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Frauke Beeck
,l <3 Art'- Multiples und Editionen
06, Oktober (Eröflnung: t8 uhr) bis t6. Dezember 2o1B

Ausstellungseröffnung in Anwesenheit der Künstlerin
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Neonrot. Tausendfach gedruckt. Der Sti-
cker,,l <j Art". ,,1 Love Art" weckt lnteres-
se, fordert zur Diskussion heraus, macht
auf die Kunst von Frauke Beeck aufmerk-
sam. Die Künstlerin dazu: ,,Wir leben in
einer schnelllebigen Zeit des digitalen
Wandels. Das hat zu neuen Erscheinungs-
formen von Kunst und Kultur geführt. Wir
müssen uns auf eine ständige Veränderung
einstellen und trotzdem auf Kultur und
Kunst aufmerksam machen - es heraus-
schreien, damit wir gehört werden." 5o
können die Besucherinnen und Besucher
der Ausstellung aktiv werden - indem sie
Sticker mitnehmen, aufkleben, verteilen
und weithin sichtbar machen.

ln der aktuellen Ausstellung werden Mul-
tiples und Editionen gezeigt, die Frauke
Beeck in diesem Umfang erstmalig zusam-
mengestellt hat und ihre Leidenschaft be-
weisen; I Love Art. Die künstlerische Arbeit
umfasst Spraybilder, den Wümmekalen-
der, Collagen, lnstallationen, Obiekte und
die Herstellung von Funbags: Süßigkeiten-
oder Chipstüten aus aller Welt werden zu
kleinen Plastik-Täschchen recycelt. lhre Ar-
beiten greifen Themen der Pop-Kultur und
der Konsumgesellschaft auf, Die sich stän-
dig verändernden Bild- und Sprachspiele
wollen aber nicht belehren. Sie setzen auf
Witz und lronie.
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Selbstklebende Etiketten in Zettelbox, 2018

Die Multiples Iiegen der Künstlerin beson-
ders am Herzen. Zu diesen dreidimensi-
onalen Auflagenarbeiten gehören die
Schattenbilder aus 2o18, ausgeführt mit
Lackspray auf Acryl.

Die gesprayten Motive haben eine lan-
ge Entwicklung hinter sich:,,Mein erstes
Spray Painting entstand 1999." Mit Lack-
spray auf Acryl, Folie und Papier wurden
aktuell Titel wie I LOVE NY und NEON in ei-
ner von der Künstlerin entwickelten Spray-
technik umgesetzt.
Auf die Besucherinnen und Besucher
der Ausstellung wartet nun eine überra-
schende Vielfalt an Kreativität, die ein-
drucksvoll bestätigt,, I <l Art'r!

Frauke Beeck, 196o in Bremen geboren,
Iebt und arbeitet in Berlin und Bremen. Seit
1997 zeigt sie ihre Arbeiten in Einzel- und
Cruppenausstellungen, darunter mehrfach
in China. Arbeiten befinden sich in öffent-
lichem und privatem Besitz.

öffnungszeiten:
sonntags von 16-18 Uhr,
u.n.v. unter Tel. 0421 558455

Ateliet Brandt Credo
Meyerstraße 145, 28201 Bremen
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