
:BIOGRAFIE

  
 
 zahlreiche ausstellungen im in-und ausland z.B.: 
1994  deutsche Botschaft Kairo, el-hanaguer museum Kairo
1996  dt. generalkonsulat new York
1999  Kramermuseum stadt Kempen    
2000  deutsche Botschaft hanoi, Vietnam
2007  ständige Vertretung der Brd bei der Oecd Paris, Frankreich
2011  deutsche Botschaft Paris
 zahlreiche Förderungen und stiPendien z.B.:
1994  umweltpreis erftkreis für rauminstallation la taBle rOnde 
1995  Förderpreis Verein zur Förderung bildender Künstler Köln-Porz e.V. 
1994-2005  6 x Förderung Kulturstiftung Kreissparkasse Köln 
1998  Konrad-adenauer ausstellungsstipendium
2000  Kulturpreis erftkreis
2008  1. Platz Fotowettbewerb dick Feinwerkzeuge
  zahlreiche Wettbewerbsbeteiligungen/-platzierungen (u.a. deutsche Botschaft Warschau, Bnd+Bundesarchiv+ einheits-und Freiheitsdenkmal
2012  stadtwerke Pulheim, Knauber  Pulheim, BmW Procar, melanchthon_akademie Köln   Berlin)
  
  zahlreiche Veröffentlichungen und Kataloge, 
  zahlreiche öffentliche und private Ankäufe
  44 Jugend-Kunst-Projekte z.B. rent an artist, Kultursekretariat gütersloh
  diverse rundfunk und Fernsehberichte: (Wdr, zdF, deutsche Welle, Viva, radio erft,news 89.4, rtl, sat 1, aF1, sWr, domradio u.a.)
  rollen bei Kinofilm nOrdWand, die tauBe auF dem dach, die schulermittler, Betrugsfälle §x Kochen mit Björn Freitag Wdr
  60 Kunstwerke als requisite bei rOthenBurg-a grimm love story
 eXemPlarische Kunst-PrOJeKte
1995  la taBle rOnde     rauminstallation    diverse ausstellungen F/d/nl
1995-2010  7 x Beteiligung      Kunsttage rhein-erftkreis   abtei Brauweiler
1997  amPhi-tri-BÜhne     holzplastik    POgO Pulheim
  Kreis-Wald      land-art-Projekt    stommeln, erftkreis
1998  meta-raum         permanente rauminstallation  schulzentrum Brauweiler
1999  himmelsaugenstamm         holzgroßplastik, land-art-Projekt   Kramermuseum stadt Kempen
  hOlz Kreis stein Kreis     holzgroßplastik , land-art-Projekt  stadtpark stadt unna
2000  ÄsKulaP-Brunnen         edelstahlbrunnenensemble   Bärenapotheke dormagen
  Brunnentisch      edelstahlbrunnenensemble   marktplatz Pulheim 
  eurOPaimFluss     Floßgroßprojekt   Kulturhauptstadt rotterdam
2002  einhOlz       holzgroßplastik    aOK regional-direktion hürth
-2004  atelier-Wohnhausbau sinnersdorf
2005  dreizuzWölF     edelstahl/eichenholzskulptur  skulpturenpark st. anthonis, nl
2007  KOYanisQuatsie     edelstahlgroßplastik   skulpturenpark stadt rees
  glOcKentisch      edelstahl/eichenholz    Friedenskirche sinnersdorf
2008  sWing       edelstahlbetongroßskulptur  sinnersdorf
  ÄsKulaP      edelstahlgroßskulptur   abtei Brauweiler
2009  stahlBaum         edelstahlgroßskulptur   skulpturenpark stadt rees
  ÄsKulaP      edelstahlgroßskulptur   skulpturenpark st. anthonis, nl
2010  raum der stille     rauminstallation   Klinik holweide Köln
  KreishOlz 12     holzgroßplastik   BOJ Frechen
  guthOlz 12         holzgroßplastik   naturschutzgebiet gymnich
2011  garten der religiOnen   landart    Willy-Brandt-gesamtschule Kerpen
  KunstleBen    malerei-Objekte+Plastiken  amper-Klinik dachau
  schattenBOOt    edelstahlbetongroßskulptur  sinnersdorf, privat
  ÄsKulaP     edelstahlgroßskulptur   skulpturenpark stadt rees
  miYagi     installation-architektur   sinnersdorf atelier
  zehnzuzWölF    mixed media Plastik denkmal deutsch-polnische Freundschaft Kreishaus rhein-erft-Kreis
  rentree     skulpturen und gemälde  deutsches Konsulat Paris Frankreich
2012  trilOgie       malerei/graphik Fotografie  glasgalerie stadt dormagen
  Kreis-Quadrat-durchschreiten   raum-installation   Kirche Johannes Xiii. Köln
  KOrPus deliKti a 57    installation, Fotografie   diverse ausstellungsorte, mahnmal a 57  
  himmelstrePPe, dreiecKsBeziehung raum-installation   melanchthon-akademie Köln
  ungleiche Paare    holzskulpturen/Plastiken  Bezirksregierung Köln
2013  aPhrOdite       malerei-Objekte-Plastiken  galerie meta Weber Krefeld
  Kunst im Fluss    installation metallplastik  stadt schleiden 
  Fragmente       Plastiken    ParKraum stadt düren
  eurova Visionen    landart    Burg namedy Kultursommer rheinland-Pfalz
  lichtraum/schwarzraum   installation    Bosmann museum stadt rees
  KOrPus deliKti a 57    installation, Fotografie   diverse ausstellungsorte, mahnmal a 57

*29.5.1965  rees/niederrhein
1983  graduation central noble highschool, albion, indiana, usa
1985   abitur norbert-gymnasium Knechtsteden
1992  Kunst- und geographiestudium universität Köln (staatsexamen)
  studien: sommerakademie trier
  Kunstakademie düsseldorf Prof. rissa, Prof. K. Klapheck
seit 1989  freischaffender multimedia-Künstler:
  malerei, installation, metall- und holzplastik, Performance, land-art,
seit 1999  Kunst + Kirche, Kirchenausstattungen, Objekte, Projekte
 lehrauFtrÄge: 
  Kunstverein Pulheim, 
  Kunstverein Bayer-galeriewerkstatt Knechtsteden, melanchthon-akademie Köln
  dozenten-Weiterbildung katholisches Bildungswerk Köln, ev. stadtakademie düsseldorf
  internationale Kunstakademie Burg heimbach iKah
  Projektgruppe ev. landeskirche rheinland  Kultur und Kirche 
  mitglied BBK, Künstler union Köln, Vg Bild-Kunst Bonn, 

atelier: Johann hermanns-Weg 1 a 

www.holger-hagedorn.de

mail:            hh@holger-hagedorn.de  

tel.   02238 555  78        Fax:     02238 47 46 58

50259   Pulheim - sinnersdorf



Wir stellen ihnen einen deutschen Künstler vor, der insbesondere im rheinland seit zwanzig Jahren künstlerisch tätig ist. hagedorn hat sich mit 

vielfältigen Projekten und ausstellungen einen namen gemacht hat und konnte auch schon ausstellungen in Kairo, new York und hanoi zeigen.  

er kann zahlreiche Förderungen, öffentliche und private ankäufe und über 50 einzelausstellungen überwiegend in mitteleuropa vorweisen.

holger hagedorn ist in der abstrakten Kunst zu hause, wobei er schlichte, aber nur scheinbar einfache Plastiken, schlichte aber nur scheinbar 

einfache Bilder vorstellt. er versucht den dingen auf den grund zu gehen, wie mit einem mikroskop immer näher die elemente dieses univer-

sums aufschlüsseln zu wollen. dadurch entstehen metamorphe strukturen sowohl in seiner malerei wie auch in seinen skulpturen. die von ihm 

verwandten materialien sind vielfältig, wobei er in der skulptur besonders gerne mit dem Kunstprodukt edelstahl und natürlichen material holz 

arbeitet.

auszug aus dem text von Botschafter reinhard schäfers, deutsche Botschaft Paris

derzeit ist das Projekt KOrPus delKti a 57 bei dem aus den Fragmenten der Brandkarastrophe an der autobahn a 57 bei dormagen, zwischen 

Köln und neuss ein mahnmal entsteht,  in Vorbereitung.


