
Reallabor „Platz da!“ 
Ab dem 14. Mai auf dem Marktplatz + Teil des Parkplatzes in Wiesdorf 

 

3D-StreetArt  

Profil Frederike Wouters, alias FreddArt 

Frederike alias Fredda Wouters ist eine 3D Street-
art Künstlerin und Kuratorin aus Weeze am Nieder-
rhein, die 1986 in Aachen geboren wurde. Nach ei-
ner Pferdewirtausbildung absolvierte sie in den 
Niederlanden und Spanien ein Studium im Marke-
ting Management mit dem Schwerpunkt Touris-
mus- und Eventmanagement.  

Mit der Straßenmalerei begann sie im Alter von 14 
Jahren. Ihr Hobby brachte ihr schon in jungen Jah-
ren viele Preise und kleinere Aufträge ein und sie 
schloss sich der Strassenmaler Community rund 
um Edgar Müller an, der sie im Jahre 2007 dazu 
motivierte sich zu professionalisieren und im Be-
reich der 3D Streetart weiterzuentwickeln. Noch 
während ihres Studiums machte sie sich als frei-
schaffende Künstlerin Selbstständig und gründete 
2011 das Unternehmen FreddArt Streetpainting. 
Seitdem erarbeitet sie gemeinsam mit Auftragge-
bern Streetartkonzepte, Ausstellungskonzepte und 
erstellt originelle Streetart als interaktive Kunstat-
traktion bei Stadtfesten, Firmenevents, in Einkauf-
centren oder bei Streetartfestivals. 2015 eröffnete 
sie in ihrer Heimatstadt Kevelaer das Kunst- und 
Kultur Atelier, wo sie Streetartworkshops, kleine 
Kulturevents- und Netzwerkveranstaltungen anbot. 
2018 gründete sie in diesem Atelier mit weiteren 
Kulturschaffenden einen gemeinnützigen Kunst- 
und Kulturverein, der das Lokal seitdem weiterhin 
belebt und sich für die lokale Kultur- und Künstle-
rInnenförderung einsetzt. 

 

In ihrer 3D Streetart äußert sich meist eine tiefe Naturverbundenheit, sowie ihre aktuelle Gefühls- und 
Gedankenwelt mit Bezug auf gegenwärtige Themen. Dabei spielt der Ort der Malerei für sie immer eine 
wichtige Rolle. Zum einen als Inspirationsquelle und zum anderen als Teil der Bildkomposition der finalen 
Fotografie, bei der Malerei und Raum als Ganzes ästhetisch zusammenwirken. Bei manchen Projekten 
fügt sie außerdem das Element des Storytellings hinzu, und erfindet und kommuniziert fantastische Ge-
schichten rund um die 3D Situation.  

In den vergangenen Jahren nahm sie an Street-Art Events in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, 
Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Bulgarien, Lettland, Finnland, Mexiko, den vereinten Arabischen 
Emiraten und den USA teil. Sie gewann zahlreiche internationale Kunstpreise. 

Bei ihren eigenen Event- und Ausstellungskonzepten setzt sie diese langjährigen Erfahrungen und ihre 
persönlichen Kontakte in der Scene gezielt ein und sorgt stets für StreetArt Erlebnisse die die Künstler 
und das Publikum gleichermaßen begeistern. Ihre Motivation besteht darin Menschen zu überraschen und 
für einen Moment aus ihrem Alltagsleben in eine künstlerische oft fantastische Welt zu entführen und 
Kunst für Jeden erlebbar zu machen. Außerdem ist es ihr ein großes Anliegen Menschen zusammen zu 
bringen, einen gemeinsamen Austausch zu fördern und kreative Anreize zu geben. Zu ihren Projekten 
zählen unter anderem das internationale 3D Streetpaintingfestival Kerkrade in den Niederlanden im Jahre 
2013 sowie das internationale Streetartfestivals in Sögel im Jahre 2014 und 2016. Außerdem war sie 
künstlerische Leiterin und Kuratorin der WoodArt Gallery Krefeld in 2015, der Rhine Side Gallery Krefeld 



- 2 - 

 

2017, der Downtown Gallery Krefeld 2019 und der Silk City Gallery in 2021. Für ihre Heimatstadt Kevelaer 
(ein Pilgerort) organisierte und kuratierte sie 2017 und 2019 das landesweit erste und einzige Madonnari 
Festival.  

 

http://www.freddart.de  

https://www.instagram.com/freddawouters/ 

https://www.facebook.com/FreddArtStreetpainting/ 
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