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MAVI IE  MAUER





Eigene Freiheit
Die Kunst von Maviie Mauer ist eingebettet in ein spannungs-

reiches Koordinatensystem. Ihre Kunst zeigt Momente einer 

Innen- wie einer Außensicht, vermittelt Dimensionen einer sowohl 

subjektiven als auch objektiven Ausdrucksfähigkeit. In diesem 

Beziehungsspiel zwischen Innen und Außen, zwischen unsicht-

baren und sichtbaren Dingen vereinen sich gewissermaßen vier 

künstlerische Grundhaltungen. 

Die realistische Haltung schließt die sichtbare äußere Wirklichkeit 

in ihrer Wahrnehmung mit ein. Die strukturelle Haltung will diese 

äußere Wirklichkeit verstehen und ordnen. Die romantische Hal-

tung bringt die unsichtbare innere Wirklichkeit zum Ausdruck. Und 

die symbolistische Haltung will diese innere Wirklichkeit deuten 

und bewerten (vgl. Sandro Boccola: „Die Kunst der Moderne“, 

1994). Der Blick auf das künstlerische Schaffen von Maviie Mauer 

zeigt, dass diese Haltungen sich gegenseitig durchdringen können.

In der Regel jedoch übernimmt eine Haltung die bestimmende 

Rolle. Sie ist maßgebend für Stil und Charakter des Werks. Doch 

kann auch eine Haltung zugunsten einer anderen aufgegeben wer-

den. Die Malerei von Mauer zeichnet sich durch die Besonderheit 

aus, dass sie sich auf allen vier oben genannten Feldern bewegt 

und sie auf raffinierte Art zu verknüpfen weiß. Der in Berlin 

lebenden Künstlerin gelingt es, sowohl die individuelle wie auch 

die kollektive Realität in Besitz zu nehmen, sie zu befragen und ihr 

über die künstlerische Umformung eine neue Gestalt zu verleihen.



Grenzenlosigkeit des Raumes

Gemeinhin gilt, dass der Mensch an sich in einem kleinen Raum, 

dem Mikrokosmos, seine Existenz führt und seine Umwelt mit dem 

großen Ganzen, dem Makrokosmos, beschrieben ist. Die Werke 

von Maviie Mauer zeigen, dass die Verhältnisse auch umzukehren 

sind: Der Mensch als Repräsentant des Makrokosmos, die Natur als 

Mikrokosmos. Sowohl der Natur als auch dem Menschen sind keine 

klaren Grenzen zugewiesen. Jeder ist jeweils Teil des anderen: Der 

Mensch ist die Summe der Welt und die Welt ist die Ausfaltung 

des Menschen.

Werke wie „Fantasy Island“, „Feuer und Flamme“ oder „Wasser und 

Eis“ wirken wie Mikrosequenzen von größeren Bildräumen, die 

weit über die gemalte Fläche hinaus den Kosmos einer Makrowelt 

erfahrbar machen. Mauers Bilder ermöglichen ein dialogisches 

Seherlebnis, das sinnlich verführt wie intellektuell stimuliert.

Bilder wie das „Feuer“ und das „Wasser“ sind von einer Gestal-

tungsdichte, dass sie jenseits ihrer Formen- und Farbenwelt vor 

allem das Potenzial besitzen, auch Geschichten zu erzählen. Einmal 

befinden wir uns im Süden, erleben Sommer, Wachstum und Hitze. 

Im Norden sind wir konfrontiert mit Winter, Stillstand und Kälte. 

An anderer Stelle werden Gefühle wie Zorn und Furcht im Betrach-

ter zu gleichen Teilen evoziert. Aus den Spannungsmomenten 

solcher Konstellationen generiert die Malerei von Mauer die Kraft 

ihrer Aussage. 

In ihren Gemälden begründet sich eine Perspektive jenes romanti-

schen Lebensgefühls, das von der Idee geprägt ist, alles mit allem 

in eine Beziehung zu bringen und die unterschiedlichsten Erschei-

nungsformen und -bilder miteinander verwoben wissen möchte. 

In ihren Werken wirkt die Idee eines permanenten Wachsens, 

Werdens und Wucherns, der Aspekt der Naturverbundenheit und 

immer wieder die Grenzenlosigkeit des Raumes.

Romantische Ideale

Mit ihrer Bilderwelt öffnet Maviie Mauer dem Sensitiven auf ex-

pressive Weise einen Raum. So findet eine „innere Wahrheit“, wie 

die Künstlerin sagt, ihren Ausdruck.

Wenn sie in einem Brief unvermittelt feststellt, dass sie im Grunde 

„nichts weiter als Selbstporträts“ male, dann gilt das Überra-

schende dieser Aussage nur für den ersten Augenblick. Denn was 

ihre Bilder zeigen, sind Innenwelten, sind innere Abbilder einer 

farblich überwältigenden und komplexen Realität. Und, als ob sie 

sich an der einer oder anderen Stelle selbst zu erkennen geben 

möchte, werden in Arbeiten wie „Homeless“, „Homelike“ und „Face“ 

plötzlich im Hintergrund umrisshafte Andeutungen von Gesichtern 

erkennbar, während der Vordergrund in einer Art Verpixelung ver-

fremdend wirkt. Doch die Antlitze haben zugleich einen universel-

len wie individuellen Charakter. Denn auch wir anderen werden in 

ihnen erkennbar. Die Künstlerin schreibt dazu: „Kunst ist für mich 

die Chance, meine innere Botschaft zu verpacken und zugleich die 

Wirklichkeit zu dehnen.“

Wenn im Wortstamm der Romantik eine semantische Spur auf das 

Romanhafte verweist, dann liegt hier auch eine Entsprechung zur 

Malerei von Maviie Mauer, in der das Wundersame, das Phantas-

tische, das Erfundene und das Zeitferne sich zu einem Spiel der 

Gestaltung zusammentun. Es sind Empfindungen wie Sehnsucht, 

Ruhelosigkeit, Grenzenlosigkeit des Raumes, Einsamkeit, die Tragik 

des Daseins und die Unerreichbarkeit des Idealen, die im Fundus 

der Romantik geborgen sind.

Magnetismus der Großstadt 

„Meine Bilder sind von der Wahrnehmung der Großstadt inspiriert 

und des gesellschaftlichen Miteinanderlebens. Sozusagen eine Pro-

jektion meines eigenen Selbst in diesem System. Denn sowohl die 

Stadt als auch ich selbst befinden sich in ständiger, manchmal so-

gar rückläufiger Metamorphose. Genau diese Prozesse möchte ich 

in meinen Werken sichtbar machen. Der Kreislauf von Zerstörung 

und Wiederaufbau, alles kann in einem Bild stattfinden.“ Hier legt 

die Künstlerin Zeugnis davon ab, dass auch im Ende ein Anfang 

liegen kann, dass eine Entwicklung nicht zwangsläufig in einer 

aufsteigenden Linie verläuft, an dessen Ende ein paradiesähnlicher 

Zustand zu stehen hat. 

Zeit, Kunst und Leben sind an die Bewegung des Kreises gebunden. 

Oder wie der dänische Philosoph Søren Kierkegaard feststellte: 

„Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es 

vorwärts.“

Es ist eine der Vorstellungen von Maviie Mauer, sich dem „Magne-

tismus der Großstadt“, wie sie es nennt, ganz bewusst auszusetzen. 

Für sie fungieren als magnetische Qualitäten dabei Elemente wie 

die städtische Kultur, die immerwährende Bewegung der Men-

schen, die Vielfalt ethnischer Herkünfte und die kontrastreiche 

Mischung von Farben, Bauten und Musikwelten. „Ja, all diese 

Dinge sind ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit.“ Und weiter: 

„Das ständige Wechselspiel von Gleichheit und Veränderung, das 

Ineinanderfallen von Chaos und Ordnung sind große Herausforde-

rungen meiner künstlerischen Auseinandersetzung.“



Lyrische Leichtigkeit

Auf zwei Gemälden mit dem Titel „Stadt 1“ und „Stadt 2“ wird 

der Fernsehturm als Wahrzeichen der ehemaligen Hauptstadt der 

DDR in einer fast unendlichen Serie von Variationen dargestellt. 

Wie wenn der ikonische Bau zu einer Spielfigur im kapitalisti-

schen Brettspiel „Monopoly“ mutiert wäre. „Orientierungslosigkeit, 

Fremdheit und Unbegreiflichkeit, auch das ist meine innere Stadt. 

Ich setze mich mit der Einsamkeit des Menschen auseinander, 

dabei sind es Themen wie Berührung, Nähe, Freiheit, Alleinsein 

und Unvollkommenheit, die mich beim Malprozess beschäftigen 

und vorantreiben.“ Dieser kreative Weg folgt der abstrahierten 

Vorstellung eines durchgängig existenziellen inneren Prozesses, der 

als Bildwiederholung seinen Ausdruck findet.

Maviie Mauer fühlt eine Nähe zur Tristesse und spürt eine Ver-

trautheit mit dem Lyrischen. So kann ein kahler Strauch oder kön-

nen Dinge, die trocken und brüchig sind, ihre Aufmerksamkeit in 

Bann nehmen. Arbeiten wie „Weite“ oder „Morgenrot“ vermitteln 

einen Eindruck dieser Intention. Beim Wort Morgenrot klingt ein 

Gedicht aus dem Jahr 1934 von Meret Oppenheim an: „Edelfuchs 

im Morgenrot / Spinnt sein Netz im Abendrot / Schädlich ist der 

Widerschein / Schädlich sind die Nebenmotten / Ohne sie kann 

nichts gedeihn.“

Wer sich auf die Bilder von Mauer intensiver einlässt, verspürt ihn, 

diesen Rhythmus der Leichtigkeit. Die Sinne, so man sie denn lässt, 

beginnen wie mühelos zu tanzen. „Rosen, Tulpen ...“ ist ein Werk, 

in dem die vertikal-horizontale Strichordnung im Hintergrund mit 

geschwungenen Spiralformen im Vordergrund kontrastiert. Im Bild 

„Über die Wiese“ weitet sich der Kreis bis zum Bildrand, als würde 

ein Körper sich zu dehnen beginnen und doch gleichzeitig behag-

lich in sich ruhen. In „Grey Anatomy“ ist es eine Gemeinschaft, die 

ins Schwingen und Fliessen gerät. Ihre Nähe zum Lyrischen wird 

in „Kilimanjaro“ erkennbar, wo dunkle Figuren wie auf einer Art 

Seelenwanderung Wirklichkeit durchdringen. Im Werk „Aufbruch“ 

dynamisieren sich die Bewegungen des Alltags, graue (Boden-)

Markierungen geben Anleitungen zu Tanzschritten.

Wiederholung als Strategie

Für ihre Malerei verwendet die Künstlerin meist Acrylfarben auf 

Leinwand oder Nessel. Sie benutzt selten Pinsel, dafür Spachtel 

und Druckelemente. Damit ist jedes Ding oder Gefäß, jede Art von 

Form gemeint, welche Maviie Mauer benötigt, um damit die Farbe 

auf der Leinwand anzubringen. Die Malerin und Zeichnerin nennt 

das in vielen Bildern auftretende Verfahren „Strichdruck“, was den 

Begriff des Strichcodes anklingen lässt. Der erscheint zwar optisch 

genormt, bildet jedoch eine breite Vielfalt an Dingen ab. Diese 

Technik führt dazu, dass den seriellen Elementen in ihrem Schaffen 

eine wichtige Rolle zukommt. „Die Wiederholung ergibt einen 

absoluten Sinn für mich. Ich würde sogar behaupten, dass ich 

Glück verspüre, wenn ich immer wieder die gleichen Druckformen 

benutze.“

Leben ist zu einem nicht unwesentlichen Teil Wiederholung. Als 

Menschen wohnen wir nicht nur in Räumen, sondern auch in 

Gewohnheiten. Wir können diese starren Abläufe an Wiederholun-

gen dahingehend verändern, dass sie sich zu Übungen wandeln, 

die eine Zunahme an Lebenskunst bedeuten. Entdeckt hat aktuell 

die Philosophie das Wunder des Übens, das Besserwerden durch 

Wiederholung, den Willen zum steigernden Training (vgl. Peter 

Sloterdijk: „Du mußt dein Leben ändern“, 2009). Wir werden an die 

Erkenntnis geführt, dass das Leben einem Übungsgelände gleicht. 

In ihr entsteht der Mensch aus der aktiven und lernwilligen Wie-

derholung, die ein permanentes an sich arbeiten, sich bilden und 

formen zur Grundlage hat. Wir tun nur, was wir können, und wir 

können nur, was wir ständig wiederholen.

Das Humane und die Künste bilden sich allein durch die Bereit-

schaft und den Willen zur ständigen Übung. Im Werk von Mauer 

ist der ständig sich wiederholende Prozess mehr als nur ein forma-

les Prinzip, die Wiederholung als Strategie schenkt ihren Werken 

den Inhalt und die Freiheit zur Veränderung von Wahrnehmungen.

Befreiung von Rollen

Angesichts einer heute kaum zu durchdringenden Realität 

erschafft sich Mauer durch das Malen einen eigenen Raum. In 

diesem ist sie nicht gezwungen, sich auf eine bestimmte Rolle 

festzulegen. Hier kann sie im Gegenteil Rollen ablegen, die sich im 

Laufe ihres Lebens ihr aufdrängten oder in die sie sich flüchtete. 

„Ich habe mein halbes Leben lang immer Rollen angenommen, 

um mich zu schützen. Im Endeffekt wusste ich selbst nicht mehr, 

wer ich war. Das Malen war wie ein Befreiungsschlag.“ Als farbige 

Deutsche in der DDR aufgewachsen, findet sie über die Jahre 

hinweg Zuflucht in den unterschiedlichsten Identitäten, bevor es 

ihr gelingt, sich von diesen Zuschreibungen wieder zu lösen. „Im 

Malen gibt es für mich kein Verstecken, keinen Zwang, keinen 

Druck, kein ‚So tun als ob’, es bedeutet eigene Freiheit – ich mit 

mir und durch mich.“ Kierkegaard hat einmal formuliert, dass die 

Wiederholung das höchste Interesse der Freiheit sei. Bei der Frei-

heit geht es nicht darum, sie zu verändern, das würde ihr ewiges 

Wesen verstören. Sie ist ein absoluter Wert. Durch die Kunst der 

Wiederholung wird sie zur Verwirklichung geführt.

Paolo Bianchi, Kunstkritiker, Zürich 2016
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Grey Anatomy    |   2014    

125 x 140 cm   |   acrylic on canvas





Fly away   |   2013   |   140 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Deep in the woods   |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





A single man   |   2013   |   140 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Trio one   |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Trio two   |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Trio three   |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Satori   |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





At the next corner   |   2013

180 x 170 cm   |   acrylic on canvas





Feuersee   |   2013   |   140 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Fantasy Island   |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Moonwalk   |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Aufbruch  |   2013   |   100 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Face  |   2013   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Homelike   |   2013   |   140 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Homeless   |   2012   |   140 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Paris   |   2012   |   100 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Walking on sunshine   |   2012   |   145 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Sidewalk   |   2012   |   140 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Kilimanjaro   |   2012   |   100 x 145 cm   |   acrylic on canvas





Feuer und Flamme   |   2012   |   100 x 100 cm   |   acrylic on canvas

Wasser und Erde    |   2012   |   100 x 100 cm   |   acrylic on canvas





Die Stadt I     |   2011   |   120 x 145 cm   |   acrylic on canvas





Die Stadt II    |   2011   |   125 x 145 cm   |   acrylic on canvas





Weite I    |   2010   |   120 x 145 cm   |   acrylic on canvas





Weite II    |   2010   |   125 x 145 cm   |   acrylic on canvas





Weite III    |   2010   |   125 x 145 cm   |   acrylic on canvas





Morgenrot    |   2010   |   125 x 145 cm   |   acrylic on canvas





Rosen, Tulpen ...    |   2010   |   125 x 145 cm   |   acrylic on canvas



© MAVIIE MAUER, 2017 

Text: Paolo Bianchi, Zürich

Reproduktion: Basil Stücheli, Zürich

Redaktion: Kaspar Kasics, Zürich 

Porträtfoto, Konzept und Gestaltung: Daniel Schwarz, Berlin





MAVI IE  MAUER

M
A

V
IIE

 M
A

U
E

R
   W

E
R

K
E

 2
0

1
0

-2
0

1
4

W E R K E  2 0 1 0 - 2 0 1 4




