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Wir freuen uns sehr in dieser dritten Einzelausstellung bei uns, neue Arbeiten des Berliner Künstlers Pius 
Fox (* 1983) zeigen zu können. In Berlin geboren und aufgewachsen hat er sein Kunststudium bei Frank 
Badur und Pia Fries 2010 an der UdK (Universität der Künste, Berlin) als Meisterschüler abgeschlossen 
und sein Werk seitdem enorm erweitert und zu einer sehr individuellen Position ausgebaut. 
 
Fox Kunst bewegt sich zwischen Malerei und Zeichnung. Den größten Teil seines Werkes machen Bilder 
aus, die in Öl auf Ölpapier ausgeführt sind. Fox ist es damit gelungen, diese Blätter zu einer Art 
Markenzeichen seines Werkes zu machen. In der aktuellen Präsentationsform erhält jedes Blatt einen 
individuell angefertigten und farblich angepassten Holzträger, der das Bild leicht von der Wand abhebt und 
ihm einen Objektcharakter verleiht. Ergänzt wird sein Werk durch größere Arbeiten auf Leinwand. Egal 
ob es sich um das intime Format der meist nur 30 oder 40 cm großen Blätter oder um eine 150 cm 
große Leinwand handelt, bewegt sich sein Werk immer im Spannungsfeld zwischen Form und Inhalt, 
Gegenständlichkeit und Abstraktion. Häufig tauchen mehr oder weniger gegenständlich erkennbare 
Raumsituationen, Durchblicke wie durch Türen oder Fenster oder allgemein architektonische Elemente 
auf. Immer wieder mischen sich in sein Werk aber auch menschliche Figuren oder „Stilleben“ hinein - ein 
kleiner Spiegel an der Wand, ein paar Bücher, eine Treppe, ein Tisch oder gar eine Obstschale. Figuration, 
Abstraktion und Imagination mischen sich in seinem Werk und formen zusammen einen sehr eigenen 
Kosmos. 
 
Man merkt seinem Werk an wie lustvoll Fox die Geschichte der Malerei und Bildenden Kunst im 
Allgemeinen erforscht und sie für sich nutzbar macht. In seinem Atelier liegen Bücher zum Werk von 
Matisse, Holbein oder Rodin oder zur Malerei der italienischen Renaissance (Giotto, Piero della 
Francesca). Meistens sind diese Einflüsse nur sehr dezent in bestimmten Farbkombinationen oder 
Raumaufteilungen zu spüren, zum Teil finden sich aber auch direkte historische Zitate wie z.B. von Rodin-
Skulpturen. Aber auch Anklänge an die Kunst des 20.Jh wie die Konstruktivisten oder die niederländische 
De Stijl Bewegung bis hin zu Richard Diebenkorns Arbeiten der 70er Jahre oder auch die amerikanische 
Farbfeldmalerei sind zu finden.   
Die ganze Bandbreite der Kunstgeschichte scheint für Fox eine immer neue und vielfältige Quelle der 
Inspiration zu sein. Besonders erfrischend ist es, dass er trotz aller historischen Anklänge und seines 
jungen Alters sehr konsequent seine erstaunlich sichere und eigenständige Handschrift entwickelt hat 
 
Mittlerweile ist sein Werk durch Galerie-Ausstellungen in Paris, London, Riga und zahlreiche 
Messepräsentationen in ganz Europa und auch in den USA international weit verbreitet und in vielen 
Sammlungen vertreten  
 
Während der Ausstellung erscheint ein neuer umfangreicher Katalog zu seinem Werk, der über die 
Galerie zu erhalten ist. 
 
Eröffnung: 

Freitag, 06.09.2013, 18:00 – 21:00 Uhr 

Ausstellung: 

06.09. – 26.10.2013 

Di.- Sa. 12:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung (Tel. 030.44043350) 


