and our everyday life.
Things that have been torn out and worn away play an
important role. “I love worn-out things”, says Cees Nooteboom, “but you also have to have some knowledge of
wear and tear.”
DRAWING-RED BY-PRODOT ... SOSTANZE CON ACID ...
AUTUMN ... DOUZE ... FLEUR ... .
And all the while everything is connected with the ephemeral nature of your workings and doings.

But nonetheless the categories are there! Only other than
how we usually think of them!
The landscape and architecture can be felt in the
“Villiers” pictures, as in the “Canneto”-series and those
from Narbonne.
Travel images in a word (you are of course aware than no
one paid any attention to the London fog until Whistler
and Turner painted it, and that tourists in Provence are
always more aware of cypress trees when they know the
pictures by van Gogh und Cézanne)!

All classical categories!

This form of “doing” is called “poiein” in Greek:
the corresponding noun is “poiesis”.

Bonn, Sonntag, 9. Februar, Bistro der Bundeskunsthalle
Ich habe heute endlich die Ausstellung „1914 – Die
Avantgarden im Kampf“ angesehen. Hier werden die unterschiedlichen Reaktionen von Künstlern auf den Ersten
Weltkrieg gezeigt. Es ist erstaunlich, wie viele mit diesem
Krieg die Hoffnung auf eine wie auch immer geartete
„Reinigung“ und „Erneuerung“ verbanden (Franz Marc ...).

In den „Winter“-Bildern spiegelst du die Jahreszeiten
und in den neueren „Links“ literarische Porträts
von Arno Schmidt...

Sehr strikt haben die Ausstellungsmacher auf die Themenbezogenheit der einzelnen Exponate geachtet, was der
Schau eine eher historische Qualität verleiht; aber das ist
in Ordnung und war auch nicht anders zu erwarten.
Die „message“ der Arbeiten stimmte immer, und ich stelle
mir jetzt gerade beim Aperitif die Frage nach den Themen
und Motivkreisen in deinen Arbeiten. Die klassischen
Kategorien, die für viele leider immer noch einen ästhetischen Qualitätsanspruch haben, werden bei dir nicht
in der geforderten Weise bedient.

Insgesamt gesehen sind sie aber auch so etwas wie Historienbilder unserer Zeit und Autobiografien, zusammengestellt aus den Bausteinen deines und unseres Alltags.
Herausgerissenes und Verschlissenes spielen eine
wichtige Rolle. „Ich liebe Verschlissenes“, sagt Nooteboom, „aber auch bei Verschleiß muß man sich auskennen.“
DRAWING-RED BY-PRODOT ... SOSTANZE CON ACID ...
AUTUMN ... DOUZE ... FLEUR ... .
Und immer hängt alles mit der Vorläufigkeit deines Tuns
und Machens zusammen.

Alles klassische Kategorien!

Aber sie sind trotzdem da! Nur anders als gewohnt!
In den „Villiers“-Bildern lassen die Landschaft und Architektur grüßen, ebenso bei den „Canneto“-Serien und
denen aus Narbonne.
Reisebilder also (du weißt ja, dass niemand auf den
Londoner Nebel achtete, bevor Whistler und Turner ihn
gemalt hatten, und dass die Touristen in der Provence
die Zypressen aufmerksamer ansehen, wenn sie die Bilder
von van Gogh und Cézanne kennen)!

Dieses „Machen“ heißt im Griechischen „poiein“ und das
dazugehörige Substantiv „poiesis“.

serie 2013 „being“
being 1 120 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand
being 2 120 x 100 cm öl, graphit, collage auf leinwand

vorherige seite:
being 8 100 x 80 cm öl, graphit, collage auf leinwand (ausschnitt)

serie 2013 turmgedichte 200 x 40 cm öl, collage, kreide, kugelschreiber auf baufolie (ausschnitte)

künstlerische arbeitsphasen akzente

Geboren 1954 in Schwelm / Westfalen
Studium Kunst und Germanistik an der Pädagogischen
Hochschule Wuppertal und der Gesamthochschule
Wuppertal – Staatsexamina für das Lehramt Sek I und II
(u.a. theoretisch-künstlerische Examensarbeit über „das
Prinzip Collage als Vermittlung von Chaos und Ordnung“
bei Bazon Brock)

christine laprell biografie

Seit 1978
Unterrichtstätigkeit an verschiedenen Schulformen
Seit 1994
Mitglied der Bundes Bildender Künstler, Hagenring
2004 - 2007
Lehrauftrag an der Alanus Hochschule
für Kunst und Gesellschaft, Alfter
Lebt und arbeitet zur Zeit in Hagen

1980 - 1999
großformatige Combine-Paintings auf Holz,
Collagen auf Karton, gestische Malerei in Acryl
auf Karton und Leinwand
ab 2000
Folienbilder (Transprojektionen)
Kombination von geschichtetem, transparentem Material
mit gestischer Malerei auf Leinwand
ab 2007
Malerei, Collage auf Folie, Renalon, Plexiglas
Malerei, Collage, Zeichnung auf Leinwand
ab 2009
extrem langformatige Arbeiten (Niederschriften),
Zeichnung, Collage auf Folie und Pergamin
ab 2011
Reduktion von Farbe und formalen Elementen bei einer
gleichzeitig stärkeren „Verlinkung“ der Bildelemente,
Arbeiten auf Leinwand, Papier und Baufolie

1992

Galerie Hagenring, Hagen		

2006 Art Gallery, Museo di Badalucco, Badalucco, Italien

1997

Galerie Hagenring, Hagen		

2007 Kunstverein Wasserburg/Inn, Galerie Ganserhaus
Projekt mit Beatrice Cron

1999 Galerie Elektromark, Hagen

2002 Lichthof Lotharstraße, Köln

2009 Buchprojekt in der Reihe „Dortmunder Schriften
zur Kunst“, Technische Universität Dortmund
					
2010 Veröffentlichung „Hier sein“, Reisearbeiten
Hrsg. Bettina von Haaren		
			
2011 Chaudoire-Pavillion der Universität Dortmund
					
2012 4th Blossom, International Plastics Arts Colony,
Sapanca, Türkei				

2002 Galerie im Bürgerhaus, Wetter

2012

2003 Synart Art Gallery, Frankfurt

2013

1999 Justus Liebig-Haus, Darmstadt
2000 Galerie Hagenring, Hagen		
2000 Museum Chasa Jaura Valchava, Schweiz

einzelausstellungen

2001 Bilderhaus Bornemann, Lübeck		

2003 Galerie Alice Arrigo, Zürich, Schweiz
2004 Galerie Vaclava Spaly, Prag, Tschechische Republik
Projekt mit Irmgard Potthoff und Gabriele Schulz
			
2004 Sparda Bank, Wuppertal

Galerie Balou, Dortmund

Kunstverein Mainz, Eisenturm
Projekt mit Petra Jung			
		
2013 Kunstkreis Warendorf, Theater am Wall		
		
		
2014 Galerie Hagenring, Hagen		
2014 Kunstverein Brühl, Alte Schlosserei

Zahlreiche Gruppenausstellungen im In- und Ausland
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