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die in nikosia geborene künstlerin marianna christofides (*1980) 
beschäftigt sich in ihren arbeiten sowohl mit der geschichte ihrer 
heimat zypern als auch mit biografischen, ganz persönlichen  
erinnerungen. fundstücke aus verschiedenen zeiten – dokumente 
wie fotos, landkarten und dias – stellen dabei einen wichtigen 
ausgangspunkt für christofides‘ installationen dar.  
so hinterfragt sie etwa offizielle betrachtungsweisen anhand der  
geschichte des inselstaates zypern, indem sie die historischen  
epochen mit ihren wandlungen in beziehung zueinander setzt. 
auf der suche nach geschichten hinter den bildern verquickt sie 
das dokumentarische material mit fiktivem, um der realität auf 
die spur zu kommen und erzählungen zu verdichten. 

kunst.nah – auf den spuren von marianna christofides
im rahmen der ausstellung bietet basis.nah für schüler/innen ein 
vermittlungsprogramm, das individuell auf den unterricht abge-
stimmt werden kann. die ausstellung verbindet themen der kunst 
mit inhalten aus dem deutsch- oder fremdsprachen-unterricht, 
aus politik, geschichte, religion, philosophie und ethik und bietet 
damit gelegenheit für fächerübergreifenden unterricht.

mit welchen künstlerischen mitteln arbeitet eine medienkünstlerin 
wie marianna christofides? was sagen uns fundstücke als zeugnis 
von vergangenheit? wie wird geschichte konstruiert? wie glaub-
würdig sind dokumente? wie kann realität entfremdet werden? 
diese und weitere fragen werden mit den schüler/innen anhand 
ausgewählter kunstwerke gemeinsam erarbeitet und im dialog in 
soziopolitische zusammenhänge eingeordnet. 

zielgruppe: 8. bis 12. klasse
dauer: ca. 60 min.
unkostenbeitrag pro schüler: 2 €

buchung und anmeldung: 
termine können unter vermittlung@basis-frankfurt.de oder  
tel. +49 / 69 / 400 376 17 - auch außerhalb der geregelten  
öffnungszeiten- vereinbart werden. das programm wird von 
der kunstvermittlerin saskia wagner geleitet.
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öffnungszeiten
di – fr: 11 – 19 uhr
sa & so: 12 – 18 uhr


