Die „Innere Wahrheit“
bedeutet ihr sehr viel
Altelier Meerkatze stellt Werke
der Berliner Künstlerin Maviie Mauer aus
(ik) Königswinter. „In meinen Bildern, in meiner Kunst die ich mache,
darf ich noch ich selbst sein. Wo bitte
könnte ich mir sonst diesen Raum
diese Möglichkeit schaffen, nicht auf
eine Rolle festgelegt zu werden. Diese

„innere Wahrheit“ und der Versuch
diese mit den Menschen zu teilen
bedeutet mir sehr viel.“ In Ihren neuen Arbeiten versucht Maviie Mauer
ihre immer wiederkehrenden Elemente mit einzuarbeiten, hält sich

Maviie Mauer liebt große Flächen und grelle Farben
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15 großformatige Arbeiten in Acryl bzw. Mischtechnik sind in der
Meerkatze zu sehen

aber diesmal mit grossen Leinwänden und Farbe zurück, tauscht Leinwand gegen Papier und Farbe gegen
Graphitstift. Als „Grundfarbe“ entscheidet sie sich für weiß. Ihre neuen
Werke sind ein Versuch sich entgegengesetzt zu ihrer früheren Arbeit
zu bewegen, minimalistisch und zurückhaltend, aber mit der gleichen
Intention den Bildraum auszuschöpfen und zu überschreiten. Maviie
Mauer spricht davon, dass sie Tristesse mag, so auch Lyrisches, einen
kahlen Strauch oder Dinge, die trocken und brüchig sind, so auch in
ihren neuen Werken zu erkennen,
entsprechen dieser Intention. Wer
sich jedoch in die Bilder hineinbegibt, spürt einen Rhythmus der Leichtigkeit. Geboren 1970 und aufgewachsen in der DDR beginnt Maviie
Mauer nach der Schule mit dem
Malen. Nach der Wende entwickelte sie Ihre künstlerische Arbeit und
Technik in längeren Auslandsaufenthalten u.a. Kuba, Mexico und den
USA. Heute lebt und arbeitet sie in
Berlin. Die Eröffnung der Ausstellung fand im Beisein der Künstlerin
statt. Axel Wendelberger sowie Andrea und Dave Deighton waren
überaus erfreut, die Künstlerin mit
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ihren Werken im Atelier Meerkatze,
Meerkatzstraße 2 in der Altstadt von
Königswinter begrüßen zu können.
Gezeigt werden 15 grossformatige
Arbeiten in Acryl bzw. Mischtechnik
auf Leinwand. Daneben sind zum Teil
erstmalig 20 kleinformatige, meist
monochrome Werke in Mischtechnik auf Bütten aus der im Jahr 2017
begonnenen „R-Serie“ zu sehen.
Die Ausstellung kann noch bis zum
10. November nach Vereinbarung besucht werden. Kontaktaufnahme ist
unter 02223-295860 oder
meerkatze@wendelberger.com
möglich.
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