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Die drei Adorno-Stipendiatinnen 2017 sind vor Ort:

A m o r b a c h
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Nicole Jänes, Elizabeth Thallauer und Annika van Vugt

Annika van Vugt
geboren in Gießen, wohnt und arbeitet im Mittelhessischen Siegbach und Frankfurt am Main.
„Gegenstand
meiner
Malerei sind immer vorrangig Menschen. Amorbach stellt sich mir
ebenfalls vor allem dar durch
ihre Menschen und deren Geschichten:
Amorbach
spricht
für sich selbst von Innen nach
Außen, über die Landesgrenzen
hinweg.
Ich habe Amorbach deshalb exemplarisch durch die Portraitierung einer Auswahl ihrer Einwohner dargestellt, so wie sie
wahrgenommen werden und sich
selbst sehen: in Alltags- oder
Berufskleidung, in unterschiedlichsten Situationen, jung und
alt, Männer wie Frauen, einzeln
oder in Gruppen. Ohne Menschen
kein Amorbach!

und die Künstlerin sich mit ihrer Kunstaktion direkt den Menschen.
Anhand der Fotos wurden die
Gruppen- oder Einzelportraits
Schritt für Schritt über Skizzen
bis hin zu Malereien in Acryl auf
Papier angefertigt.
Nach der Fer tigstellung der Fotos, Skizzen und Portraits wird
das gesamte Ergebnis der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Dies erfolgt im Rahmen einer
Vernissage am Samstag, den
12. August ab 18:30 Uhr im FIAForum, Johannisturmstraße 7.
Sie sind herzlich dazu eingeladen!
Darauf folgt ein zweiter Schritt,
gleich einem Geburtsvorgang, in
dem die Portraits der Amorbacher als Miniaturen in die Freiheit entlassen werden –
lassen Sie sich überraschen!“

Da mir niemand stunden- oder
gar
tagelang
Modell
stehen
konnte, war ich zunächst mit
meiner Fotoausrüstung in der
Stadt auf der Suche nach Modellen unterwegs und konnte so in
engen Kontakt mit den Amorbachern treten.

Über Ihr Interesse freuen wir uns.
Herzlichen Dank an die Stadt Amorbach für die Zusammenarbeit und an die Joachim & Susanne Schulz Stiftung für die
finanzielle Unterstützung.
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Die
Kommunikation
mit
den
Menschen ist ein wesentlicher
Baustein für den Erfolg meines
Projektes: Die Menschen vermitteln sich der Künstlerin mit ihren persönlichen Geschichten

A k a d e m i e

Selbstportrait, Öl auf Leinwand 50 x 50 cm, 2011

www.annik a-van-vugt.de
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