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Geboren 1950 in Frankreich. Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden
Künste in München und der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Arbeitet seit 40 Jahren als freier Werbe-Illustrator und Maler mit dem Schwerpunkt
Fotorealismus in Hamburg. In den ersten schöpferischen Phasen Aufenthalte in
Paris und New York. Dort Assistenzzeit beim berühmten Kunstaktivisten JeanPaul Goude, die fortan maßgeblich seine fotorealistische Arbeitsweise prägte.
"Für mich geht es nicht darum, mit der Präzision einer Kameralinse zu konkurrieren und eine Momentaufnahme 1:1 auf die Leinwand zu übertragen. Vielmehr
interessiere ich mich für die Möglichkeiten, der Realität des Fotos eine völlig andere Wirkung zu verleihen. Durch das Spiel mit Farbintensitäten, Lichtreﬂexen
und Oberﬂächenstrukturen erarbeite ich eine neue Realität. Die Malerei befähigt
mich, die Einzigartigkeit der Momente, die ich zuvor mit der Kamera eingefangen
habe, noch zu intensivieren und meinem eigenen Ideal anzupassen."

Born 1950 in France. He studied painting at the Academy of Fine Arts in Munich
and the Academy of Fine Arts in Hamburg (Germany). He worked for 40 years
as a freelance advertising illustrator and painter with a focus on photorealism
in Hamburg. In his first creative phases he stayed in Paris and New York. There
he worked as assistant to the famous art activist Jean-Paul Goude, which from
then on decisively influenced his photorealistic way of working. "For me it is not
a question of competing with the precision of a camera lens and transferring a
1:1 snapshot to the canvas. Rather, I am interested in the possibilities of giving
the reality of the photo a completely different effect. I am working with color
intensities, light reflections and surface structures to create a new reality. The
painting enables me to intensify the uniqueness of the moments I captured with
the camera and to adapt it to my own ideal." www.jeanpierrekunkelart.de
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