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Das Museum Haus Konstruktiv richtet der ungarischen Künstlerin 
Dóra Maurer die erste museale Einzelausstellung in der Schweiz ein. Die 
retrospektive Einzelschau vereint Druckgrafiken, Assemblagen, Fotogra-
fien, Experimentalfilme und Malereien, die über eine Zeitspanne von rund 
50 Jahren entstanden sind. Das multimediale Œuvre Maurers entzieht 
sich einer eindeutigen kunsthistorischen Verortung, zeugt aber von einer 
konzeptuellen Herangehensweise, mit der die Künstlerin Prozesse der 
Bewegung, Verschiebung und Wahrnehmung ebenso spielerisch wie sys-
tematisch untersucht. 
 
Dóra Maurer, geboren 1937 in Budapest, gilt seit den frühen 1970er-Jahren als ei-
ne der wichtigsten und unabhängigsten Kunstschaffenden in der ungarischen 
Kunstszene. Mit ihrem Wirken als Professorin an der Akademie der Bildenden 
Künste in Budapest und als Kuratorin hat sie noch heute eine Vorbildfunktion für 
viele jüngere Kunstschaffende. 

Ausgehend von Naturbeobachtungen und unter Einsatz der eigenen Physis entwi-
ckelte Dóra Maurer Ende der 1960er-Jahre zunächst grafische, später fotografi-
sche und filmische Arbeiten, die mit dem damals gültigen Kunstbegriff nichts ge-
mein hatten. Im Fokus ihrer Arbeit stand schon in dieser frühen Phase nicht das 
vollendete Werk, sondern die prozesshafte Sichtbarmachung von Erkenntnisvor-
gängen, die sie durch systematische Verschiebungen von in (Raster-)Strukturen 
eingefügten künstlerischen Setzungen erzeugte. 

Bewegung und Verschiebung kennzeichnen auch ihre geometrischen Gemälde: 
Mit perspektivischen Verzerrungen und Überlagerungen von Formen und Farben 
konstruiert Maurer die in Serien angelegten Displacements und die daraus her-
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vorgehenden Quasi-Bilder. Gerade diese perspektivisch gekurvten, schwerelos 
anmutenden Bildsegmente irritieren das Auge der Betrachter*innen und animie-
ren sie zu einer Reflexion über das eigene Sehen. 

 
  
 
VERMITTLUNGSPROGRAMM 
Informationen zu unseren öffentlichen Führungen und zu weiteren Veranstaltun-
gen finden Sie unter: hauskonstruktiv.ch  

Das digitale Programm und die Vermittlungsangebote vor Ort werden laufend ak-
tualisiert und der Situation angepasst. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und 
Ihren Besuch! 
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