LORE CHRISTEN-HAAS
FOTOGRAFIN

2. PRIX ART DOCK 2017 FÜR FOTOGRAFIE
VERLIEHEN AM 13. JULI 2017

DER 2. PRIX ART DOCK 2017 geht an FRAU LORE CHRISTEN... weil sie die Zürcher Kunstszene intensiv verfolgt & erfasst hat
... denn über Dezennien hinweg hat sie das Leben der Zürcher KünstlerInnen fotografisch eingefangen, entwickelt und fixiert
... das ist eine Pionierleistung nachhaltiger Dokumentation, welche unsere Künstlerwelt im kollektiven Gedächtnis verankert
... ART DOCK will ihre Portraits und Atelierszenen in seinen kommenden Revitalisierungs-Programmen weitertragen
... für diese beispielhafte & zeitübergreifende Pionierleistung steht der PRIX ART DOCK FÜR FOTOGRAFIE

Geboren 1924 in Freiburg im Breisgau.
Lore Haas absolvierte in den Vierigerjahren in
Freiburg im Breisgau eine Fotolaborantinnenlehre - mit viel Liebe und Begeisterung. Nach
dem Krieg gelang ihr dann die abenteuerliche
Flucht nach Zürich, wo sie von ihrem Grossonkel aufgenommen wurde, aber schon nach
wenigen Tagen im legendären Café Boy ihre
Lebensunterhalt verdiente. Hier fand sie bald
ihre grosse Liebe; 1950 heiratete sie Hans
Christen, mit dem zusammen sie in der Literatur- und Kunstszene heimisch wurde.
Schon als Neunjährige, während der Ferien
beim Grossonkel, hatte sie beschlossen, dereinst in Zürich zu leben. Nun wurde ihr die
Stadt zur ersten und wirklichen Heimat. Bereits im Elternhaus war Lore mit Kunst vertraut
geworden.
Als ihre jüngste Tochter 1979 ihre Ausbildung
begann, stand der Entschluss fest, fotografierend die Kunstszene zu erkunden - genauer:
die Kunstschaffenden, den Menschen hatte
sie schon immer fasziniert. Sie tat es mehr als
zwanzig Jahre lang - aus dem Bauch heraus
und mit viel Einführung.
Auch für einige Kleintheater arbeitete sie und
lernte dabei die Schauspielerin Natalie Schorr
kennen, mit der sie bis heute eine intensive
Freundschaft verbindet.
Kurzbiografie aus Buch in beschränkter Anzahl
erhältlich für CHF 40.-

In Folge der Preisverleihung ist eine Gedenkausstellung in Vorbereitung und soll Im August
2017 im ART DOCK eröffnet werden.
Link zum Interview-Video und weiteren Infos
http://art-dock-zh.ch/prix-art-dock/
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