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Einladung
Ausstellung von Fides Becker
Eröffnung am Samstag, den 28. September 2013, um 19 h im WerkbundForum am Ernst-May-Platz, Frankfurt am Main.
Es spricht Heike Strelow [DWB]
Zur Finissage am Samstag, den 26. Oktober 2013, um 20h hält die Künstlerin einen Vortrag über »Malerische Strategien
im Raum – wie illusionistische Malerei die Gegenstände in Erscheinung bringt «.

Illusions
»Beim Deutschen Werkbund nehme ich Bezug auf dessen
grundlegende Idee, dass die Formgestaltung aus dem Zweck,
dem Material und der Konstruktion hervor geht. Bei meinem
Motiv, einem Zelt, geht es mir um eine ursprüngliche, rudimen-
täre Architektur und Wohnmöglichkeit, die nicht zuletzt aus
Stoff entsteht, der an sich flach ist und durch die Drappierung
eine dreidimensionale Form entfaltet. Hier geht es mir auch um
die Frage, was wir wirklich benötigen [ » All you need« ].

Mit meiner Arbeit beteilige ich mich an aktuellen soziokulturellen
Diskursen. Dabei geht es mir im Wesentlichen um die Durch-
dringung des eigenen mit dem Fremden, also der Wechselbe-
ziehung zwischen den privaten und gesellschaftlichen Befind-
lichkeiten. Damit beziehe ich mich immer auf die Geschichte
der westlichen Bildkultur und möchte der medialen Bilderflut authentische Unikate gegenüber stellen. Das Handwerkliche
verkörpert dabei für mich die Verbindung zum Ursprünglichen.

Mit meiner Malerei direkt in den Raum zu gehen ist eine notwendige Konsequenz meiner Arbeit. Der Raum hat mich
immer beschäftigt. Mich hat jedoch nie das Motiv in seiner natürlichen Umgebung interessiert, sondern ich habe es immer
herausgelöst und in einen neuen Kontext gebracht. Das war additiv collagehaft und ist jetzt die körperliche, illusionistische
Darstellung. In meinen ortsbezogenen raumgreifenden Wandmalereien entfaltet sich für mich eine neue Dimension, ein
vielfältiges Wechselspiel zwischen Fläche und Raum, wenn ich auf der Wandfläche mit illusionistischer Malerei einen
neuen Raum öffne. Das ist der Transport eines Ortes an einen anderen Ort, von der Vergangenheit und Gegenwart, was
in der Wahl meiner Motive zum Ausdruck kommt und in meiner Malweise, wenn ich die Freskomalerei in eine zeitge-
mäße Technik transformiere. «
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Der DWB Hessen unterstützt das Land

Hessen und die Stadt Kassel auf ihrem Weg

zur Anerkennung des Bergparks Wilhelms-

höhe mit seiner barocken Wassertechnik als

Weltkulturerbe der UNESCO.

Öffnungszeiten (bei laufenden Veranstaltungen): mittwochs bis freitags 16.00 – 19.00h

Sie erreichen das WerkbundForum mit 

der Straßenbahnlinie 14 (H: Ernst-May-Platz ), Straßenbahnlinie 12 (H: Wittelsbacher Allee)

der U-Bahn-Linie 7 (H: Eissporthalle)

oder über die A661, Abfahrt Frankfurt-Ost, Richtung Eissporthalle /Festplatz


