
 

Pressemitteilung zur Ausstellung: 

Projektraum EDITH lädt ein: Bougherara Fays - „Elementary“  vom 24.09.2021 – 24.10.2021 

"Projektraum EDITH lädt ein" ist das neue Ausstellungsformat des Galerieraumes an der Edith-
Maryon-Kunstschule Freiburg Munzingen. „Projektraum EDITH lädt ein" wird vom Kulturamt 
Freiburg gefördert und zeigt zeitgenössische, junge, regionale und überregionale Kunst, die sich in 
Form von Ausstellungen und Kunstprojekten mit der gegebenen Raumsituation auseinandersetzt.  

Bougherar Fays a ist mit seiner Ausstellung „Elementary“ vom 24.09.-24.10.2021 zu Gast im 

„Projektraum EDITH“.  

 

Fays künstlerische Forschung besteht in erster Linie darin, eine Bewegung im Raum aus 

Standardmaterialien wie Glas, Kunststoff, Holz, Zement, gemischt mit anderen reflektierenden 

Materialien wie Wasser, Spiegel, Licht zu entwickeln. Fays definiert die Identität von bestehenden 

Objekten neu, indem er  ihnen einen neuen Raum bietet. Die Assoziation von Fundstücken mit 

reineren Materialien eröffnet einen Dialog mit dem Auge. Sein Werk kann nur in dem Raum 

existieren, in dem es konzipiert ist, in Verbindung mit den Formen und der Ordnung der Farben. Die 

Farben, die er verwendet, haben ihren Ursprung in der Hip-Hop- und urbanen Kultur, die seine ersten 

künstlerischen Schritte durchdrungen hat. Die Farbtöne sind mit der Intensität des Lichts und der 

Nüchternheit der Objekte verbunden. Die Reflexion auf reinen Oberflächen mildert diese Farben und 

gibt den vorgegebenen Formen eine andere Struktur. Manchmal dienen sie dazu, den Raum 

aufzubrechen und andere Dimensionen zu eröffnen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, wo das Licht 

eine dominierende Rolle spielt. Durch die Anordnung und Überlagerung von lichtleitenden 

Elementen werden die Farben abgelenkt. Bewegung nimmt in seiner Arbeit verschiedene Formen an. 

Sie besteht darin, verschiedene Raumebenen zu erforschen, indem die Dimensionen fragmentiert 

und gleichzeitig zusammengeführt werden, wodurch ein verzerrtes Abbild entsteht, in welchem der 

Betrachter dazu gebracht wird, einen Platz einzunehmen. 

 

Der Projektraum EDITH ist dank seiner Schaufenstersituation komplett einsehbar, so dass die 

Ausstellung „Elementary“ trotz der aktuellen Corona-Einschränkungen fast rund um die Uhr 

besichtigt werden kann.  

Ausstellung: 

Projektraum EDITH lädt ein:  Bougherara Fays - „Elementary“  vom 24.09.2021 – 24.10.2021 

Öffnungszeiten:    Schaufenstersituation 24 Std. einsehbar 

Ort:                          Projektraum EDITH an der Edith-Maryon-Kunstschule Freiburg,  
                                 Dorfgraben 1,  79112 Freiburg-Munzingen 
 
Geplante Vernissage:   am 24.09.2021 um 19 Uhr.  Es gelten die zu dem Datum aktuellen  

Coronaverordnungen für Veranstaltungen.  

 
Ansprechpartnerin:    Claudia Borowsky  01578 1065674,  claudi.borowsky@gmx.de 
 



Anlage:   Foto: ©Fays, Elementary, Installation, 2020 

 


