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rot, 2007

Öl/Acryl auf Leinwand
120 x 150cm
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grün, 2007

Öl/Acryl auf Leinwand
105 x 137cm
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die Malerei von Fiona McLardy

Rätselhafte Räume und Einblicke bremsen den 
schnellen Zugang des Betrachters.  
Fiona McLardys Motive stammen aus mehreren 
Quellen (Erinnerungen, Skizzen, Fotos), sie werden 
in einer Rhapsodie ineinander verschachtelt und 
bilden somit eine mehrdeutige Schichtung, in 
denen das Auge nur vorübergehende Fixpunkte 
erkennt. 
Die Irritationen, die beiläufigen Verwischungen, 
das Schichtenhafte, kommen im gleichen Moment 
wie das Erkennen und Zuordnen. 

Dort, wo sich die Malerei von ihrer 
Darstellungsfunktion löst, entstehen subtil 
aufeinander bezogene Farbfelder, die die 
Konstruiertheit von modernen Raumwelten 
spielerisch offenlegen. Egal, ob nun ein Hochhaus, 
Ladenfenster oder alltägliches Inventar - durch 
das Ineinandergreifen der Realitäten wird eine 
merkwürdige Zwischenwelt konstruiert. Einerseits 
öffnet sich diese Welt dem Betrachter durch 
großzügige Bildfenster und Lichtschächte, 
andererseits wirkt die kompositorische 
Kompaktheit der Elemente auch hermetisch. In 
diesem Zwischenzustand scheinen nicht nur die 
Figuren zu verharren, sondern auch der Blick 
gefangen zu sein – er wandert zwischen den 
Ebenen.

Neben fast zeichnerisch anmutenden Werken 
wie „Ansichten“ (S. 23), bei denen mit reduzierter 
Farbigkeit Räume angedeutet werden, gibt es 
auch farbstarke Bilder, in denen akzentuierte 
Farbklänge nach vorne drängen. 
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Botanical Garden, 2008

Öl/Acryl auf Leinwand
120 x 150cm

Fiona McLardys Bilder sind weder abstrakt 
noch gegenständlich, sie nehmen wie eine 
Collage die widersprüchlichen Motive auf und 
erschaffen aus ihnen ein neues Bildganzes, deren 
Zusammenhang erst vom Betrachter erarbeitet 
und arrangiert werden muss.
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The Painting of Fiona McLardy

undefined question-triggering spaces and pers-
pectives slow down the perception of the viewer. 
Several sources- memories, scetches, photos- initia-
te the concept of Fiona McLardy´s painting. They 
interweave in a rhapsody and as such form several 
layers of meaning, leaving the eye to catch passing 
perspectives. The irritations, blurrings, layerings 
appear at the same instant as recognition and 
placement.

In places where her painting leaves the realm of 
form, subtle interrelating colours appear, which 
unmask and deconstruct the forces of modern 
spaces in a playful way. Whether it is a highrise 
building, a shopwindow or in themselves unremar-
kable pieces of furniture- a strange intermediate-
world is constructed by the interrelation of re-
alities. On one hand this world reveals itself via 
generous windows and sudden rays, on the other 
hand a hermetic gesture emerges through the 
compact composition of elements. Not only the fi-
gures seem to be transfixed within this vague sphe-
re but also the eye of the viewer - it has to create 
a gesture of transmission between the levels.

Next to almost drawing-like works („Ansichten, 
p.23) where spaces are hinted at through highly 
reduced use of colours, there are also expressive 
paintings in which accentuated colour schemes 
take the main part. 
Fiona McLardys paintings are neither abstract 
nor with concrete correlation. Like a collage 
they take up dissonant motifs and create a newly 
incorporated realm, the complex unity of which 
must be arranged and created by the viewer.
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„trailer“ (2008) ist von allen vier Bildseiten zu be-
trachten, denn je nach Richtung wird einer der vier 
dargestellten Trailer dominant. 
das variierbare und mobile Moment dieses Motives 
gaben den Anstoß zu dieser konzeptuellen Herange-
hensweise.

„trailer“ (2008) offers a view from all four sides of the 
painting, as according to each direction one of the 
four presented trailers becomes dominant. 
The variable and mobile moment of the motif initia-
ted this conceptual approach.
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trailer, 2008

Öl auf Leinwand
60 x 80cm
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Das Trailermotiv

Das Motiv des  „Trailers“ taucht in mehreren 

Bildern auf. Mal eher beiläufig im Hintergrund 

mit eingebundenen Personen oder klar erkennbar 

und gar bilddominierend. Der Trailer stellt 

einen mobilen und vielfältig variierbaren, 

päckchenartigen Gegenstand dar, dessen 

Eigenschaften auch als charakteristisch für unsere 

heutige Zeit gelten können. 

In dem Trailer können Dinge wie in einer 

Erinnerung verstaut, mitgenommen, transportiert, 

wieder ausgepackt und weiter verwertet werden 

(wie beispielsweise der Inhalt eines Ladens oder 

Wohnwagens). Dabei verkörpert er Innen- und 

Außenraum in einem. Räume, die sich entweder 

selbst ineinander verschachteln, überlagern und 

verkanten können, oder Protagonisten zu einer 

flüchtigen, vorübergehenden Handlung einladen: 

Eine Figur, die einen Becher füllt, ein Mann, der am 

Tisch etwas zu sich nimmt oder jemand, der sauber 

zu machen scheint.
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The motif of the trailer

The motif of the trailer appears in a number of 

paintings. It may be part of the background 

interrelating with people, it may be clearly visible or 

even dominating the painting. The trailer represents 

a mobile, indefinitely variable parcel-like 

construction, which characteristics entail present 

day values.

Like sketching an image of memory- things can be 

stored, taken, transported in a trailer, unpacked and 

reused (the content of a shop, a mobile home or 

trailer for example). 

In this sense it is an objekt of inner- as well as outer 

realm at the same time. Spaces entwining, overlapping, 

getting jammed or inviting the actors to perform on 

a most casual basis: a figure filling a mug, a man ea-

ting at the table or somebody apparently in a process 

of cleaning.
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„Farbe und der Umgang mit Licht und Schatten 
Bilden Grundelemente der Erinnerungsfelder, in 
denen jeder Betrachter seine eigene Wirklichkeit 
wiederfinden kann [...] aus Räumen und Menschen 
mischen sich Zwischenwelten, in denen der 
Bildinhalt mehr ist als die Summe seiner Motive.“ 
(WAZ/NRZ April ´08)

„Coulour and the use of shadow and light form 
the basic elements of the images of memory, in 
which each viewer can find his/her own reality [...] 
a blending of spaces and people creates intermedia-
te-worlds, in which the content of the painting is 
more than the sum of the motifs.“
(newspaper: WAZ/NRZ April ´08) 
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Schaukasten, 2008

Öl auf Leinwand
125 x 137cm
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Laden, 2008

Öl auf Leinwand
60 x 80cm
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Innenhof, 2008

Kohle und Kaffee auf Leinwand
45 x 60cm
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Ansichten, 2008

Kohle und Kaffee auf Leinwand
50 x 70cm
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Lebenslauf 

F i o n a  M c L a r d y  *1982 in London
lebt und arbeitet in Essen

seit 2002 Studium Kunst und Sport/  
Uni Duisburg-Essen
2006 TAIK University of Art and Design/Helsinki
2008 Examen in Malerei

Ausstellungsbeteiligung (Auswahl):

2005 Außenstelle Kunst/ 
Kunst und Architekturforum Essen
2006 Kuvis Movies- Gaala/ Ateneum-sali Helsinki,
Painting Class/ UIAH Helsinki
2007 Ahne-Exhibition/ Tallinn (Estland),
Kunst am Schacht/ Essen
2008 Kollegium Kunst(off)raum/ Essen
2008 Atelierhaus Alte Schule/ Essen (Einzelausstellung)
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