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Maja rohwetter bewegt sich auf ihrer forschungsreise über realitätskonstrukte in raum und Zeit in einem blasenartigen Vakuum 
mit der zentralen Dynamik der unendlichen fluchtperspektive der virtuellen Bildproduktionsmöglichkeiten.
sie nimmt mit den Mitteln der Malerei Bedingungen und Grenzbereiche verschiedener Bilderwelten aus den unterschiedlichen 
realitätsebenen genau unter die lupe. in den übergangszonen und Bruchstellen der vereinfachenden Konstruktionen virtuell dar-
gestellter 3D räume in Computerspielen entdeckt sie das potential, um ihre Vorstellungen von einem aktuellen umfassenden rea-
litätsbegriff, der das Zusammenspiel von Virtualität und realität thematisiert, mit den Mitteln der Malerei jeweils neu auszuloten.
„Unter Bedingungen der neuen Medien und Computertechnologien hat das sprechende sein, das man Mensch nennt,  abschied 
genommen von einer welt, die durch repräsentation geordnet war - und das heißt eben auch: abschied genommen von einem 
Denken, das sich selbst als repräsentanten der außenwelt verstand. Die Gadgets der informationsgesellschaft sind das unhinter-
gehbare historische apriori unseres weltverhaltens; programme haben die sogenannten naturbedingungen der Möglichkeit von 
erfahrung ersetzt“. (peter sloterdijk, „sphären 1, Blasen“, suhrkamp Verlag frankfurt am Main 1998, seite 332)

für norbert Bolz hat sich somit ebenso wie für Maja rohwetter die Videowelt von der newtonwelt emanzipiert.
indem sie mit den Mitteln des älteren Mediums Malerei die neu hinzukommenden Medienrealitäten hinterfragt, macht sie deut-
lich, dass das traditionellere ältere Medium nicht nur die Bezugsquelle und die referenz darstellt, sondern auch in der realitätsre-
flexion immer den stand-punkt einer supervision einnimmt.  
in ihren jüngeren werken geraten zusätzlich ganz konkrete „fundstücke“ aus dem atelier, ausgedrückte farbreste oder experimen-
telle pinselschwünge auf papier, in die Bildkomposition. auch die werden auf der leinwand großformatig übersetzt – nicht als 
eigenständiger Duktus, sondern als Darstellung einer im atelier vorgefundenen Geste. 
Die farbenreichen raumkonstruktionen wirken auf den ersten Blick wie eine art biomorphe ornamentik, offenbaren aber in der 
detailgenauen Darstellung der räumlichen Bruchstellen und der Vergrößerung der polygonkörper amorphe Kanten und flächen, aus 
denen ein befremdlich wirkende Bildraum komponiert ist, der scheinbar in der synthetische struktur selbst lebendig und amorph 
erscheint. 

Unter rein ästhetischen Gesichtspunkten bestehen die Bilder von Maja rohwetter aus Versatzstücken unterschiedlicher realitäten, 
wobei fragmente daraus assoziativ, ähnlich wie es etwa die pittura Metafisica zur Zeit um 1920 tat, in einem bühnenhaftem, aber 
menschenleeren arrangement collagehaft wieder neu zusammengesetzt werden. einige der objekte wirken, als ob sie sich aus 
einer unbekannten sphäre kommend, immer schneller auf uns zubewegen:
„wenn das objekt tatsächlich das ist, was sich uns entgegenwirft (lat. von obicere = sich entgegenwerfen), dann ist es nicht zu 
trennen von der strecke und ihrer überreiztheit, wobei die visuelle perspektive für das subjekt mit einer zeitlichen perspektive ver-
bunden ist, die von unseren wissenschaften und technowissenschaften der Kommunikation fortwährend verändert wurden, indem 
sie die Bildfolge dauernd beschleunigten.“ (norbert Boltz, „Chaos und simulation“, wilhelmn fink Verlag, München, seite 130)

sie zeigt auf beeindruckende art und weise auf, dass sämtliche realität aus der Betrachtung und den eigenen erlebniseindrücken 
sowohl im realen Umraum als auch in der Virtuellen realität im Bewusstsein permanent neu konstruiert wird. Denn nicht erst 
seit jeremy rifkins theorien wissen wir, dass im Zeitalter der simulation die Vision einer eindimensionalen, linearen Geschichte 
abgelöst wird von dem Bild, künftige wirklichkeiten grenzenlos zu programmieren. im neuen weltbild gibt es es so viele formen 
des paradieses, wie es neue wirklichkeiten zu programmieren gibt.
Maja rohwetters forschende arbeitsweise läuft bis zu ihrer endgültigen Bildfindung eher assoziativ und nicht nach einem be-
stimmten Verfahren ab: mal beginnt sie mit einen foto des realen Umraumes, bearbeitet dies am Computer, mal ist das printer-
gebnis daraus oder eine Diaprojektion davon die Vorlage, mal ein digitaler schnappschuss aus einem Computerspiel. seit einigen 
jahren modelliert sie selbst 3-D-animierte welten, die sich auf elemente und Detailfotos von früheren Malereien beziehen. hier 
wird also mit programmierender Unterstützung die bereits thematisierte und malerisch verarbeitete welt noch einmal als aus-
gangsmaterial genommen, um die mediale abstraktionsebene mittels des daraus entstandenen films um eine weitere Dimension 
zu erweitern: ein beeindruckendes Beispiel der rekonstruktion aus bereits fragmentierten und zuvor dekonstruierten realitätsaus-
schnitten unterschiedlicher ebenen.

Maja rohwetter macht uns somit auf beeindruckende art und weise bewusst, dass unsere wahrnehmung und wirklichkeit aus 
Brüchen besteht und wir uns auf mehreren realitätsebenen zu orientieren haben, die zunehmend medial geprägt werden, wir aber 
im spiel mit der wahlfreiheit der Dimensionen selbst unsere realität konstruieren (müssen).

aus einem text von Marcus Kettel
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ausstellungsansicht, space oddity, stene projects, 2011

ausstellungsansicht, something somewhere , hD-Video loop, 10:13 min, 2011



hot standby, Öl auf leinwand, 100 x 80 cm, 2018
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instant fun park, Öl auf leinwand, 100 x 80 cm, 2018



ausstellungsansicht, räume 2, poster, Digitaloffset auf affichenpapier, 120x180 cm und 42 x 60 cm, stabmagnete, ehemalige eisengießerei winkelhof, Berlin - reinickendorf

gemischte Gefühle #1, Collage, 60 x 40 cm, 2018
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partial discharge, 100 x 80 cm, Öl auf leinwand, 2016 
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ausstellungsansicht, escapist setup, 3 Gemälde Öl / leinwand, Druck auf fahnenstoff, 225 x 600 cm, axel obiger, Berlin, 2016



pending elevation, Öl auf leinwand, 115 x 160cm, 2017
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dissociative disposition, Öl auf leinwand, 115 x 160 cm, 2017



concretionary spill, 100 x 80 cm, Öl auf leinwand, 2015



studio fallout, 1 – 6, C-prints von 3D rendering, Klebeband, Öl auf papier, je 30 x 40 cm gerahmt, 2015

gemischte Gefühle #2, 30 x 50 cm, tusche, Öl, C-print auf papier, 2018 gemischte Gefühle #5, 30 x 40 cm, tusche, C-print auf papier, 2018
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in the vicinity of live parts, 200 x 300 cm, Öl auf leinwand, 2011



agglomerated disbelief, Öl auf leinwand, 160 x 110 cm, 2013
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folded arbitration, Öl auf leinwand, 160 x 110 cm, 2013



gemischte Gefühle #3, Collage, 60 x 40 cm, 2018
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*1970 in Bünde/westfalen, lebt und arbeitet in Berlin

1990  studium Bildende Kunst, romanistik und philosophie, Universität osnabrück
1993  hdK Berlin, studium Großfach Bildende Kunst
1997  royal College of fine arts, stockholm (Kungliga Konsthögskolan)
1998  Meisterschüler hdK Berlin, D 
 

 stipenDien
1997  erasmus/Daad stipendium Kungliga Konsthögskolan, stockholm 
1998  Künstlerförderung des Kreises herford, Deutschland
2000  artist in residence, nykarleby / Uusikaarlepyy, finnland
 DaaD- reisestipendium für bildende Künstler, stockholm
2008  KulturÖsterbotten, artist in residence, solf, finnland

 einZelaUsstellUnGen (aUswahl)
2019 soft facts, Domeij Gallery, stockholm, s 
2017  Zabriskie Point (mit peter hock), axel obiger, Berlin, D 
2016 thread, (mit isabel Kerkermeier), axel obiger, Berlin, D
 Escapist Setup, Kiosk 24, herford, D 
 PARCOURS, Domeij Gallery, stockholm, s
2015    boden der tatsachen, (mit selket Chlupka), axel obiger, Berlin, D 
2014 the shape of things to come, (mit alexa Kreissl), axel obiger, Berlin, D 
2013  the delicate balance of terror, (mit Knut eckstein) Galerie axel obiger, Berlin, D 
 extrawelt, Galerie Kunst2, heidelberg, D 
2012  Synthetic Struggle, (mit Gabriele Künne), reh Kunst, Berlin, D 
 BLASE, (mit harriet Groß) Galerie axel obiger, Berlin, D 
2011  Space Oddity, stene projects, stockholm, s
2010  Galerie Axel Obiger, (mit Gabriele worgitzki), Galerie axel obiger, Berlin, D 
2008  Platform, Vaasa, fin
 NURBS, Brändström & stene, stockholm, s
2005  vice city, galleri brändström & stene, stockholm, s
2004  urban art stories, projektgalerie wuthering heights, Malmö, s
2000  fictional hometown, galerie platform, Vasa, fin

 GrUppenaUsstellUnGen (aUswahl)
2019 Halbschatten 02, Kunstverein neukölln, Berlin, D
 Inner landscapes, hilbertraum, Berlin, D 
2018 Love Triangle mit Michael Bause und jessica Buhlmann, Domeij Gallery, stockholm, s
 Über Malerei (mit jessica Buhlmann und Ulrike Buhl), axel obiger, Berlin, D
 Ufer Open, Uferhallen, Berlin, D
 Räume 2, eisengießerei winkelhof, Berlin, D
 IMPORT/EXPORT, die produzenten | galerie, Dresden, D
 Schnell & schmutzig - a group show of contemporary art, Gaswerksiedlung rummelsburg, Berlin, D
 CO/LAB III, torrance art Museum, torrance, la, Ca, Usa
 SATELLIT # 7 „Galerie des Westens“ Offene Systeme, axel obiger, Berlin, D



 GrUppenaUsstellUnGen (fortsetZUnG)
2017  Harriet Groß, Maja Rohwetter, Hansjörg Schneider, Deutsche wohnen se-GehaG forum, Berlin, D 
2016 Axel Obiger @ Eulengasse, eulengasse, frankfurt / Main, D
 Escaping Space, fullersta Gård, huddinge, s
2015    Hjärta Spel, Kulturhuset Vallentuna, s
            supermarket stockholm, mit axel obiger, stockholm, s 
 Familie | Erinnerung, axel obiger, Berlin, D
        Hjärta Spel, södertälje konsthall, s 
           Sammlung Axel Obiger | to be continued, axel obiger, Berlin, D
2014 Die Feier, axel obiger, Berlin, D
2013  SSIIEE THREE, ssiiee, Berlin, D
 Hjärta Spel, tekniska Museet, stockholm, s 
 leerstellen, Galerie axel obiger, D
2012  Hjärta Spel, Datamuseet / it-ceum, linköping, s
 sjukt bra konst, stockholm läns Museum, stockholm, s
2012 urbane geometrie, UBr Galerie, salzburg (mit Knut eckstein und hein spellmann), a
 pinxit, Galerie forum amalienpark Berlin, D 
 (mit tian tian wang, anja Billing, alke Brinkmann, antje Blumenstein)
2011  watchlist, Galerie axel obiger, Berlin, D 
 xs, s,m,l,xl, Galerie axel obiger, Berlin, D 
2009  stene projects, stockholm, s
 art basel, Brändström & stene, Basel, Ch
2008  wertmaschine, Düsseldorf, D
 art Copenhagen, brandstromstockholm, DK
 Toys R Us, Brändström & stene, stockholm, s
2007  Rauhes Glück, Kunstverein tiergarten / Galerie nord, Berlin, D
2006  Kabusa Konsthall, Glemingebro, s
2005  Österbotten, stundars Museum, solf, fin 
 (mit Ulrika ferm, Ulrike Kuschel, susanne schär & peter spillman, sven eggers)
2004  stockholm art fair, galleri brändström&stene, stockholm, s
2003 Urban hymns, galleri brändström&stene, stockholm, s
2002  Ausflug (Exkursion), loop-raum für aktuelle Kunst, heeresbäckerei, Berlin , D
2001  levels # 7, Künstlerinnenfotografie/Bildproduktion, parkhaus treptow, Berlin, D
 4D, Kunsthalle Vasa/ Vaasa, fin und Goetheinstitut helsinki, fin
2000 fictional hometown, galerie platform, Vasa, fin
 SATELLIT, Berlin-pavillion, Z 2000- positionen aktueller Kunst und Kultur“,  
 akademie der Künste, Berlin, D
 größtenteils harmlos, Doberg-Museum, Bünde, D
 normal, Karl-hofer-Gesellschaft Berlin, D


