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"Es ist die Schönheit des Unscheinbaren, mit deren detailgenauen, malerischen
Erfassung ich versuche, Ruhe in das visuelle Chaos des Alltags zu bringen, es analytisch zu durchdringen, den Rhythmus zu erspüren und auch wieder aufzulösen.
Dabei verschwindet die Bedeutung des Sujets und dieses wird zum reinen Träger
von Farbe und Struktur. Geboren in Hamburg, fand ich in der Grafik eine erste
Heimat, die ich auf der Suche nach dem Wesentlichen verließ, um mich während
des Studiums an der Hochschule für Künste in Ottersberg ganz der abstrakten
Malerei zu widmen. Vor einigen Jahren kehrte ich dann zur Quelle meiner Inspiration zurück und stellte das Gegenständliche wieder in den Vordergrund." Seit
2007 Teilnahme an diversen Einzel- und Gruppenausstellungen. Publikumspreis
der Verdener Kunstbörse 2011/13. Publikation in: "Kunstwelten. 100 Künstler,
100 Perspektiven" (2012), boesner GmbH. Mitglied des BBK Bremen. Tine Pockels
lebt und arbeitet in Ottersberg. www.tine-pockels.de

Kunststofflösung, 2013, Öl auf Leinwand, 115x145 cm
Plasticsolution, 2013, oil on canvas, 115x145 cm
144

"It is the beauty of the inconspicuous, which I try to capture precisely through
my painting to bring peace in the visual chaos of everyday life, to come through
it analytically, to feel the rhythm and then dissolve again. The importance of the
subject disappears and becomes the pure carrier of color and texture. Born in
Hamburg, I found in graphics a first home, which I left in search of the essence to
dedicate myself entirely to abstract painting during my study at the Academy of
Applied Arts in Ottersberg. Some years ago I returned back to the source of my
inspiration and set the figurative in the foreground again." Since 2007, participation in various solo and group exhibitions. Audience Award at Verden Art Exchange
2011/13, Germany. Publication in: "Art Worlds. 100 Artists, 100 Perspectives."
(2012), boesner GmbH. Member of the Federal Association of Artists Bremen,
Germany. Tine Pockels lives and works in Ottersberg, Germany.
www.tine-pockels.de

