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Rolf Löhrmann 
Deutschland/Germany

Geboren 1950. Studium an der Universität der Künste Berlin. 1980–2007 
Lehrtätigkeit an einer Berliner Gesamtschule, Mitarbeit an der Jugendkunst-
schule Spandau (Kunstbastion) in Berlin. Seit 2007 freischaffender Künstler in 
Nordrhein-Westfalen. Seither diverse Einzelausstellungen und Ausstellungsbe-
teiligungen. 2011 Auszeichnung mit dem Förderpreis der 33. Hollfelder Kunst-
ausstellung, Mitglied im Bund Bildender Künstler (BBK) Westfalen. Arbeiten in 
öffentlichen und privaten Sammlungen. "Mich interessiert die Vielschichtigkeit 
unseres Lebens. Meine künstlerische Arbeit ist in letzter Konsequenz ein Aufbe-
gehren gegen die angeblich so eindeutige, einschichtige multimediale Welt in 
ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen. Es kommt mir darauf an, nicht das 
für alle gültige Bild zu schaffen, sondern vom Betrachter zu verlangen, dass er 
sein eigenes Bild sieht. Meine Bilder sind mehrschichtig wie das reale Leben, nicht 
mit einem Blick zu erfassen, entsprechen somit meiner Erfahrung, dass hinter 
jeder Wahrheit immer noch eine Wahrheit steht!" www.loehrmann-arts.com

m104, 2012, Acryl auf Leinwand, 110x200 cm
m104, 2012, acrylic on canvas, 110x200 cm

Born 1950. Studied at the Berlin University of the Arts. 1980–2007 Teaching in a 
comprehensive school in Berlin, collaboration with the youth art school Spandau 
(Kunstbastion) in Berlin. Since 2007, freelance artist in North Rhine-Westphalia, 
Germany. Since that time various individual and group exhibitions. 2011 Awarded 
the prize of the "33rd Hollfelder Art Exhibition". Member of the Artist Association 
Westfalen (BBK). "I am interested in the multi-faceted nature of our lives. My 
artistic work is the ultimate consequence of a protest against the supposedly so 
impressive and one-dimensional multimedia world in all its different forms. The 
important thing for me is not to create the all-embracing picture, but to demand 
from the observer that he or she sees their own picture. My pictures are as mul-
tilayered as real life, and cannot be understood at a single glance. They therefore 
express my experience that behind every truth there always lies another truth!" 
www.loehrmann-arts.com


