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Pat van Boeckel
Niederlande/Netherlands

Der Niederländer Pat van Boeckel ist Spezialist für Dokumentarfilm und Video-
kunst. Darin untersucht er die Beziehungsgeflechte von Mensch und (natür-
licher) Umgebung. Allgemein zeichnen sich seine Arbeiten durch ihre scheinbare 
Schlichtheit aus. Ihr träges Tempo kontrastiert mit der rasenden Flüchtigkeit mo-
derner Bildkultur. Die körperliche Erfahrung von Zeit und Raum steht sowohl in 
seinen Dokumentarfilmen als auch in seinen Videos zentral. Mit seiner Vorliebe, 
die Arbeiten in oder auf bestehende Objekte und Räume zu projizieren, fügt er 
den bewegten Bildern neue Lagen hinzu. Das ermöglicht es ihm, Bedeutungen 
zu verdrehen und mit Erwartungen zu spielen. Er erfindet seine eigene Bedeu-
tungssprache, lässt jedoch gewisse Spielräume für Interpretationen. Die meisten 
seiner Dokumentarfilme wurden im niederländischen öffentlichen Fernsehen 
ausgestrahlt. Seine Videokunst entsteht vor Ort und wird international ausge-
stellt, von Deutschland, Großbritannien und den USA bis nach Russland, Japan 
und in die Mongolei.

Gib mir Obdach, 2020, Videoprojektion, lebensgroß
Gimme Shelter, 2020, video-projection, life-sized

Pat van Boeckel is a Dutch artist, specialising in documentary films and video art. 
His video art examines the intertwined relations between humans and their na-
tural environment. In general, his work is characterised by its apparent simplicity. 
The slow pace of his videos is in contrast to the speed and volatility of the visual 
culture of modern times. The embodied experience of time and place is central to 
both his documentaries and video art. He prefers to project his video art in and 
on existing objects and spaces, thus adding new layers to the moving image. It 
enables him to twist the meanings and play with expectations. In the process, 
he invents his own language of purpose but leaving space for interpretation for 
the viewer. The majority of his documentaries have been broadcasted on Dutch 
public television. His video art is made on location and is exhibited internationally 
(from Germany, U.K. and the USA to Russia, Japan and Mongolia).
www.patvanboeckel.nl


