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first times (wiederholung)  —  2021   50x40 cm   öl auf leinwand 



    l: erinnerungen zu gucken  —  2020   50x40 cm   öl auf leinwand                                                   r: hundenächte  —  2021   75x60 cm   öl auf leinwand                        



von agressiven akten der unterwanderung (über pop art)  —  2021   170x140 cm   öl auf leinwand 



l: badumz  —  2020   50x40 cm   öl auf leinwand                          r: self portrait during lockdown in vienna  —  2021   50x40 cm   öl auf leinwand  



ode to you (in erinnerung an dagmara wachulska)  —  2021   75x60 cm   öl auf leinwand 



l: room survey no 24  —  2021   50x40 cm   pigment und hasenleim auf leinwand          r: room survey no 23  —  2020   50x40 cm   pigment und hasenleim auf leinwand 



  ich hab euch im blick  —  2021   50x40cm   öl auf leinwand 



l: nightwalks   —  2021   50x40 cm   öl auf leinwand                            r: die party (kopien von paula modersohn-beckers ‚selbstbildnis vor fenster auf pariser häuser‘, 
                                                                                                lars unkenholz’ ‚nightwalks‘ und diego velazquez’ ‚las meninas‘)  —  2021   75x60 cm   öl auf leinwand



l: paraphrase ‚dawn 3‘ von alex katz  —  2021   50x40 cm   öl auf leinwand            r: paraphrase ‚infantin margarita in rosafarbenem kleid’ von diego velazquez  
                                                                                                                                                                                                  —  2021   50x40 cm   öl auf  leinwand                     



                       l: paraphrase ‚bildnis egon erwin kisch‘ von christian schad                                        r: paraphrase ‚die jäger im schnee‘ von pieter breugel d. ä.
                                                         —  2021   50x40 cm   öl auf leinwand                                                                          —  2021   50x40 cm   öl auf leinwand



maps do lie  —  2021   170x140 cm   öl auf leinwand 



 

drawing on painting (its my life by bon jovi playing)  —  2021   50x40 cm   öl auf leinwand 



LARS UNKENHOLZ 

LARSUNK@GMAIL.COM 
+4915256059207

2020-2021 studium, akademie der bildenen künste (prof. daniel richter, prof. christian schwarzwald)                 
2017-  studium freie kunst/ malerei,  kunsthochschule berlin weißensee (prof. friederike feldmann) 

ausstellungen

2021 killing time (group show), parallel art fair, wien 

2021 contectual storage (group show), bureau veritas, wien 

2021 zwischenstation (duo-show with Paula Breuer), galeria silvestre, madrid 

2020 tekenen in lockdown (group show), s.m.a.k — the municipal museum of contemporary art, ghent 

2020 not cancelled (group show), weserhalle, berlin 

2020 U55 ausstellung (group show), U55 central station, berlin 

2020 denn nun stand es so (mit paula breuer & phillip ernst), silbersteinstr. 63, berlin 

2019 filmscreening „hinterm baum steht auch noch einer“ (mit paula breuer), K4 kulturbureau, düsseldorf           

2017 artig (group show), boui boui bilk, düsseldorf                                                                                                   

2016 the dings (group show), nrw-forum, düsseldorf 
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