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Pressemitteilung

Über Grenzen hinaus 

„Dialog zwischen Bild und Skulptur“

Gastkünstler in der Fondation Hodiamont:

Alice Kogel, Laurenz Kogel und André Amkreutz

Mit dem Titel der Ausstellung  „Über Grenzen hinaus, "Dialog zwischen Bild 

und Skulptur" ist nicht nur gemeint, dass zwei der Künstler aus Deutsch-

land stammen, der dritte Niederländer ist und die Ausstellung selbst in 

Belgien stattfindet, also eine grenzüberschreitende ist, wie dies in Aachen 

und der Euregio in den letzten Jahren so hervorragend durchgeführt wird, 

nein, die Künstler suchen eine Brücke zu schlagen zwischen Bild und 

Skulptur, zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion.

Drei Künstler – drei unterschiedliche Positionen. Sie beschreiten neue äs-

thetische Wege, legen Wert auf eine hohe emotionale Qualität, sie setzen 

sich mit dem Phänomen der Reflexion auseinander und dies bewirkt, dass 

ihre Arbeiten zugleich dynamisch und meditativ sind.

Nichts liegt Alice Kogel ferner, als Landschaften, Pflanzen und Menschen 

möglichst realistisch darzustellen. So wirkt ihre Malerei hin und wieder 

naiv, aber immer märchenhaft. Oft schälen sich Gesichter und Körper erst 

nach einer Weile des Betrachtens aus den malerischen Strukturen heraus. 

Manchmal dagegen glaubt man, vor einem abstrakten Gemälde zu stehen. 

Wie aus dem Nichts heraus entstehen dann Figuren und die Farben erhal-

ten Realitätswerte, werden zu Gesichtern, Blüten, ergeben einen paradie-

sischen Garten. Die Welt Alice Kogels ist eine träumerische, von fantasti-

schen Wesen bevölkert, die an Shakespeares Sommernachtstraum erin-

nern, wenn eine bunte Blume bei genauerem Hinsehen als farbenfrohes 

Gesicht erscheint, das seiner Freude über die Schönheit der Welt in einem 

ausgelassenem Tanz Ausdruck verleiht.

Anders ihr Ehemann Laurenz Kogel, dessen Bilder zwar ebenfalls von 

Fantasiegestalten belebt werden, aber einer metaphysischen Traumwelt 

entstammen. Die Farben sind düster und die Malerei von Schmerz ge-

prägt. Einsame Landschaften, verwüstete Erde, im Schmerz gequält auf-

schreiende Kreaturen. Abgrenzend zu den historischen Surrealisten nennt 

Laurenz Kogel seine Bilder „surreale Fantasien“, die keiner surrealistischen 

Doktrin folgten.

André Amkreutz drückt seine Emotionen, seine Gefühle und Gedanken in 

sowohl abstrakten wie auch in gegenständlichen Skulpturen mit unter-

schiedlichsten Materialien aus. Verweilt man vor diesen Arbeiten aus Stein, 

Holz oder Ton, lässt man sich auf sie ein, entbirgt sich dahinter ein sensib-

ler, fühlender Mensch und Künstler, der bereit ist, in seinen Arbeiten viel 

von sich preiszugeben.

Öffnungszeiten:

Samstag 01. August: Einlass ab 16.00, Vernissage um 17 Uhr

Sonntag 02. August: 14.00 – 18.00 Uhr (Kunstroute Weser-Göhl)

Samstag 08. August: 16.00 – 20.00 Uhr

Sonntag 09. August: 14.00 – 18.00 Uhr
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