
Künstlerisches Konzept Maria Wirth 

Der Körper ist wie das Gesicht des Menschen in einer Gesellschaft. Er „spricht“ über uns, kann 
uns „verraten“ oder „tarnen“ und ist von Geburt an Adressat sozialer Normierung und 
Bewertung. Historisch, ethnologisch und soziologisch betrachtet manifestieren sich an ihm 
politische, kulturelle, religiöse, sexuelle Vorstellungen und Identitäten. Als Körper sind wir quasi 
immer schon kulturgeschichtliche Gegenstände, die eine Vorgeschichte haben, die viel weiter 
zurückreicht als unser Bewusstsein. Subjektiv ist der Körper der Ort unseres Selbstseins, unserer 
Selbstbestimmung, unserer Empfindungen und Bedürfnisse. Als Künstlerin wie als Philosophin 
interessiert mich seit Beginn meines Studiums der Philosophie in 2007, dass, Mensch zu sein, 
immer wieder bedeutet, mit einem Bruch, einer Unvereinbarkeit zwischen der „objektiven“ 
gesellschaftlichen Dimension und der „subjektiven“ innerlichen Dimension unseres Selbst 
konfrontiert zu sein, die durch den Körper untrennbar aneinander gebunden, ja, voneinander 
abhängig sind.  

In der Malerei spiegelt sich dieses Thema im Destruieren und Konstruieren von gesellschaftlichen 
Normalitäten - insbesondere solchen der Geschlechtsidentität und Ästhetik - wider, was ich seit 
2018 durch die Überschreitung von Speziesgrenzen zwischen Mensch und Tier zusätzlich zuspitze. 
Dabei lösen sich Ideen wie „das Weibliche“, „das Männliche“, „das Hermaphroditöses“, „das 
Intersexuelle“, "Tier" und "Mensch, "Objekt" und "Subjekt" von ihrer Klassifikationsfunktion und 
werden zu fluktuierenden Prinzipien künstlerischer Komposition. Die Protagonist*innen meiner 
Arbeiten widersetzen sich jedem klassischen Vorbild der Körperdarstellung, verweigern sich 
jedem Kanon anatomischer Ästhetik und Maßhaftigkeit. Stattdessen entfalten sie eine ganz 
eigene Physiologie, die einer extra-terrestrischen Welt zu entstammen scheint. Tatsächlich handelt 
es sich dabei um eine Welt, die sehr ernsthaft an mein eigenes Leben und Erleben anknüpft. Die 
autobiographischen Komponenten kleide ich in eine vagabundierende, farbgewaltige 
Imagination, um daraus überindividuelle Fragen des zeitgenössischen Lebens zu kondensieren.  

Die Frage des eigenen Körpers als notwendiges Instrument der Identitätsstiftung war für Frauen 
und Menschen sogenannter nicht-heteronormativer sexuel ler Ausrichtung seit 
Menschheitsgedenken problematisch. Für die Mediengeneration des 21. Jahrhunderts mit ihren 
primär auf Visualität, Virtualität und Intimität basierenden Kommunikationstechnologien gewinnt 
diese Tatsache aus meiner Sicht jedoch eine noch akutere Bedeutung. Mit den neuen 
Technologien sind die Entkopplung von Identität und Körper sowie die Multiplikation von Ichs 
durch verschiedene Avatare alltäglich geworden,  

ganz zu schweigen ein Angebot verschiedenster virtueller Identitäten und (virtueller wie 
physischer) Optimierungsstrategien für unsere Körper. 
Für mich bahnen sich in dieser Entwicklung tiefgreifende Folgen für das menschliche Bewusstsein 
und die Bedeutung des realen Körpers an. Man könnte sagen als Gegenbewegung ziehen die 
Tiere, Fabelwesen und Chimären in meine Bilder ein, zumeist anknüpfend an antike Vorstellungen 
von Körper und Seele sowie deren zeitloser Metaphorik. Die Mischwesen und Gefährtenschaften 
verschiedener Spezies, die daraus entstehen, folgen einer Ästhetik jenseits anthropozentrischer 
Konventionen und rühren an der Frage nach deren Legitimation. Was als Auseinandersetzung mit 
verzerrten, überdehnten, fragmentierten, zum Teil absurden Körperformen und -posen beginnt, 
führt so hinter die Fassade des kultivierten menschlichen und des domestizierten tierischen 
Wesens und auf diesem Wege zur Grundsatzfrage nach Natürlichkeit, Schönheit, ja, Wirklichkeit.  
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