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Das Reisen ist für Christine Laprell essentiell. 
Das Fremde, Unvertraute schafft die notwen-
dige Neugier, Offenheit und Konzentration. In 
Italien, Frankreich oder auch in Arno Schmidts 
Schleswig-Holstein prägen Landschaften ihre 
künstlerische Arbeit. Erinnerungsbilder und 
dingliche Fundstücke führen in der Ferne und 
später im Hagener Atelier zu skripturalen, 
nicht abbildhaften Strukturen, die die gespei-
cherte formale Vielfalt des Gesehenen und 
die Gefühlslage verdichtet wiedergeben. Das 
vorliegende Buch vereinigt Zeichnungen aus 
den letzten zehn Jahren, die die Reiseeindrü-
cke schichten und in komplexe räumliche Ge-
flechte verspannen.

Optische Erlebnisse fließen in den künstleri-
schen Prozess intuitiv und unbewusst ein. Es 
wachsen rhythmisierende und körperlich er-
fahrene Gebilde. Das Material bestimmt ganz 
wesentlich die Findungsvorgänge. Christine 

Vorwort
Preface

Travel is essential for Christine Laprell. The 
unknown and the unfamiliar give her the 
curiosity, openness and concentration she 
needs. The landscapes of Italy, France and 
Arno Schmidt’s Schleswig Holstein shape her 
work. Memories and “objets trouvés” lead her 
thoughts to distant places. Later, in her Hagen 
studio, they evolve into script-like structures 
(rather than images) which, although they 
cannot be depicted, distil the stored, formal 
variety of what she has seen and felt. This 
book brings together drawings from the last 
ten years: drawings which layer the impres-
sions from her travels and merge them into 
complex spatial networks. 

Visual experiences flow intuitively and un-
consciously. In an artistic process, rhythmi-
cally and physically experienced construc-
tions begin to grow. To a considerable extent 
her choice of materials dictate the creative 

Abb. links: aus der Serie „Villiers 2007”, 40 x 29 cm, Öl, 
Pigment, Kugelschreiber , Folie, Collage auf OHP-Folie

left side: from the series “Villiers 2007“, 40 x 29 cm,  
oil, pigment, ballpen, polypropylene, collage on OHP-film
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Laprell verwendet Acrylfarbe, Ölstifte, Kugel-
schreiber, Tusche, Fäden, gepresste Pflanzen-
blätter, Abfallprodukte auf Papier, Transpa-
rentpapiere, Kopien, milchige oder bereits 
bedruckte Folien, Zettel oder auch Kinder-
zeichnungen. In einem lebendigen und flie-
ßenden Vorgang reagiert Christine Laprell auf 
erste Setzungen, verdeckt, streicht durch, er-
gänzt gestisch, klebt auf, schafft Raster und 
verbindet auch grelle Elemente mit Weißfar-
bigkeit. Die eingebrachten Collagestücke be-
sitzen bereits ein Leben, etwa durch Falten, 
Flecken, und erscheinen fragmenthaft. Die 
Ränder zeigen sich häufig gerissen oder ab-
rupt zerschnitten und zeugen von dem hef-
tigen Weitertreiben während des fortlaufen-
den Prozesses. Fast rauschhaft entstehen die 
Zeichnungen, die meist direkt zum Abschluss 
gebracht sind. 
Gleichzeitig finden sich neben diesen raum-
greifenden Arbeitsspuren, der sichtbaren 
Kraft und der durch das Kleben und Tackern 
bedingten Brüchigkeit viel Feinheit in der 
subtilen Farbigkeit und in der Strichführung. 
Manche Lineaturen scheinen den Zeichen-
grund nur zu streicheln. Andere sind hoch 
präzise. Fast schmerzhafte Farbzusammen-
stellungen werden durch weißliche Töne ver-
mittelt. Schriftelemente sind in einen zeich-
nerischen Schreibprozess eingebunden. 
Das Arbeitsprinzip der Christine Laprell ist ein 
serielles. In Reihen mit ähnlichen Materialien 
werden Variationen erprobt. Ein komplexes 
Spiel mit einem Repertoire-Angebot führt im-
mer wieder zu energetisch aufgeladenen und 
gleichzeitig leichten Ergebnissen. Die Arbeits-
titel differenzieren die Serien weiter aus.

process. Christine Laprell employs acrylics, 
oil pens, biros, Indian ink, threads, pressed 
leaves, waste products on paper, tracing pa-
per, photocopies, milky or pre-printed foils, 
slips of paper or even children’s drawings. 
Christine Laprell reacts to her initial arrange-
ments in a lively free-flowing process, cov-
ering them, striking them through, making 
supplementary gestures, gluing things on, 
making patterns, and even combining harsh 
elements with whiteness. The collage com-
ponents which she introduces have already 
been brought to life by such processes as 
folding or staining, and they appear fragmen-
tary. The margins are often torn or cut abrupt-
ly, and bear witness to the intense drive be-
hind the creative process. The drawings seem 
to be created almost in a state of ecstasy. In-
deed most are completed in a single sitting. 
Her work expresses expansiveness and evi-
dent strength at the same time as fragility, 
through elements that are glued and tacked 
together; and there is great refinement in the 
subtle colouring and the execution of the line 
drawings. Some of the lines seem to do noth-
ing but caress the base of the drawing. Others 
are extremely precise. Combinations of col-
ours that are almost painful are moderated by 
whitish tones. 
Elements of calligraphy are woven into an ar-
tistic act of writing. 

Christine Laprell works on a serial principle. 
She uses similar materials to explore varia-
tions in a series of works. Time and time again 
her complex experimentation with her re-
pertoire of materials leads to results that are 

Die Beschäftigung Christine Laprells mit Tex-
ten von Arno Schmidt liegt nahe, denn sein 
Werk ist geprägt von Assoziationen und 
Bruchstückhaftigkeit. Worte und Sätze sind 
für Christine Laprell ebenso Impulsgeber wie 
landschaftliche Erlebnisse. Manchmal finden 
Lesen und Zeichnen fast parallel statt. Christi-
ne Laprell fordert sich das direkte bildnerische 
Tun ohne Reflexionsphasen ab. Kompositio-
nelle Vorüberlegungen und Zwischenpausen 
vermeidet sie, um die unbewusste Handlung 
möglich zu machen und unmittelbare Kör-
perlichkeit sichtbar werden zu lassen. 

Wir freuen uns, Christine Laprells Zeichnun-
gen in Band 8 der Reihe Dortmunder Schrif-
ten zur Kunst einer größeren Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

Bettina van Haaren

charged with energy and simultaneously ef-
fortless. The titles of her works further differ-
entiate each series.

It is evident that Christine Laprell is preoccu-
pied with the texts of Arno Schmidt because 
he also uses associative and fragmentary ele-
ments. Words and sentences stimulate Chris-
tine Laprell as much as landscapes. Some-
times reading and drawing take place 
simultaneously. For Christine Laprell the di-
rect act of creating a picture requires no pe-
riods of reflection. She avoids preplanning a 
composition. She also avoids breaks in her 
working process so as to preserve the expres-
sion of unconscious actions and direct physi-
cality. 
We are delighted to be able to make Christine
Laprell’s drawings accessible to a broader 
audience in Volume 6 of the Dortmunder 
Schriften zur Kunst series.

Bettina van Haaren
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aus der Serie „Canneto Winter 2009/10“, 12 x 12 cm, 
Folie, Öl, Graphit auf Pergament

from the series “Canneto Winter 2009/10“, 12 x 12 cm, 
polypropylene, oil, graphite on grease-proof paper



10 11



12 13

aus der Serie „Canneto 2008“, 16 x 8 cm, 
Folie, Öl, Graphit auf Pergament

from the series “Canneto 2008“, 16 x 8 cm, poly-
propylene, oil, graphite on grease-proof paper
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aus der Serie „Diary“, 20 x 98 cm, Öl, Kugelschreiber, 
Collage auf Baufolie, 2007

from the series “Diary“, 20 x 98 cm, oil, ballpen, 
collage on polypropylene, 2007
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CHristine LapreLL „Liest“ arno sCHmidt
Christine Laprell „reads“ Arno Schmidt

Karl-Heinz Müther

„rattatá, rattatá“
So beginnt die Erzählung „Seelandschaft mit 
Pocahontas“ (1955). 
Die Handlung, die zunächst einmal relativ all-
täglich erscheint: Zwei Kriegskameraden, Ma-
lermeister Erich Kendziak und der mittellose 
Schriftsteller Joachim verabreden sich zu ei-
nem Treffen am Dümmer, einem kleinen Bin-
nensee in Norddeutschland, nordöstlich von 
Osnabrück, um einige Ferientage gemeinsam 
zu verbringen.
Sie mieten sich in einer Pension in Dümmer-
lohausen ein und machen dort die Bekannt-
schaft zweier junger Frauen – Selma und An-
nemarie. Zwei Paare finden sich, Annemarie 
und Erich/Selma und Joachim. Zwischen Joa-
chim und Selma entwickelt sich eine Roman-
ze, die aber mit der Abreise Selmas endet, da 
sie fest gebunden ist.

“rattatá; rattatá”
That is how the tale “Lakescape with Poca-
hontas” (1955) begins.
At first the plot appears to be relatively tame: 
two former brothers in arms, the master 
painter Erich Kendziak and the penniless writ-
er Joachim arrange to meet at Lake Dümmer, 
a small lake in Northern Germany, north-east 
of Osnabrück, for a short holiday together. 
They take rooms at a boarding-house in Düm-
merlohausen where they make the acquaint-
ance of two young women – Selma and 
Annemarie. They become two couples; An-
nemarie and Erich / Selma and Joachim. Be-
tween Joachim and Selma a romance devel-
ops which ends when Selma leaves, as she is 
already engaged.

This narration is an exciting and amusing 
piece of prose with a striking portrayal, not 
only of the characters, but of Nature and its 

from the series “AS Seelandschaft mit Pocahontas”, two pages 
per chapter, 20,9 x 14,9 cm, oil, ink, Tippex on paper, 2001

aus der Serie „AS Seelandschaft mit Pocahontas”, 
je zwei Blätter pro Kapitel, 20,9 x 14,9 cm, Öl, Tusche, 
Tippex auf Karton, 2001
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Diese Erzählung ist ein spannendes, aber auch 
amüsantes Stück Prosa mit eindringlicher Dar-
stellung nicht nur der handelnden Personen, 
sondern auch der Natur und ihrer Erscheinun-
gen durch den Wolken- und Mondspezialis-
ten Arno Schmidt. „Überhaupt gehört die Be-
schreibung Selma Wientjes, der Typistin aus 
Oldenburg, zum Besten, was sich in puncto 
Erstblick auf die Liebste in der Literatur fin-
den lässt.“ (Sibylle Lewitscharoff) Die lyrischen 
Passagen enden meist abrupt durch provozie-
rende Kommentare Joachims zu Christentum, 
Wiederbewaffnung und zur Restauration unter 
Adenauer. Diese Kommentare beleuchten die 
gesellschaftliche und politische Realität der 
50er Jahre mit grellem Licht.

„Seine wohl schönste Liebesgeschichte“ urteilt 
Walter Kempowski. 

Arno Schmidt hat in „Berechnungen I“, die als 
Anhang zur „Seelandschaft“ veröffentlicht wur-
den, seine Prosatechnik erläutert, die er hier 
anwendet. Sie geht in § 5 davon aus, dass es ei-
nen sogenannten epischen Fluss der Ereignis-
se, ein Kontinuum, nicht gibt. Er schreibt dazu:

Die Ereignisse unseres Lebens sprin-
gen vielmehr. Auf dem Bindfaden der 
Bedeutungslosigkeit, der allgegenwär-
tigen langen Weile, ist die Perlenkette 
kleiner Erlebniseinheiten, innerer und 
äußerer, aufgereiht. Von Mitternacht zu 
Mitternacht ist es also gar nicht »1 Tag«, 
sondern »1440 Minuten« (und von die-
sen wiederum sind höchstens 50 belang-
voll!).

manifestations, by Arno Schmidt, the cloud 
and moon specialist. “Overall, the descrip-
tion of Selma Wientjes, the typist from Olden-
burg, is one of the best examples of its kind 
in literature as regards the first impression of 
the beloved.” (Sibylle Lewitscharoff) Most of 
the lyrical passages are abruptly curtailed by 
Joachim’s provocative comments on Christi-
anity, rearmament, and on the rebuilding of 
Germany under Adenauer. These comments 
cast a harsh light on the social and political 
realities of the fifties.

Walter Kempowski stated that this was “prob-
ably his most beautiful love story”.

Arno Schmidt explains the prose technique 
he employs here in “Berechnungen I” (“Calcu-
lations I”), which have been published as an 
appendix to “Seelandschaft” (“Lakescape”). 
The technique is based on the assumption 
(§5) of an epic flow of the events rather than a 
continuum. He expands: 

The events in our lives tend to jump. On 
the string of insignificance, of everyday 
boredom, are strung the pearls of petty 
internal and external events. From mid-
night to midnight it is not “1 day” but 
“1440 minutes” (and of these only 50 at 
most are relevant!).
Hence the porous structure of our per-
ception of the present results in a lad-
dered existence …

Based on these reflections on this ‘mosaic 
existence’ he replaces the prosaic structure 

Aus dieser porösen Struktur auch unse-
rer Gegenwartsempfindung ergibt sich 
ein löcheriges Dasein…

Aus diesen Überlegungen über dieses „mu-
sivische Dasein“ ersetzt er die Prosaform der 
fortlaufenden Handlung durch ein zwar ma-
geres, aber trainierteres Prosagefüge. Hier 
in der „Seelandschaft mit Pocahontas“ sind 
es 18 kurze Abschnitte, die jeweils durch ein 
„Photo – also snapshot“ eingeleitet werden. 
Das „Photo“ gibt als Auftakt des Abschnittes 
eben die Momentaufnahme, es folgt dann 
die Schilderung der „Ereignisse“. Durch die-
se Darstellungsweise mischen sich poeti-
sche, lyrische Töne mit kruden realistischen 
Bemerkungen. Aber dieses scheinbare un-
geordnete Durcheinander ist nach Kasack 
ein bewusstes künstlerisches Mittel, um die 
Gleichzeitigkeit allen Geschehens, auch im 
Einzelnen und Kleinen, zum Ausdruck zu 
bringen.
Auseinanderreißen und -sortieren ist nicht 
möglich. Es würde das Ganze zerstören.
Hermann Kasack, Präsident der Deut-
schen Akademie für Sprache und Dichtung, 
schreibt in seinem Gutachten (1956):

  …es handelt sich dabei nicht um einen 
wohlgefügten Bericht sondern um eine 
Fülle innerer und äußerer Momentbil-
der, die nach einem bestimmten künst-
lerischen Prinzip, über das der Autor in 
dem genannten Werkstattbericht auch 
Rechenschaft ablegt, assoziativ anein-
andergereiht sind. Sie spiegeln die Dis-
kontinuität des Bewusstseins, die Ge-

of the continuous action with a meagre but 
more trained prosaic arrangement. “Lakes-
cape with Pocahontas” has 18 short sections, 
each of which are introduced by a “photo – 
well, snapshot”. The “photo” as a prelude to 
the section shows this very snapshot, a pic-
ture of this very special moment, followed by 
the description of the “events”. Through this 
particular way of presentation poetic, even 
lyrical tones mingle with crude and realistic 
remarks. But this apparent unsystematic cha-
os is, according to Kasack, a deliberate artis-
tic means of expressing the simultaneity of all 
events, be they particular or petty. 
Impossible to dissect or classify. It would de-
stroy the whole work.
Hermann Kasack, chairman of the German 
Academy for Language and Poetry writes in 
his report (1956): 

… it is not a well-rounded report but a 
multitude of inner and outer snapshots 
associatively strung together according 
to a particular artistic principle of which 
the author gives account in the work 
in progress mentioned above. They re-
flect the discontinuity of consciousness, 
the discord of the ego, and they want to 
capture this inner conflict in words. For 
this kind of minute depiction the events 
merely serve to reveal the idling of 
our times and the insubstantial nature 
of modern man. Thus tender poetical 
notes of a surprisingly lyrical intensity 
are combined with discordant realistic 
statements …’
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spaltenheit des Ichs und wollen diese 
Zerrissenheit unmittelbar im Wort fixie-
ren.
Dieser Art der minutiösen Wiederga-
be dienen die Vorgänge lediglich dazu, 
den Leerlauf unserer Zeit und die Subs-
tanzlosigkeit des modernen Menschen 
aufzudecken. So mischen sich zarte po-
etische Töne von einer überraschenden 
lyrischen Intensität mit krassen realisti-
schen Aussagen… 

„tina oder über die Unsterblichkeit“
Die Erzählung „TINA oder über die Unsterb-
lichkeit“, geschrieben im November 1955 in 
seinem neuen Wohnort Darmstadt, beruht 
zum Teil auf Erfahrungen, die er mit der Darm-
städter Kunst- und Künstlerszene gemacht 
hatte. 

Arno Schmidts Erzählung „TINA oder über die 
Unsterblichkeit“ ist der Bericht eines Schrift-
stellers (des Erzählers) über seine Erlebnisse 
im „Elysium“.
Diese Elysium, das heißt: ein Teil davon, liegt 
unter der Stadt Darmstadt. Hier im „Elysium“ 
leben unter ähnlichen Verhältnissen wie auf 
der Erde die Gestorbenen so lange, bis sich in 
der wirklichen Welt niemand mehr ihres Na-
mens entsinnt, bis ihr Name nicht mehr vor-
handen ist – optisch und akustisch. 

Der Erzähler erhält die Erlaubnis zu einem 
Besuch durch den verstorbenen Schriftstel-
ler Althing, der ihm bei einem Einkauf für das 
Elysium in Darmstadt begegnet. Er erreicht 
das Elysium mit seinen Führern, der Schrift-

 “tina, or on immortality”
The tale “TINA, or On Immortality”, written in 
his new home in Darmstadt in 1955, is partially 
based on his experiences with art and artists 
around Darmstadt. 

Arno Schmidt’s narration “TINA, or On Immor-
tality” is the report of a writer (the narrator) 
about his experiences in “Elysium”. 
This Elysium, or part of it, is located under-
neath the town of Darmstadt. In “Elysium”, as 
on Earth, the dead are living until nobody re-
members their names any longer, until the 
name does not exist anymore – either read or 
spoken. 

The narrator is given permission to visit Elysi-
um by the late writer Althing, who meets him 
when Althing goes shopping for Elysium in 
Darmstadt. The narrator arrives at Elysium on 
an escalator in company with his guides, writ-
er Kathinka Zitz, and writer Althing. Kathinka 
Zitz (Tina Halein, Mainz 1801 – 1877), the epon-
ymous TINA, takes tender care of him and tells 
him all about life in Elysium. This “oblong life”, 
waiting for the name to disappear, is particu-
larly hard for writers and poets, who are quot-
ed back to earth time and again, and also for 
people whose name has been carved some-
where – brothel-goers in Pompeii – or record-
ed in some way. These people might have to 
wait for their end for ever. The burden of im-
mortal fame weighs heavy on these “dead”. 
Fame is torture, immortality a curse.
Naturally Arno Schmidt describes this world 
with contemporary references. An amusing 
and simultaneously malicious narration.

stellerin Kathinka Zitz und dem Schriftsteller 
Althing, nach einer Fahrt mit dem Fahrstuhl 
in die Tiefe. Kathinka Zitz (Tina Halein, Mainz 
1801–1877), die TINA, nimmt sich seiner im Ely-
sium liebevoll an und klärt ihn über das „Le-
ben im Elysium“ auf. Dieses „lange Leben“, das 
Warten auf das Verschwinden des Namens, 
trifft besonders hart Schriftsteller und Dich-
ter, die immer wieder auf Erden zitiert werden 
oder auch Menschen, deren Name irgend-
wo eingeritzt – Bordellbesucher in Pompeji – 
oder sonst wie aufgezeichnet wurde. Diese 
müssen auf ihr Ende unter Umständen Ewig-
keiten warten. Die Last unsterblichen Ruhmes 
lastet auf den „Toten“. Ruhm wird zur Qual, 
Unsterblichkeit zum Fluch.

Arno Schmidt schildert diese Welt natürlich 
mit den entsprechenden Bezügen auf die 
Jetztzeit. Eine amüsante, aber auch boshafte 
Erzählung Arno Schmidts aus dem Jahr 1955.

Wie liest nun Christine Laprell diese Erzählun-
gen von Arno Schmidt? Wie setzt sie sich mit 
ihnen auseinander, wie verarbeitet sie sie?

Das Thema ihrer Examensarbeit lautet „Das 
„Prinzip Collage“ als Vermittlung zwischen 
Chaos und Ordnung“. Ich behaupte einmal, 
ihre Arbeiten spiegeln eine instinktsichere 
Ausgewogenheit von Chaos und Ordnung 
wider. Damit entspricht ihre Arbeit zu Arno 
Schmidt aber auch bewusst oder unbewusst 
der Auffassung und den Absichten des Schrift-
stellers Arno Schmidt, der von einem „musi-
vischen Dasein“, einem „löcherigen Dasein“ 
ausgeht und dementsprechend schreibt. Er 

The question is: how does Christine Laprell 
read Arno Schmidt’s tales? How does she deal 
with them, how does she process them?

The title of her thesis is “‘The Collage Mod-
el’ as a mediator between Chaos and Order.” 
I maintain that her works mirror an instinc-
tive balance of chaos and order. Thus her 
work is in accordance with Arno Schmidt, but 
consciously or unconsciously it is also in ac-
cordance with the concept and the intention 
of the author Arno Schmidt, who assumes a 
“mosaic existence”, a laddered “existence” and 
writes accordingly. By that he means that the 
life of a person consists of momentoes, of re-
claiming pieces of a mosaic, of fragmentary 
memories. And this is how we can view the 
drawings, which do not illustrate the events 
but engage with the text.

“tina, or on immortality”
The date of origin of these small format (DINA 
5) but all the more charming graphics is 1998 
when Christine Laprell was asked to design 
an annual members’ bonus for the society of 
the Arno Schmidt readers. A series of fifteen 
drawings emerged which she created while 
reading the two narrations, making free asso-
ciations and developing them out of certain 
keywords in the texts. 

The signs (Indian ink) are positioned in the 
middle of a frame, and the keywords or word 
fragments are listed outside the frame, these 
words becoming a graphically integrated el-
ement.
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meint damit, dass das Leben eines Menschen 
in der Erinnerung oder dem Zurückbesinnen 
aus „Mosaikstücken“, aus bruchstückhafter 
Erinnerung, besteht. Und so können wir auch 
die Zeichnungen betrachten, die keine Illust-
rationen des Geschehens sind, sondern eine 
Auseinandersetzung mit dem Text.

„tina oder über die Unsterblichkeit“
Entstanden sind die kleinformatigen (Din A5), 
aber umso reizvolleren Grafiken 1998, als 
Christine Laprell gebeten wurde, für die Ge-
sellschaft der Arno-Schmidt-Leser eine Jah-
resgabe zu entwerfen. Es entstand eine Serie 
von fünfzehn Zeichnungen, die sie während 
der Lektüre der beiden Erzählungen frei asso-
ziierend schuf und aus bestimmten Schlüssel-
wörtern der Texte entwickelte.
Die Zeichen (Tusche) sind mittig in einen Rah-
men gesetzt und die Schlüsselworte oder 
Wortfetzen außerhalb des Rahmens notiert, 
wobei diese Wörter zum grafisch integrierten 
Element wurden.
Die Zeichnung ist aus der Schrift, aus dem Text 
hervorgegangen. Schrift und Wort – also TEXT 
– werden in Zeichen umgesetzt (z. B. das Wort 
„Haufen“ taucht als Zeichen in fast jedem Bild 
auf ). Wiederholungen im Text finden sich also 
auch in der Bearbeitung. Das Wort, die Worte 
sind ins Bild gesetzt. Einzelne Worte, Wieder-
holungen setzen die Akzente. Dazu mussten 
Rahmen gesetzt werden, um im übertrage-
nen Sinn Arno Schmidt zu fassen. Grenzen 
mussten gezogen werden, um ihn zu betrach-
ten. Aber er hält sich nicht an Grenzen, über-
schreitet diese Grenzen, sprengt diese Gren-
zen.

Thus the drawing has its origin in the scrip-
ture or text. Scripture and word – that is TEXT 
– are changed over into signs (for example 
the word “heap” appears as a sign in almost 
every picture). Repetitions in the text can ac-
cordingly be found in their respective adapta-
tions. The word, the words are practically filled 
in. Single words or repetitions set a course. In 
order to achieve this, frames had to be set up 
in order to “grasp” A.S. figuratively speaking. 
Boundaries had to be set in order for us to ex-
amine him. But he does not observe bounda-
ries, he crosses them, breaks them open.

“Lakescape with pocahontas”
The drawings were created in 2001. Accord-
ing to the text there are eighteen pictures. 
Solely the subdivision has been changed. On 
the one folio Christine Laprell draws right up 
to the margin without a regulative frame; on 
the other she notes down the respective key-
words from the text.

It is vital to understand that in both works 
the noted words give an important impetus 
to the drawings; over and beyond this, the 
drawings on the other hand are primarily an 
unconscious reaction to the text, and conse-
quently can in no way be understood analyti-
cally. They are not illustrative but follow free 
associations. They are “written spontaneous-
ly” as an encounter with Arno Schmidt and his 
humour. Incidentally people sometimes – in-
deed most times – overlook the fact that Arno 
Schmidt’s work is full of humour.

„seelandschaft mit pocahontas“
Die Zeichnungen entstanden 2001. Dem Text 
entsprechend sind es 18 Bilder. Nur die Auftei-
lung ist geändert: Christine Laprell zeichnet 
auf dem einen Blatt ohne ordnenden Rah-
men bis an den Blattrand und notiert auf dem 
anderen Blatt die entsprechenden Schlüssel-
wörter aus dem Text. 

Für beide Arbeiten gilt aber, und das muss 
noch einmal betont werden, dass die no-
tierten Worte einen wichtigen Impuls für die 
Zeichnungen setzen, doch die Zeichnungen 
sind darüber hinaus zunächst einmal unbe-
wusste Reaktionen auf den Text, sie sind also 
keinesfalls in irgendeiner Weise analytisch 
zu verstehen. Daher sind sie auch nicht illus-
trativ, sondern eher frei assoziativ. Sie sind 
„spontan geschrieben“ als Begegnung mit 
Arno Schmidt und seinem Witz – es wird üb-
rigens manchmal – fast immer – übersehen, 
dass Arno Schmidt sehr komisch sein kann 
und viel Humor in seinem Werk steckt.

Und so sind also die Arbeiten vom Betrachter 
anzunehmen. Sie sind, wie sie sind, man kann 
nichts auflösen und dechiffrieren oder ent-
rätseln, den neuen Sinn müssen wir anneh-
men. 

And this is how the works have to be under-
stood by the viewer. They are as they are. 
Nothing can be solved, deciphered or un-
ravelled. We simply have to accept the new 
meaning.

overleaf: 
from the series “AS Seelandschaft mit Pocahontas”, 
two pages per chapter, 14,9 x 20,9 cm, oil, ink, 
Tippex on paper, 2001

auf den Folgeseiten:
aus der Serie „AS Seelandschaft mit Pocahontas”, 
je zwei Blätter pro Kapitel, 20,9 x 14,9 cm, Öl, Tusche, 
Tippex auf Karton, 2001
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aus der Serie „AS Tina”, 20,9 x 14,9 cm, 
Öl, Tusche, Marker auf Karton, 1998/99 

from the series “AS Tina”, 20,9 x 14,9 cm, oil, ink, marker 
on paper, 1998/99
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„AS Goethe”, 14,9 x 20,9 cm, Öl, Tusche,
Marker auf Karton, 1998/99 

from the series “AS Goethe”, 14,9 x 20,9 cm, 
oil, ink, marker on paper, 1998/99
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aus der Serie „Winter“, 40 x 30 cm, Öl, 
Kreide, Collage auf Karton, 2002/2003

from the series “Winter“, 40 x 30 cm, oil, 
graphite, collage on paper, 2002/2003
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aus der Serie „Winter“, 30 x 40 cm, Öl, 
Kreide, Collage auf Karton, 2002/2003

from the series “Winter“, 30 x 40 cm, oil, 
graphite, collage on paper, 2002/2003
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aus der Serie „Winter“, 30 x 40 cm, Öl, 
Kreide, Collage auf Karton, 2002/2003

from the series “Winter“, 30 x 40 cm, oil, 
graphite, collage on paper, 2002/2003
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aus der Serie „Dolcedo “, 30 x 40 cm, Öl, 
Kreide, Collage auf Karton, 2003

from the series “Dolcedo“, 30 x 40 cm, 
oil, graphite, collage on paper, 2003
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aus der Serie „Narbonne“, 30 x 40 cm, Öl, 
Kreide, Collage auf Karton, 2002

from the series “Narbonne“, 30 x 40 cm, 
oil, graphite, collage on paper, 2002
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sCHreibLand: expeditionen 
in die poesie des UrsprUngs
Land of Poetry: expeditions to the poetry of origin

Holger Schnapp

die erste künstlerische Handlung besteht darin, 
zum Ursprung zurückzukehren. 
The first poetic action consists of returning to the origin.
Michel Houellebecq

wenn die welt klar wäre, gäbe es keine Kunst.
If the world was clear there would be no art.
Albert Camus

Frage an die Hausfrau: „was sehen sie vor sich bei dem wort 
‚apfelkuchen’?“ die Hausfrau: „brösel auf dem Fußboden.“ 
Question to the housewife: ‘What do you associate with 
the word ‘apple pie’?’ – Housewife: ‘Crumbs on the floor’. 
Peter Handke 

es dämmert die einsicht, dass bilder nicht das sind, 
wofür sie viele immer noch halten... 
It is beginning to dawn on people that the pictures 
are not what many people think they are… 
Gottfried Boehm

Hallo Christine,
seit dem Frühsommer weiß ich, dass du den 
achten Essay – Katalogband der Dortmunder 
Schriften zur Kunst bestreiten wirst. Klaus-Pe-
ter fragte, ob ich einen Text dazu beisteuern 
könnte, und ohne lange zu überlegen, sagte 
ich gerne zu – allerdings unter der Vorausset-
zung, dass es kein „wissenschaftlich“ ambiti-
onierter, sondern ein sehr persönlicher Text 
sein würde. Du warst mit dieser Vorgehens-
weise dann auch direkt einverstanden. Gut.
Die einzelnen Textteile sind an unterschiedli-
chen Orten in unterschiedlichen Zusammen-
hängen entstanden und haben eher den Cha-
rakter einer E-Mail-Sammlung an dich (obwohl 
ich sonst eigentlich kaum E-Mails versende…) 
zu bestimmten Stichworten (Links), die deine 
Arbeit aus meiner Sicht kennzeichnen.
Ich habe versucht, sie so zu ordnen, dass sie 
auch anderen Impulse zum Sehen und Entde-
cken vermitteln können.
Man kann sie andererseits in nichtchronolo-
gischer Abfolge lesen: deswegen die schlag-
wortartigen Überschriften zur schnelleren 
Orientierung.   H.

Hello Christine,
I have known since early summer that you 
will be contributing to Volume 8 (essay – cata-
logue) of the Dortmunder Schriften zur Kunst 
series. Klaus-Peter asked me to contribute 
some text and without thinking twice I con-
sented with pleasure – however on condition 
that it would not be a scientifically ambitious 
text but a very personal one. You agreed with 
this procedure immediately. Right.
The individual parts of the text were pro-
duced in different places under different cir-
cumstances, and they more have the charac-
ter of an email-collection addressed to you 
(although I hardly send any emails at all…) on 
particular keywords (links) which characterize 
your work from my point of view.
I have tried to arrange them so that they in-
spire others to observation and discovery.
On the other hand one cannot read them 
chronologically: hence the keywords should 
help to signpost readers.   H. 
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stil

Michel Houellebecq beschreibt eine wichtige 
Tatsache: „Um durchzuhalten, wiederholte ich 
mir oft Schopenhauers Satz: Die erste – und 
praktisch einzige Voraussetzung für einen gu-
ten Stil ist, dass man etwas zu sagen hat.“
Diese Voraussetzung scheint mir bei dir er-
füllt, und so könnte ich eigentlich hier auf-
hören, aber ich hole dann doch etwas weiter 
aus… 

style

Michel Houellebecq describes an important 
fact: ‘In order to endure I often repeat Scho-
penhauer’s sentence: ‘The first – and practi-
cally only requirement for a good style is that 
you have something to say’.’
With you, it seems to me that you have ful-
filled this requirement and so I could stop 
there, nevertheless I had better go further 
back…

actions / attitudes

Sometime in the late 70s – you had just com-
pleted your art studies – we went on a long 
walk. I cannot recall the exact circumstances. 
Anyway we had not known each other very 
long. More or less by accident we came upon 
a dam in Gevelsberg or Schwelm. It had been 
emptied of water for maintenance and so we 
could walk on the bed of the reservoir, which 
was partly silted, partly cracked. In a depres-
sion we came upon a complete arsenal of 
rusty iron parts, which obviously had been 
left there many decades ago, among which 
were half corroded rods with iron bolts whose 
screws could not be moved because of the 
rust, the rods coming from drive shafts and 
centreline constructions, from conveyor belts, 
hoists or similar machinery.
Time had left its marks on them: rust gave 
them their colour and vertical grooves de-
lineated their pitted surface appearance. The 
bolted protuberances became pedestals and 
the poles resembled the elongated human 
sculptures that we know from the Etruscans, 
from Alberto Giacometti or Brancusi.
Without uttering a word about the simulative 
nature of our finds we picked up the best ob-
jects, stashed them in the boot of my old Opel 
Rekord and transported them home. 
I still have two of the sculptures in my Co-
logne flat – in all this time I have never tired 
of them. 
The interesting thing was that we both col-
lected almost identical objects without com-
municating verbally on their quality.

Haltungen / einstellungen

Irgendwann Ende der Siebziger – du hattest 
gerade dein Kunststudium hinter dir – unter-
nahmen wir eine längere Wanderung. Ich er-
innere mich nicht mehr an die genauen Zu-
sammenhänge. Jedenfalls kannten wir uns 
erst sehr kurze Zeit. Der Weg führte uns eher 
zufällig zu einer Talsperre in der Nähe von 
Gevelsberg oder Schwelm. Aufgrund von In-
standsetzungsarbeiten war das Wasser abge-
lassen worden, und wir konnten durch den 
teils verschlammten, teils rissigen Boden des 
Talsperrenbeckens laufen. In einer Senke fan-
den wir plötzlich ein ganzes Arsenal von ros-
tigen Eisenteilen, die offenbar vor vielen Jahr-
zehnten dort zurückgelassen worden waren: 
vom Wasser halb zerfressene Rundstäbe mit 
angeschraubten und fest gerosteten Eisen-
bolzen, die wohl von Antriebswellen und 
Achskonstruktionen stammten, von Förder-
bändern, Hebevorrichtungen und ähnlichen 
Mechanismen.
Die Zeit hatte ihre Spuren an ihnen hinterlas-
sen: der Rost bestimmte ihre Farbe, und senk-
recht verlaufende Riefen bildeten ihre zer-
nagt aussehende Oberflächenstruktur. Die 
angeschraubten Verdickungen wurden zu 
einem Sockel, und die Rundstäbe erzeugten 
den Eindruck von langgezogenen mensch-
lichen Skulpturen, wie wir sie von den Etrus-
kern, von Alberto Giacometti oder von Bran-
cusi kennen.
Ohne auch nur das geringste Wort über den 
Aufforderungscharakter unserer Fundstücke 
zu verlieren, hoben wir die besten Objekte 
auf, schafften sie beiseite und transportierten 
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sie in meinem alten Opel Rekord nach Hause.
Zwei der Skulpturen stehen noch heute in 
meiner Kölner Wohnung – ich habe mich im 
Laufe der Zeit nie an ihnen Leid gesehen.
Das Interessante war, dass wir ganz ähnliche, 
zum Teil fast identische Objekte aufgesam-
melt hatten, ohne uns verbal über deren Qua-
lität zu verständigen.

Durch diese Aktion waren für mich 
mehrere Dinge geklärt:

 - Christine hat keine Angst vor Dreck
 - Christine hat den Blick für das 
  Wesentliche, auch für die Ästhetik 
  des anscheinend Hässlichen
 - Christine ist nicht an der schönen 
  Oberfläche interessiert
 - Christine geht direkt und unmittelbar 
  auf die Dinge zu

Alle diese Eigenschaften haben uns bis heute 
den Umgang miteinander wesentlich erleich-
tert. Ohne viele Worte.
Eines war immer klar: Erst, wenn man weiß, 
was Kunst nicht ist, steht einem die ganze 
Welt offen.

This activity made several things clear to me:

 - Christine is not afraid of dirt
 - Christine’s eye focusses on the essential, 
  and also on the aesthetics of what is 
  apparently ugly
 - Christine is not interested in
  surface beauty
 - Christine approaches things directly
  and instinctively.
        
Up to now, all these qualities made it con-
siderably easier for us to get along together. 
Without many words.
One thing has always been certain: only when 
you know what art is not does the whole 
world lie open before you.

starke und schwache bilder

Der Leser von Gottfried Boehm kennt eine 
wichtige Unterscheidung, nämlich die, dass 
es starke und schwache Bilder gibt.
Dabei sind die starken Bilder nicht etwa dieje-
nigen, die die Welt auf eine Weise reproduzie-
ren, die unserer gewohnten Optik entspricht: 
nein, das sind die schwachen Bilder, die uns 
nichts abverlangen, die mühelos und fast me-
chanisch gelesen werden können.
Die starken Bilder sind demgegenüber die 
mit den Unschärfen, den Unbestimmtheiten. 
Wir müssen uns anstrengen, um uns ihnen zu 
nähern. Sie geben nicht die schnelle, lapidare 
und dekorative Antwort – sie stellen Fragen. 
Wittgenstein hat immer wieder darauf hinge-
wiesen: „Ist das unscharfe Bild nicht das, was 
wir brauchen?“ Zu dieser Kategorie gehören 
zweifellos deine Arbeiten. Unbestimmtheiten 
und Unschärfen erzeugst du unter anderem 
durch das Übereinanderlegen von mehr oder 
weniger transparenten bezeichneten, manch-
mal bereits bedruckten oder beschriebenen 
Folien und Plexiglasscheiben. Ihre Schichtun-
gen erzeugen permanent neue Sinnzusam-
menhänge.
Abbilder leisten das nicht. Ein wirkliches Bild 
kann daher zunächst alles sein, was nicht Ab-
bild ist.

strong and weak pictures

The reader of Gottfried Boehm knows a sig-
nificant distinction, namely that there are 
strong and there are weak pictures.
That said, strong pictures are not those which 
reproduce our world in some way accord-
ing to our usual perception. No, these are the 
weak ones, which demand nothing from us, 
which can be interpreted effortlessly, almost 
mechanically.
In contrast, the strong pictures are blurred, 
undefined. We must make the effort to get 
closer to them. They do not give us quick, 
succinct and ornamental answers – they ask 
questions. Wittgenstein never ceased point-
ing out: ‘Isn’t it the diffuse picture that we 
need?’ Your works without doubt belong in 
that category. You manage to create indefi-
niteness and fuzziness; amongst other ways, 
by stacking layers of foils and acrylic films 
which are more or less transparent and which 
sometimes have prints or writing on them. 
The layering creates new contexts.
Images cannot accomplish that. Thus a real 
picture can primarily be everything a mere 
image is not.
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prozesse

Natürlich kommen wir als „alte“ Hagener mit 
unserer Einstellung zu künstlerischen Dingen 
nicht an Emil Schumacher vorbei. Hagen hat 
sich endlich überwunden und ihm im Stadt-
zentrum ein eigenes Museum eingerichtet – 
das war lange überfällig, aber immerhin! In ei-
nem Feuilleton Ende August 2009 beschreibt 
jemand Schumachers Arbeiten als Bilder, die 
etwas „durchgemacht“ haben, dass für ihn 
der „Leib“ in der Kunst ebenso zähle wie der 
Geist. Ich halte das für eine sehr zutreffende 
Charakterisierung.
Natürlich bist du nicht Schumacher, aber ähn-
liche Assoziationen entstehen, wenn man Ar-
beiten wie „Don´t tell so clearly“ aus 2001 oder 
„Sacs“ aus 2003 sieht: 
Es ist immer das Material, aus dem sich das 
Bildmotiv entwickelt.
Nie verleugnen deine Bilder ihren Entste-
hungsprozess, ihr Gemachtsein, ihre Vorläu-
figkeit. Oft könnte man meinen, sie beim Wer-
den zu beobachten.
So erzählt jede Arbeit auf eine jeweils indi-
viduelle Weise auch immer etwas über sich 
selbst.
Die meisten deiner Arbeiten lassen sich wie 
Traumbilder lesen, in denen unterschiedli-
che Wirklichkeitsebenen verschmelzen. Ihre 
Teilmotive sind so etwas wie Baustoffe dei-
nes Alltags, Fundstücke einer Lebensreise 
(auch einer Lebensweise), nicht vorsätzlich 
und krampfhaft gesucht, sondern nach dem 
Prinzip des Zufälligen gefunden. Es entstehen 
neue, geschichtete, bisher nie gesehene For-
mationen.

processes

Of course, for us native Hageners, Emil Schu-
macher is the foundation of our attitude to 
artistic matters.   Hagen has finally managed 
to set up its own museum in the city cen-
tre, which was long overdue, but whatever!   
In a retrospective at the end of August 2009 
someone describes Schumacher’s works as 
pictures that have undergone something, 
that for him the ‘body’ in art is just as impor-
tant as the soul. I consider that a very appro-
priate characterisation.

Of course you are not Schumacher, but simi-
lar associations arise when looking at works, 
for example ‘Don’t tell so clearly’ from 2001 or 
‘Sacs’ from 2003:

It is always the material from which the pic-
ture’s motivation develops.

You pictures never deny their process of cre-
ation, their making, their tentativeness.   It is 
as if one is watching them coming into exist-
ence.  So in its own way, every single work al-
ways tells us something about itself.

Most of your works can be read as visions in 
which different levels of reality are merged.   
Their partial motives are something like the 
building blocks of your daily life, finds from 
a life journey (and also a way of life), not de-
liberately and studiedly sought but found ac-
cording to the principle of coincidence.  New 
formations are created, stacked, never before 
seen.

Dabei ist es überflüssig zu fragen, welches 
Medium das stärkere ist: das der Bilder oder 
das der geschriebenen Sprache?
Ebenso wenig stellt sich die Frage nach Vor-
der-, Mittel- oder Hintergrund: Alles ist inein-
ander verwoben. Keine Aktion ist wiederhol-
bar, weil sie immer eng an der „Flüssigkeit“ 
des Gestaltungsprozesses orientiert ist. 
Als De Kooning in nur sechs Monaten eine 
Folge von zwanzig hervorragenden Groß-
formaten als Ergänzung zu seinen „abstract 
landscapes“ schuf, schilderte er seine Vorge-
hensweise so: 
„Ich malte diese Bilder hintereinander weg, 
einfach so. Da konnte gar nichts schiefgehen. 
Ein schönes Gefühl, aber auch komisch. Es ist 
wie ein Mann am Spieltisch, der sich sicher 
ist, dass er nicht verlieren kann. Aber wenn er 
mit der ganzen Knete rausgeht, weiß er auch, 
dass er das nicht wiederholen kann. Denn 
dann kommt Befangenheit auf. Ich war nicht 
befangen, ich habe einfach losgelegt.“

Ein Glücksfall!

In doing so it is needless to ask which medi-
um is the stronger: the picture or that of the 
written language?
Just as negligible is the aspect of foreground, 
middle ground and background. Everything 
is interwoven.
No action is repeatable, as it is always closely 
connected with the flow of the creative pro-
cess. 
When, in only six months De Kooning pro-
duced a series of twenty excellent large size 
works as an expansion on his ‘abstract land-
scapes’, he depicted his modus operandi as 
follows:
‘I painted these pictures off the reel, just as 
they came.  Nothing could go wrong.  A won-
derful feeling, but weird at the same time.  It is 
like a man at the gambling table, who is sure 
that he cannot lose.  But when he leaves with 
all that dough, he is aware of the fact that he 
will never be able to do that again.   Because 
there will be a sort of bias then.  I myself, I was 
not biased, I just got going.’

A stroke of luck!
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autobiografisches

In Rom traf ich Anfang der Siebziger in der Vil-
la Massimo auf Rolf Dieter Brinkmann. Er führ-
te gewissenhaft ein Tagebuch. „Rom, Blicke“ 
war das Ergebnis seiner Bemühungen. 
Er notierte: „Wissen muss verfügbar sein: in 
Ordnern, Heften, Zitaten – sie zeigen die Ein-
stellung zum Thema.“ Er hat – glaube ich – von 
Rom nur sehr wenig begriffen oder begreifen 
wollen, aber die Akribie, mit der er seine „De-
pots“ führte, sie mit geschriebenem und au-
thentischem „Alltagsmüll“ füllte, war und ist 
beeindruckend. 

Warum erwähne ich das?

Weil ja auch deine Arbeit in ähnlicher Weise 
autobiografisch geprägt ist. Collageartig zei-
gen sich Relikte deiner Welt, man muss (und 
kann) sie nicht unbedingt nach festgelegten 
Bedeutungen entziffern, es gibt kein Gesetz 
des Lesens, aber alles, was man sehen kann, 
hängt mit deinen Lebensumständen zusam-
men.

autobiographical memory

In the early 70s I met Rolf Dieter Brinkmann 
in the Villa Massimo in Rome.  He kept a pre-
cise diary.  ‘Rome, glimpses’ was the result of 
his efforts.
He noted: ‘Knowledge must be available: in 
folders, booklets, quotations – they show the 
author’s attitude towards the topic’.
I believe he neither understood or wished to 
understand a lot about Rome, but it was and 
remains impressive how meticulously he kept 
his ‘portfolios’ and how he filled them with 
written and authentic ‘everyday trash’. 

Why do I mention this?  

Because in a similar way, your work bears its 
own autobiographical stamp. As in a collage, 
relics of your world appear; one need not (and 
cannot) necessarily interpret them in accord-
ance with established meanings, there is no 
code of reading, but all that is visible is con-
nected with your personal environment.

gauche

Shortly after we had first met, Peter Handke’s 
tale ‘The Left-handed Woman’ was published, 
written in Paris and brilliantly filmed starring 
Edith Clever.   The French title is ‘La Femme 
Gauchere’ and this phrase has often remind-
ed me of your works.   The adverb ‘gauche-
ment’ means ‘unskilled’ or ‘clumsy’ and there 
is a corresponding noun, ‘la gaucherie’ which 
in a figurative sense also means something 
like ‘clumsiness’.
Needless to say, your works are anything but 
clumsy, but the gauche with you is the result 
of direct and swift access to concepts and ob-
jects, which afterwards provide the structure 
of the pictures you create.
It seems as if it is possible to start over again 
and again, like in a game (I shall spare us both 
from an excursion into Schiller…).

Even playing requires a lot of work. But when 
we perceive work as being a game, it is not 
longer work, and that is how it should be.
Even so, every artistic activity demands a spe-
cific form of contemplation: that means com-
paring, reflecting, making mistakes, hesitat-
ing, starting again.
You can never progress if you only tread the 
easy roads. Thus all your pictures are occur-
rences, events, happenings – the words are 
interchangeable.

Linken

Kurz nachdem wir uns kennenlernten er-
schien Peter Handkes Erzählung „Die links-
händige Frau“, in Paris geschrieben und mit 
Edith Clever hervorragend verfilmt. In der 
französischen Übersetzung heißt der Titel: „La 
Femme Gauchère“, und diese Wendung hat 
mich oft an deine Arbeiten erinnert. Das Ad-
verb „gauchement“ bedeutet soviel wie „lin-
kisch“ oder „unbeholfen“, es gibt dazu auch 
ein passendes Substantiv, „la gaucherie“, was 
übertragen eben auch so etwas wie „Unbe-
holfenheit“ beinhaltet.
Natürlich sind deine Arbeiten alles andere als 
unbeholfen, aber das Linkische ist bei dir das 
Resultat des direkten und schnellen Zugriffs 
auf Begrifflichkeiten und Objekte, die nach-
her die Struktur deiner Bildfindungen erge-
ben.
Es scheint, als sei es immer wieder möglich, 
von vorne anzufangen, wie im Spiel (ich er-
spare mir und uns einen Exkurs zu Schiller...).

Auch Spielen erfordert viel Arbeit. Aber wenn 
wir die Arbeit als Spiel empfinden, dann ist sie 
keine Arbeit mehr, und so sollte es auch sein. 
Trotzdem erfordert jede künstlerische Aktivi-
tät auch eine spezifische Form von Nachden-
ken: das bedeutet vergleichen, brüten, Fehler 
machen, zögern, wieder anfangen.
Man erreicht niemals auf bequemen Wegen 
Fortschritte. So sind alle deine Bilder Ereig-
nisse, Geschehnisse, Happenings – die Worte 
sind austauschbar.
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Collagen und de-collagen

Collagen verknüpfen vormals Getrenntes zu 
einer neuen Form, sie erzeugen neue, bisher 
unbekannte Sinnzusammenhänge.
Als wir Ende der Siebziger zu viert nachts mit 
Vollgas auf toskanischen Landstraßen von 
Ort zu Ort fuhren und dort ganze Plakatwän-
de abrissen und unsere Beute im Auto mit-
nahmen, um sie an unseren Arbeitsplätzen in 
Stabbia vorder- und rückseitig weiterzuverar-
beiten, war das einer der ersten wesentlichen 
Akte kreativer Initialentfaltung. Wir produ-
zierten Collagen und Decollagen im Eiltempo.
Unser Garten in Stabbia glich einer Papier-
mülldeponie.
Es entstanden durchaus brauchbare Ergeb-
nisse, aber die Decollagisten gab es ja schon, 
und so war unsere Arbeit nichts völlig Neu-
es, aber sie war ein Motivator, ein Arbeitsbe-
schleuniger, wichtig für jeden von uns.

Collages and de-collages

Collages bring things that were once separat-
ed into a new form, they create new, hitherto 
unknown contexts. 
When, in the late 70s, the four of us rampaged 
at night from village to village in Tuscany, 
tearing down entire hoardings and stashing 
our loot in the car in order to process them 
from back to front again at our workplaces in 
Stabbia, we experienced that as our first es-
sential acts of creative initiation. At top speed 
we produced collages and de-collages. Our 
garden in Stabbia looked like a paper dump.

Respectable results emerged, but de-collag-
ists had been there before, and so our work 
was not completely innovative, but it was a 
motivator, a boost for each of us.

Layers

Walter Benjamin says that collectors are the 
physiognomists of the material world. 
The same applies to you: nothing is worth-
less, you give value to things which otherwise 
would be disposed of and remain un-noticed 
forever.
This summer, on the way back from Spain 
I made a little detour to Provence. I chose 
the rather uncomfortable but more beauti-
ful coastal serpentine way via the Spanish-
French border town of Port Bou. There you 
can see and visit the impressive monument 
of Dani Karavan which stands above the har-
bour. It commemorates Benjamin’s suicide in 
September 1940. From that very spot he had 
intended to escape via Spain to freedom from 
the Nazi troops but the authorities refused to 
let him pass. Port Bou is the best place from 
where to see how the all the different layers 
of the mountains of the Pyreneans plunge 
into the sea. For Benjamin, the Spanish side 
of these formations must have seemed like an 
insuperable barrier. His grave in the adjoin-
ing can no longer be located. Only Karavan’s 
sculpture is left to commemorate Benjamin’s 
last ‘passage’.
Yesterday I had another visual experience 
to do with layers. I was standing on the hill 
of Mourres, my favourite place in Haute Pro-
vence, looking south. Just as in Port Bou, rang-
es of hills and mountains piled on top of each 
other. The last mountain visible is Cézanne’s 
– the Montagne Sainte Victoire – painted by 
him on countless occasions from countless 
perspectives. 

schichten

Walter Benjamin sagt, Sammler seien Physio-
gnomiker der Dingwelt. So ist es auch mit dir: 
nichts ist unwürdig, du wertest auch die Din-
ge auf, die sonst im Müll landen und für im-
mer unbeachtet bleiben. In deinen Bildern 
bekommen sie einen neuen Stellenwert, sie 
bekommen ein „Gesicht“.
In diesem Sommer habe ich auf dem Rück-
weg von Spanien in die Provence einen klei-
nen Umweg gemacht. Ich habe den eher un-
bequemen, aber schöneren Serpentinenweg 
am Meer entlang über den spanisch–franzö-
sischen Grenzort Port Bou gewählt. Dort kann 
man oberhalb des Hafens das beeindrucken-
de Monument von Dani Karavan sehen und 
begehen. Es erinnert an Benjamins Selbst-
mord im September 1940. Er wollte von dort 
aus über Spanien in die Freiheit reisen, um 
den Nazitruppen zu entfliehen – aber die Be-
hörden verweigerten ihm die Weiterreise. Von 
Port Bou aus kann man am besten beobach-
ten, in wie vielen vor– und hintereinander lie-
genden Schichten sich die Bergformationen 
der Pyrenäen ins Meer versenken. Diese Ge-
birgsformationen auf der spanischen Seite 
müssen Benjamin wie ein unüberwindbares 
Hindernis vorgekommen sein. Sein Grab auf 
dem benachbarten Friedhof ist nicht mehr 
auffindbar. Nur Karawans Skulptur erinnert an 
Benjamins letzte „Passage“. Gestern hatte ich 
ein anderes visuelles Erlebnis, das mit Schich-
tungen zu tun hat: Ich stand auf der Anhö-
he der „Mourres“, meinem Lieblingsplatz in 
der Haute Provence und schaute in Richtung 
Süden. Wie in Port Bou schoben sich Hügel– 
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und Bergketten übereinander. Der letzte Berg 
in Sichtweite ist dort meist der von Cézanne – 
die Montagne Sainte Victoire, unzählige Male 
aus unzähligen Perspektiven von ihm gemalt. 
Peter Handke hat sich mit diesem Berg und 
seinem Maler ausgiebig beschäftigt und eine 
„Lehre“ entwickelt, die sich auf das „Lesen“ 
von Schichtungen und Verwebungen kon-
zentriert. Er wollte – wie Cézanne – zeigen, 
dass unsere Sicht der Dinge eben nicht nur 
eindimensional ist.
Aber lange Zeit vor ihm gab es jemanden, der 
das auch schon erkannt hatte und der wohl 
die ersten vernünftigen Worte über Cézanne 
formuliert hat: Rainer Maria Rilke.
Er notiert am 21. Oktober 1907 in Paris: …
„Ich wollte eigentlich noch von Cézanne sa-
gen: dass es niemals noch so aufgezeigt wor-
den ist, wie sehr das Malen unter den Farben 
vor sich geht, wie man sie ganz allein lassen 
muss, damit sie sich gegenseitig auseinander-
setzen. Ihr Verkehr untereinander: das ist die 
ganze Malerei.“
Damit ist das Wesentliche gesagt. Nicht nur 
über Cézanne, sondern auch über vieles an-
dere, was in der Kunst folgen sollte. Es ist ja 
bezeichnend, dass es kein Kunstwissenschaft-
ler war, der diese Beobachtungen formuliert 
hat.
Vielleicht sehen Künstler einfach genauer hin.
Warum dieser Exkurs? Um die Vielschichtig-
keit und Prozesshaftigkeit zu illustrieren, die 
jede Art von künstlerischer Arbeit kennzeich-
net – beide Begriffe werden bei dir zum fast 
ausschließlichen Bildthema.

Peter Handke has spent a lot of time on this 
mountain and its painter and from this he has 
developed a ‘model’ which focuses on read-
ing layers and dimensions. Just like Cézanne, 
he wanted to show that our view of things is 
simply not one-dimensional. 
But long before him there was someone who 
also recognised exactly this and is probably 
the writer of the first sensible words about 
Cézanne: Rainer Maria Rilke. 
On 21 October 1907 in Paris he noted that ‘…
really I wanted to say of Cézanne that it has 
never since been demonstrated so clear-
ly how much painting relies on the interac-
tion of the colours, how much you have to let 
them be to allow them to confront each other. 
Their interaction with each other: that is what 
painting consists of.
That is exactly the point. Not just with Cé-
zanne but with a lot of other things that were 
to come in art. It is certainly significant that 
it was not an art historian who formed these 
observations.
Maybe artists just look more closely. Why this 
excursion? Simply to illustrate the layers and 
processes which characterise each form of ar-
tistic work. The almost exclusive subject mat-
ter of your pictures is layers and processes.

Fringes

In Romania at the beginning of this summer 
I read a sentence by a writer and painter who 
was born there but who now lives in Berlin:
‘These are the fringes of the world’.
This autumn she won the Nobel Prize for Lit-
erature: Herta Müller.
I was immediately reminded of your pictures 
because this is the very topic you are working 
on. Fringes are leftovers, the exciting edges of 
something torn out, the traces of violent or 
accidental fragmentation. Your works swarm 
with the fringes of the world.

Fransen

Ich las zu Beginn dieses Sommers in Rumäni-
en den Satz einer dort geborenen, aber inzwi-
schen in Berlin lebenden Schriftstellerin und 
Malerin: „Das hier sind die Fransen der Welt.“
In diesem Herbst erhielt sie den Nobelpreis 
für Literatur: Herta Müller.
Sofort fielen mir deine Bilder ein, weil du ge-
nau an dieser Stelle arbeitest. Fransen sind ja 
etwas, was übrigbleibt, die spannenden Rän-
der von Herausgerissenem, die Spuren von 
gewaltsamer oder zufälliger Zerteilung. In 
deinen Arbeiten wimmelt es von Fransen der 
Welt.
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obliterations

Brecht had a great saying: ‘
cover your tracks!’

You constantly cover your tracks but the trac-
es of your coverings remain.

Verwischungen

Es gibt ein schönes Wort von Brecht: 
„Verwische die Spuren!“

Du verwischst andauernd Spuren, aber die 
Spuren der Verwischungen bleiben.

‘work in progress’

All working processes can be mapped, one 
action follows the preceding one and out of 
the chaos a specific kind of order develops 
which finally characterises what could be 
called ‘style’.

Nothing can really be redeemed, and that is 
fine.

„work in progress“

Alle Arbeitsprozesse sind nachvollziehbar, 
eine Aktion folgt der anderen, aus dem Chaos 
entsteht eine spezifische Art der Ordnung, die 
letztendlich das kennzeichnet, was man dei-
nen „Stil“ nennen könnte.

Nichts lässt sich wirklich tilgen, und das ist 
gut so.
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strokes, Lines, ( in)scriptions

Roland Barthes holds that for some artists the 
stroke is a visible action. 
I would prefer to use the term ‘line’ rather than 
‘stroke’ because only a line has this special 
flow. The stroke on the other hand is some-
thing which is ’composed’ arbitrarily and im-
pulsively. Different types of line flows mir-
ror the inscriptions of your works: they look 
drawn rather than written. 
Or rather, as if drawn standing up, improvised, 
thrown down.
Van de Velde is not only known to people 
from Hagen; he too says something about the 
flow of the line:
‘The line is a force; it borrows its force from 
the energy of the person who has drawn it.’
We know quite a multitude of artists who 
have integrated letters, words, sentences… in 
their pictures and drawings. Beuys for exam-
ple usually uses the lettering as a commen-
tary or explanation of an attitude or action, 
it appears as flowing handwriting. It is quite 
similar in the statements of Ben Vautier or Ma-
gritte’s word pictures. These letterings have 
virtually imprinted themselves on our memo-
ries as trademarks with a high product place-
ment value.
Your letterings go beyond normal linguistic 
usage, they are a necessary component of the 
pictorial construction. 
If they can be compared to anything else at 
all, then more probably the letterings in the 
paintings of Schnabel, Twombly and Michaux, 
or Tracey Emin’s monotypes and gouaches.

striche, Linien, (in-) schriften

Der Strich sei bei manchen Künstlern eine 
sichtbare Aktion, sagt Roland Barthes.
Ich würde das Wort „Strich“ eher durch den 
Begriff der „Linie“ ersetzen, denn nur sie hat 
den entsprechenden Duktus. Der Strich ist da-
gegen etwas willkürlich und unüberlegt „Ge-
setztes“. Verschiedene Arten des Linienduktus 
spiegeln die Inschriften in deinen Arbeiten 
wider: sie sehen nicht wie geschrieben aus, 
sondern wie gezeichnet.
Besser: wie im Stehen gezeichnet, improvi-
siert, hingeworfen. Nicht nur Hagener ken-
nen van de Velde; auch er sagt etwas über 
den Duktus der Linie: „Die Linie ist eine Kraft; 
sie entlehnt ihre Kraft der Energie dessen, der 
sie gezogen hat.“
Wir kennen eine Vielzahl von Künstlern, die 
Buchstaben, Wörter, Sätze... in ihre Gemälde 
und Zeichnungen integriert haben. So fun-
giert bei Beuys zum Beispiel die Schrift meist 
als Kommentar oder als Erklärung einer Hand-
lung oder Haltung, sie erscheint als flüssige 
Handschrift – in den Statements von Ben Vau-
tier oder in den Wortbildern von Magritte ist 
das ähnlich. Diese Schriften haben sich quasi 
als Markenzeichen mit hohem Wiedererken-
nungswert bei uns eingeprägt.
Deine Schriften sind jenseits des gewohn-
ten Sprachgebrauchs angesiedelt, sie sind 
notwendiger Bestandteil des Bildbaus. Wenn 
man sie überhaupt mit etwas vergleichen 
kann, dann wohl eher mit den Schriften in der 
Malerei von Schnabel, Twombly und Michaux 
oder den Monotypien und Gouachen von Tra-
cey Emin.

Écriture automatique

You read Arno Schmidt’s texts and you paint 
them synchronously, almost blindly. That is 
your way of automatic drawing and writing.
The order of reading, writing and drawing is 
interchangeable.

Everything flows together.

Écriture automatique

Du liest die Texte von Arno Schmidt und 
zeichnest dazu synchron, fast blind: Das ist 
deine Weise des automatischen Zeichnens 
und Schreibens. Die Reihenfolge von Lesen, 
Zeichnen und Schreiben ist austauschbar.

Alles fließt ineinander.
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tilgen

Jean Marie Gleize schreibt in einem seiner Bü-
cher einen wichtigen Satz: „Tout doit dispa-
raître“ – „Alles muss verschwinden“. Gemeint 
ist natürlich nicht wirklich alles, sondern das, 
was überflüssig ist und uns vom Essentiellen 
trennt. Es geht um eine Art von Purismus, der 
keine Tradition kennt. Es geht wieder um das 
Tilgen. Auch davon erzählen deine Bilder.

Sp rs mke t

erasures

Jean Marie Gleize writes an important sen-
tence in one of his books: ‘Tout doit disparaî-
tre’ – ‘everything must disappear’. Of course, 
what is meant here is not literally everything 
but the things that are superfluous and sepa-
rate us from the essential. It is a form of pur-
ism which has no roots in tradition. It is about 
erasures again. Your pictures speak of that as 
well.

Ec nom caln ss

pfützen

Pfützen verändern ihre Position, sie verlaufen 
jeden Tag anders, je nach Wetterlage. Aber sie 
hinterlassen immer Spuren, die für eine ge-
wisse Zeit sichtbar bleiben. So ähnlich drückt 
es Herta Müller in einer ihrer Erzählungen aus:
„Der Gehsteig ist rissig. Die Pfützen haben das 
Wasser geschluckt.“
Es wird immer geschluckte Pfützen geben, wir 
sehen ihre Ränder auf deinen Bildern.

puddles

Puddles change their position, they run diffe-
rently every day, depending on the weather. 
But they always leave tracks which remain vis-
ible for a certain time. Herta Müller express-
es this similarly in one of her tales: ‘The pave-
ment is cracked. The puddles have swallowed 
the water’. 
There will always be swallowed puddles, we 
see their edges in your pictures.
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arbeitsplätze

Keine Angst, es folgt keine Statistik! Gemeint 
sind die Orte, an denen du gearbeitet hast 
oder immer noch arbeitest. Das waren nicht 
immer „Ateliers“, wie man sich das normaler-
weise vorstellt. Einige davon hast du gemein-
sam mit anderen (u. a. auch mit mir) genutzt: 
Ich denke da immer wieder an Stabbia in der 
Toskana, eine Art Sommeratelier, wo wir den 
Garten und den Speisesaal schnell für unse-
re Zwecke nutzbar gemacht hatten. Später 
auch in einer stillgelegten Fabrikhalle in Ha-
gen Haspe – du teiltest dich damals deinen  
„Mitarbeitern“ spontan durch Inschriften in 
deinen Bildern mit. „Jungs, wir brauchen ein 
Radio!“ las ich an einem Morgen auf einer dei-
ner Leinwände (Ich habe sofort eins besorgt!). 
Immer, auch in Dolcedo und jetzt in Hagen 
Wehringhausen herrschte ein mehr oder we-
niger geordnetes Chaos: Tagebuchnotizen, 
Fundstücke aller Art, Zeitungsfetzen, trans-
parente Folien, Klebestreifen, Tacker, Ölpas-
tellstifte, Farbtuben und -flaschen, aber auch 
Kleidungsstücke wie T–Shirts, die du später in 
deine Bilder eingebaut hast. Alles hatte wie-
der mit dir und deinem Leben zu tun, du um-
gibst dich mit einer insgesamt autobiografi-
schen Materialsammlung, auf die du je nach 
Bedarf immer wieder zurückgreifen kannst.
Dabei haben viele deiner Arbeiten keinen 
strengen Aufbau. Das ist mir besonders stark 
aufgefallen, als ich dich mehrmals im Som-
mer in Villiers, nicht weit von Giverny besuch-
te. Monet hat dort Bilder gemalt, die eine völ-
lig offene Kompositionsstruktur aufweisen. 
Es sind All–Over–Paintings, lange vor Pollock 

oder Gursky. Man kann sie sich nach oben 
und unten, nach links und rechts immer wei-
ter fortgesetzt vorstellen. 
Das hatte, bewusst oder unbewusst, sicher 
auch Auswirkungen auf deine Arbeit.
Ich bemühe hier ein letztes Mal Peter Handke: 
„Ist nicht dort, wo ein großer Künstler gear-
beitet hat, der Mittelpunkt der Welt – eher als 
an Orten wie Delphi?“
Der Mittelpunkt deiner Welt war damals die-
se Landschaft an der Seine und der Epte, dein 
Arbeitsplatz war ein alter Schuppen, unaufge-
räumt und unübersichtlich, mit schlechtem 
Licht und raumgreifenden Spinnweben. Aber 
er hatte alles, was man zum Arbeiten braucht, 
vor allem Charakter.
Paul Auster hat in einem Interview Arbeits-
situationen so beschrieben: „Vielleicht darf 
man gar nicht über allzu viel Komfort verfü-
gen. Die Bequemlichkeit eines Ortes fördert 
eine gewisse Bequemlichkeit des Geistes. 
Man braucht einen schmuddeligen Ort, um 
sich vollkommen auf das Arbeitsprojekt zu 
konzentrieren“.
Und so ähnlich war es, als ich dich vor weni-
gen Wochen zuletzt in deinem Hagener Ate-
lier besuchte.

workplaces

Don’t worry, there are no statistics to follow!
I am talking about the places where you 
worked or where you continue to work. It has 
not always been in ‘studios’ as one would nor-
mally assume. Some of them you shared with 
others (including me):
I keep coming back to Stabbia in Tuscany, 
a sort of summer studio, where we quickly 
came to use the garden and the dining hall for 
our ends. Later on in an abandoned factory’s 
shop floor in Hagen-Haspe – you communi-
cated your wishes to your colleagues sponta-
neously via inscriptions within your pictures. 
I read one morning on one of your canvass-
es ‘Guys, we need a radio!’ (I got one imme-
diately!)
At all times, in Dolcedo and now in Hagen-
Wehringhausen, a more or less organised 
chaos prevailed: diary notes, all sorts of finds, 
scraps of newspapers, transparent foils, sel-
lotape, staplers, oil-pastel pens, paint tubes 
and paint bottles, but also garments such as 
t-shirts, which you later integrated into your 
pictures. Everything was connected with you 
and your life, you surround yourself with a 
general autobiographical collection of ma-
terials which you can fall back on when re-
quired.
All the same, quite a number of your works do 
not have a stringent composition. That struck 
me particularly last summer when I visited 
you a number of times in Villiers, not far from 
Giverny. Monet painted pictures there which 
exhibit a completely open composition. They 
are All-Over-Paintings, long before Pollock or 

Gursky. You can imagine them continuing up 
and down, left and right. 
All that certainly influenced your work, con-
sciously or unconsciously.
Let me call upon Handke for the last time: ‘Is 
the centre of the world not where a great art-
ist has worked, rather than places like Delphi?’
The centre of your world was the landscape of 
the Seine and the Epte then, your workplace 
was an old shed, untidy and impenetrable, 
with bad light and extensive spiders’ webs. 
But it had all you needed to work, character 
above all.
In an interview, Peter Auster described work 
situations as follows: ‘Maybe one shouldn’t 
have too much comfort at all. The conven-
ience of a place promotes a certain conven-
ience of the spirit. You need a grubby place 
where you can totally concentrate on your 
project.’
And it was very much like that when I came to 
your studio in Hagen a few weeks ago.
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entsprechungen

In der heutigen Ausgabe von „Libération“ fin-
det sich ein Artikel über das Schulsystem in 
Kambodscha. Das Aufmacherfoto zeigt eine 
alte, schlecht ausgewischte Schultafel mit 
Rissen und Löchern; auf ihr sieht man Frag-
mente von senkrechten, diagonalen, waage-
rechten und gebogenen Linien. Darauf und 
daneben sind mit Klebestreifen Papiere mit 
Schreib- und Zeichenübungen, Pflanzenblät-
ter, Wortkarten und dünne Schnüre befestigt.
Du brauchtest nur zu unterschreiben, und es 
wäre dein Bild.

analogies

In today’s ‘Libération’ there is an article about 
the Cambodian education system. The lead 
photograph is of an old, badly wiped black-
board with cracks and holes. On it you can 
see fragments of vertical, diagonal, horizontal 
and curved lines. Stuck over and beside them 
with sellotape are papers with writing and 
drawing exercises, leaves, word cards and thin 
strings. You would only have to sign it and it 
would be your picture.

Köln und Château de Bel Air / Sigonce
Oktober / November 2009

aus der Serie „Villiers 2006 “, 29 x 29 cm, Öl, Folie, Graphit, 
Collage auf Karton

from the series “Villiers 2006 “, 29 x 29 cm, oil, polypropylene, 
graphite, collage on paper
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aus der Serie „Villiers 2004“, 29 x 40 cm, Öl, 
Folie, Graphit, Collage auf Karton

from the series “Villiers 2004“, 29 x 40 cm, oil, 
polypropylene, graphite, collage on paper
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aus der Serie „Villiers 2006“, 29 x 29 cm, Öl, 
Folie, Graphit, Collage auf Karton

from the series “Villiers 2006“, 29 x 29 cm, oil, 
polypropylene, graphite, collage on paper
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aus der Serie „Villiers 2000“, 29 x 40 cm, Öl, Folie, 
Graphit, Kreide, Collage auf Karton

from the series “Villiers 2000“, 29 x 40 cm, oil, polypropylene, 
graphite, chalk, collage on paper
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aus der Serie „Villiers 2007”, 40 x 29 cm, Öl, Pigment, 
Kugelschreiber, Folie auf OHP-Folie

from the series „Villiers 2007“, 40 x 29 cm, oil, pigment, 
ballpen, polypropylene, collage on OHP-film
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Abb. S. 110–111: aus der Serie „Hagen 2001“, 29 x 40 cm, 
Öl, Folie, Kreide, Collage auf Karton
p. 110–111: from the series “Hagen 2001“, 29 x 40 cm, 
oil, polypropylene, chalk, collage on paper
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Canneto (Italien), 2010 Villiers-en-Désoeuvre (Frankreich), 2005
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biograpHie
Biography

Geboren 1954 in Schwelm, lebt und arbeitet 
in Hagen, seit vielen Jahren auch regelmäßig 
in Frankreich (Normandie) und in Italien (Li-
gurien). 
Sie absolviert ein Kunst- und Germanistikstu-
dium, gefolgt von Unterrichtstätigkeiten an 
verschiedenen Schulen und einem Lehrauf-
trag an der Alanus Hochschule. Seit 1980 ent-
wickelt sie parallel dazu ihre künstlerische Ar-
beit.
Zu Anfang entstehen Collagen auf Karton 
und großformatige „Combine-Paintings“. 
Schwarz-Weiß-Grau-Töne dominieren. Gesti-
sche Malerei in Acryl auf Leinwand und Kar-
ton folgen, teilweise stark farbig und unge-
stüm. Phasenweise dann wieder farblich und 
zeichenhaft reduziert.
 Die Akzentuierung der Farbe in den Arbeiten 
auf Papier – Anfang der 90er Jahre – mündet 
in gestisch bestimmter Malerei mit graphi-

Christine Laprell was born in Schwelm in 1954 
and now lives and works in Hagen. For many 
years she has also regularly lived and worked 
in Normandy (France) and Liguria (Italy). 

After completing her studies in Art and Ger-
man she taught at a number of different 
schools and was a lecturer at the Alanus Uni-
versity of Arts and Social Sciences, near Bonn. 
Since 1980s she has been developing her ar-
tistic career parallel to these other activities. 
At the start she created collages from card-
board and large format so-called “Com-
bine-Paintings”. Black, white and grey tones 
dominate. These were followed by gestural 
painting in acrylic paints on canvas and card-
board, some of which were strongly coloured 
and impetuous. Then there have been phases 
when she returned to colour and/or concen-
trated on emblematic reductions. 

Abb. links: im Atelier, Hagen, 2009
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schen Elementen in Öl, Acryl, Kreide auf Pa-
pier und Leinwand. Kleinformatige, skizzen-
haft erscheinende Arbeiten durchsetzen die 
Phasen der großformatigen Bilder.
Die Kombination von Collage und gestischer 
Malerei bestimmt die folgende Werkphase, 
in der auch Schrift – als konstituierendes Ele-
ment – immer mehr Bedeutung gewinnt.
In 2000 entstehen die ersten Folienbilder. Sie 
verbinden im Bereich der Collage die von je-
her favorisierten alltäglichen, authentischen 
Materialien mit einer von der Geste bestimm-
ten Malerei und graphischen Elementen in 
verschiedenen Ebenen.
Es häufen sich die Serien von kleinformatigen 
Reisebildern. Die Arbeitsstationen – haupt-
sächlich in Frankreich und Italien – beeinflus-
sen die Bildsprache der folgenden Werkpha-
sen deutlich. 
Eine neue Farbigkeit entwickelt sich aus ei-
nem gemeinsamen künstlerischen Projekt 
mit Béatrice Cron. 
Arbeiten auf transparenten Untergründen – 
wie Plexiglas und Pergamin – bekommen ei-
nen größeren Stellenwert. Es entstehen groß-
formatige, raumbezogene Arbeiten und – aus 
der räumlichen Beschränktheit während ei-
niger Reisen – viele Serien kleiner Arbeiten, 
ähnlich Tagebuchnotizen. 
Aber immer handelt es sich um Collagen, die 
Fragmente des Ursprungsortes in sich tragen. 
Schrift bleibt wichtiges Element, wie über-
haupt der Prozess des Schreibens innerhalb 
des Bildprozesses.
Ortswechsel, Stationen vor Ort sind wichtige 
Impulse für die Arbeit von Christine Laprell.
 

Schon zu Beginn der intensiven künstleri-
schen Tätigkeit von Christine Laprell steht die 
Begegnung mit Holger Schnapp und seinem 
künstlerischen Werk. Es ergeben sich wichtige 
Phasen gemeinsamer Atelierarbeit und der 
Zusammenarbeit bei Ausstellungsprojekten.

Die Freundschaft mit Karl-Heinz Müther, Ar-
no-Schmidt-Bibliograph, bringt Christine La-
prell zur künstlerischen Auseinandersetzung 
mit Werken von Arno Schmidt.

Christine Laprells Arbeiten sind in Einzel- 
Projekt- und Gruppenausstellungen im In- 
und Ausland gezeigt worden. Einzelne Wer-
ke befinden sich in öffentlichen und privaten 
Sammlungen.

The accentuation of colour in her works on 
paper at the start of the 1990s evolved into 
a gestural style of painting with graphic ele-
ments in oil and acrylic paint, as well as chalk, 
on paper and canvas. Small format, seeming-
ly sketchy works continue the phases of large 
format pictures.
The combination of collage and gestural 
painting were the dominant elements in the 
following phase of her work in which writing 
became an increasingly important constitu-
tive element. 
In 2000 she created her first transparency 
pictures. These combined favourite authen-
tic everyday materials used in collages with a 
gestural form of brushwork and graphic ele-
ments on different levels. 
Meanwhile she continued to produce her se-
ries of small format travel pictures. The places 
where she chooses to work – mainly France 
and Italy –clearly influenced her language of 
imagery in the following phases of work. 
Following a period of joint work with Béatrice 
Cron she developed a new chromaticity. 
Works on transparent backgrounds like acryl-
ic glass and glassine were given a more im-
portant status. These led to her creating large 
format works related to specific spaces, along-
side many series of smaller works (similar to 
diary notes) resulting from the spatial limita-
tions imposed on her by her various travels. 
But nonetheless her works have always in-
volved collages containing fragments from 
the original places of work. Script remains an 
important element, as does the process of 
writing within the process of creating the pic-
ture. 

Changing venues and stopping for a short 
time in specific localities are important im-
pulses in the work of Christine Laprell.
 
Christine Laprell’s acquaintance with the work 
of Holger Schnapp stood at the very start of 
her intense artistic activities. This gave rise to 
important phases of joint “atelier” work and 
cooperative exhibition projects.

Her friendship with Karl-Heinz Müther, the 
bibliographer of Arno-Schmidt, has resulted 
in Christine Laprell drawing on the works of 
Arno Schmidt as an inspiration for her own 
work.

Christine Laprell’s work has been shown in 
individual, project and group exhibitions in 
Germany and abroad. Several of her works 
can be found in public and private collections.
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intermedia-stUdien

Band 1: Hans Breder/Klaus-Peter Busse (ed.), 
intermedia: enacting the Liminal, 
Norderstedt 2005

Band 2: John G. Hanhardt, intermedia and 
process in Late twentieth-Century art, 
mit einem Vorwort und herausgegeben von 
Klaus-Peter Busse, Norderstedt 2007

Band 3: Heiner Hachmeister (ed.), ana 
mendieta / Hans breder: a relationship 
in documents, with essays by Klaus-Peter 
Busse and Herman Rapaport, Norderstedt 
2010

KataLoge Und essays

Band 1: Bernhard Waldenfels, Findigkeit des 
Körpers, Norderstedt 2004

Band 2: Holger Schnapp, inter.View, mit 
einem Beitrag von Jean-Marie Gleize, 
Norderstedt 2007

Band 3: Bettina van Haaren (Hg.), pfandjäger, 
Norderstedt 2007

Band 4: Jan Kolata (Hg.), Friedrichsburg, 
Dortmund 2008

stUdien zUr KUnst in  
aUsserKünstLerisCHen FeLdern

Band 1: Ursula Bertram (Hg.) innovation – 
wie geht das?, Norderstedt 2010 

stUdien zUr KUnstgesCHiCHte

Band 1: Esther Meier, Kunstproduktion in 
den Franziskanerklöstern zu Korbach und 
meitersdorf, Norderstedt 2008 (zugleich 
Waldeckische Forschung. Band 1) 

stUdien zUr KUnstdidaKtiK

Band 1: Klaus-Peter Busse (Hg.), Kunst-
didaktisches Handeln, Norderstedt 2003

Band 2: Klaus-Peter Busse, bildumgangs-
spiele: Kunst unterrichten, Norderstedt 
2004

Band 3: Klaus-Peter Busse, Vom bild zum 
ort: mapping lernen, Norderstedt 2007

Band 4: Jürgen Stiller, gegen das blinde se-
hen – empirische rezeptionsforschung im 
Unterrichtsfach Kunst, in Vorbereitung

Band 5: Jürgen Stiller (Hg.), bildräume – bil-
dungsräume. Kulturvermittlung und Kom-
munikation im museum, Norderstedt 2007

Band 5: Benjamin Vogel, Landschaften erfin-
den: Von der idee zur Landkarte zum bild, 
(mit Textbeiträgen von Klaus-Peter Busse und 
Nils Büttner), Norderstedt 2008

Band 6: Barbara Welzel/Bettina van Haaren 
(Hg.), doppelt im Visier. Kunst und wissen-
schaft vor ort in der immanuel-Kirche 
in dortmund-marten und in der zeche 
zollern iii/iV in dortmund-bövinghausen, 
Norderstedt 2009

Band 7: Bettina van Haaren (Hg.), Linien-
fahrt, Dortmund 2010

Band 8: Bettina van Haaren (Hg.), Christine 
Laprell: Hier sein – being here, Norderstedt 
2010

Band 9: Klaus-Peter Busse/Rudolf Preuss/
Kurt Wettengl (Hg.), U-westend. ein projekt 
kultureller bildung in Vorbereitung, 
Norderstedt 2010

Band 10: Bettina van Haaren/Barbara Welzel 
(Hg.), Kunst und wissenschaft vor ort: der 
Hohenhof in Hagen, Norderstedt 2010

Band 6: Karl-Josef Pazzini/Klaus-Peter Busse 
(Hg.), (Un)Vorhersehbares Lernen: Kunst-
Kultur-bild, Norderstedt 2008

Band 7: Rudolf Preuss (Hg.), mapping 
brackel, Norderstedt 2008

Band 8: Ansgar Schnurr, über das werk von 
timm Ulrichs und den künstlerischen witz 
als erkenntnisform, Norderstedt 2008

Band 9: Klaus-Peter Busse, bildumgangs-
spiele einrichten, mit einem Projekt von 
Katrin Laupenmühlen und Sehra Karakus, 
Norderstedt 2009

Band 10: Barbara Welzel (Hg.), weltwissen 
Kunstgeschichte. Kinder entdecken das 
mittelalter in dortmund, Norderstedt 2009

Band 11: Klaus-Peter Busse, blickfelder: 
Kunst unterrichten – die Vermittlung 
künstlerischer praxis, Norderstedt 2011

Band 12: Rudolf Preuss, intermedia: 
Vom künstlerischen experiment zum 
Verfahren im Kunstunterricht,  
in Vorbereitung, Norderstedt 2010
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