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Lars Maurmaier

Originelle ideen mit einer Prise ironie

KüNSTLERP ORTRäT

derte Pupillenstellung der aufgemalten Au-
gen. Oder in Acryl und Lack eine Leinwand 
mit „Dingen“ unseres Lifestyles so zu über-
säen, dass man unwillkürlich einen Müll-
berg damit assoziiert. Für seine Skulpturen 
goss er Hohlräume von Verpackungen mit 
Gips aus. „Aus Eierkartons, Handy- und Ra-
dioverpackungen entstanden plötzlich neue 
Formen wie Büsten, ein Auto, eine Kamera 
oder ein Schuh.“ 

Zur Open 2012 – Maurmaier ist seit der 
ersten dabei – kam er mit Projektkästen, die 
sich alle um das Thema „Malen“ im wei-
testen Sinn drehten. Die Akteure, winzige 
handbemalte Figuren, erlaubten ein raffi-
niertes Spiel mit den Größenverhältnissen. 
So versucht ein Männchen, einen großen 
roten Tropfen zu stoppen, damit er nicht 
die Plakatwand heruntertropft. „Man kann 
das auf das gesamte Künstlerleben übertra-

Seine Gemälde, Grafiken, Skulpturen und 
Projekte bewegen sich jenseits aller Stilrich-
tungen. Der gebürtige Heidenheimer Lars 
Maurmaier, der von 1995 bis 1999 an der 
Freien Hochschule für Grafik und bilden-
de Kunst in Freiburg studierte, überrascht 
immer wieder mit Arbeiten, die durch ihre 
Idee und Originalität begeistern. 

So ist es typisch Maurmaier, Reinigungs-
tücher auf Rahmen zu spannen und zu 
Kunstobjekten zu stilisieren. Oder aus in-
dustriellem, genormtem Verpackungsmate-
rial menschliche Profile per Schattenriss he-
rauszuarbeiten und diese „Faltporträtköpfe“ 
als physiognomische Prototypen zu präsen-
tieren. Oder Figurenpaare aus Gips, gegossen 
in Keksverpackungen und geschlechtlich 
nur durch Plus und Minus gekennzeichnet, 
mimisch in immer neue Beziehungsproble-
me zu schicken – lediglich durch die verän-

gen“, meint Maurmaier dazu hintergründig 
lächelnd. „Macht es überhaupt Sinn, diesen 
Tropfen aufzuhalten?“ Den Kasten „Herr S. 
malt wieder“, in dem ein Männchen an ei-
ner „riesigen“ Leinwand arbeitet, widmete 
Maurmaier, der inzwischen in Berlin lebt, 
dem von ihm sehr geschätzten Kollegen Jür-
gen Stimpfig. „Alle Kästen wurden gekauft, 
ein Ansporn für mich, die Kunst nicht auf-
zugeben, wie Heidenheimer Kunstfreunde 
immer wieder befürchten.“ 

Allerdings ernährt die Kunst nicht ih-
ren Mann. Deshalb kam Maurmaier auf die 
Idee, in Berlin-Neukölln die Kaffee-Bar „Bro-
schek“ zu eröffnen. „Ein Fulltime-Job, mit 
dem aber auch keine Reichtümer zu verdie-
nen sind.“ Viel Energie fließt jetzt in seine 
„morgenländische Küche“. Dass noch Raum 
für Kreativität bleibt, zeigt seine Beteiligung 
an diversen Berliner Gemeinschaftsausstel-
lungen, denn „die Kunst soll auch zukünftig 
nicht zu kurz kommen“. 
Mehr Infos: www .maurmaier .de
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