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Laurentsius
Estland/Estonia

Like a Bird IV, 2018, Acryl auf Leinwand, 195 x 195 cm
Like a Bird IV, 2018, acrylic on canvas, 195 x 195 cm

"Für mich ist das Medium Malerei sehr viel mehr geeignet, über die kleinen als 
über die großen Dinge zu sprechen. Ich versuche, wichtige Themen und wichtige 
Dinge zu vermeiden, ich male sie einfach, so dass sie bedeutend werden. Es ist, 
als ob da eine (scheinbar) langweilige Geschichte ist und du erzählst diese auf 
eine solchre Art und Weise, dass sie sich wie die allerinteressanteste Geschich-
te überhaupt anhört. Die meisten meiner letzten Gemälde stellen Räume oder 
Landschaften dar, welche ich versuche, in eine traumgleiche Erfahrung zu trans-
formieren, indem ich eine große Bandbreite von (wie ich es nenne) malerischen 
Tricks verwende."
Laurentius alias Lauri Sillak wurde 1969 in Kohtla-Järve (Estland) geboren. 1996 
beendete er sein Studium an der Estnischen Akademie der Künste und war dort 
anschließend elf Jahre als Dozent für Malerei tätig. Aktuell lebt und arbeitet er als 
freischaffender Künstler in Tallinn. 

"For me, painting as a medium is much more appropriate for speaking about 
small things rather than big. I try to avoid important subjects, as well as impor-
tant objects, I just paint them so that they become important. It's as if there's 
a (seemingly) boring story and you tell it in such a way that it sounds like the 
most interesting story ever. Most of my recent paintings are spaces or landscapes 
which I try to transform into a dream-like experience using a large variety of 
(what I call) painterly tricks."

Laurentsius aka Lauri Sillak was born in 1969 in Kohtla-Järve, Estonia. In 1996, he 
graduated from the Estonian Academy of Arts, where he then was a professor of 
painting for eleven years. He now lives and works as a freelance artist in Tallinn.


