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Eine Werksschau mit Liveperformance von Judith Boy in der Kuseler Stadtkirche

Was erwartet uns? Ein kurzes Interview mit der Künstlerin macht uns Neugierig:
„Mit einer Präsentation von leichten, üppig oder minimalistisch bemalten, vor allem losen Leinwänden, 
Stoffbahnen, Schlangenhaut und Vliesen, integriere ich aktuellen Themen unserer Zeit des Wech-
sels mit biblischen Texten, die darauf hindeuten, dass wir es sind, die uns selbst aus dem täglich 
existierenden Paradies vertreiben. Momente wie Respekt gegenüber Mitmenschen und Natur, der 
Gedanke der Nachhaltigkeit, das Wiederbeleben der Sinne, der Liebe in der Zeit der Egomanie, der 
selbsternannten Ikonen und der dramatischen Zeitgeschehnisse. All das ist eingearbeitet in meine 
leichten und mystisch zarten, dekorativen Malereien auf – oft – Up-Cycling-Materialien (Wiederver-
wertete Produkte). Ergänzt wird die Ausstellung mit Objekten, kleinen Skulpturen, tragbarem Kopf 
und Halsschmuck. Die Werke spiegeln den Zauber unserer täglichen Paradiesgärten, gearbeitet aus 
transformiertem Material von Verpackungen, aber auch natürlichen Ursprungs. Wundervollste ko-
rallenrote Fischernetze von sizilianischen Stränden werden mit Lyrik und bekannten Redewendungen 

geschmückt.”

Die Ausstellung wird 14 Tage in der Stadtkirche Kusel zugänglich sein. 
Die Auftaktveranstaltung findet - unter den bis dahin geltenden Coronabestimmungen -  

am 09. Juli um 19 Uhr in der Stadtkirche statt.

Ein Highlight soll neben der Ausstellung und der Einführung in die Werke eine
Kunstperformance zu Orgel und Down-Beat-Klängen (DJ ZARYNO) sein.  

Näheres entnehmen Sie bitte der Tagespresse und den Ankündigungen im Internet.



  
 
 
 
 

 
 
 
Zur Künstlerin:  
 
 

 
 
Judith Boy, die sich selbst als freie, dynamische Berufskünstlerin und Transformerin der Kunst 
bezeichnet, wohnt in Körborn und studierte Modedesign in Trier. Ihre künstlerischen Projekte 
führten sie neben Freiburg, Venedig, Wien, Berlin und anderen europäischen Metropolen vor 
allem nach Palermo. Neben Körborn lebt und arbeitet Judith in Sizilien, wo eine Vielzahl ihrer 
Kunstwerke ihren Ursprung haben. Seit 2020 ist sie auch Mitglied im Presbyterium Kusel. 
 
 
Ein ausführliches Portrait der Künstlerin sowie eine große Werkschau findet Sie unter dem 
QR-Code, www.facebook.com/judith.boy sowie bei Instagram unter judith_boy oder 
#judithboyartista.  
 

Zur K unstlerin:
Judith Boy, die ursprüngliche Modedesignerin arbeitet als  
freischaffende, dynamische Malerin und Transformerin von  
Objekten (Kostümbild), arrangiert Installationen und tritt als  
Performance-Künstlerin auf. Ihre künstlerischen Projekte  
führten sie neben Freiburg, Venedig, Wien, Berlin und anderen  
europäischen Metropolen vor allem nach Palermo. 

Neben Körborn lebt und arbeitet Judith in Sizilien, wo eine Vielzahl 
ihrer Kunstwerke ihren Ursprung haben. Seit 2020 ist sie auch  
Mitglied im Presbyterium Kusel.

Ein ausführliches Portrait der Künstlerin  
sowie eine große Werkschau findet Sie unter dem QR-Code,
www.facebook.com/judith.boy 

sowie bei Instagram unter  
judith_boy oder #judithboyartista.

Weitere Infos auf: 
www.kunstportal-pfalz.de

Persönlicher Kontakt unter: 
arte.clandestin@gmail.com


