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Mafalda Figueiredo (geboren 1991 in Lissabon, Portugal, studierte an der Universität für 
Bildende Kunst in Lissabon. Sie lebt und arbeitet derzeit in Berlin, Deutschland.   Wenn man 
nach einem Synonym für Subtilität sucht, wäre die Einfachheit nicht der erste Begriff, der 
einem in den Sinn kommen könnte. Tatsächlich könnten einige dies als Fehler betrachten. 
Doch im Kern sprechen beide von Verfeinerung, und genau darum geht es in den Werken 
von Mafalda Figueiredo. "Du musst dir das Werk eines anderen Künstlers angesehen haben", 
denkst du vielleicht, denn Figueiredo konstruiert auf den ersten Blick Narrative, die 
alarmierend direkt erscheinen: Figuren starren aus der Leinwand oder in diesem Fall abseits 
der Seite, in einer scheinbar einfachen Konfrontation des Betrachters. Wieder einmal wird 
das gemalte Motiv beobachtet, und wieder einmal kontrolliert der Betrachter den Blick. 
 
Aber Figueiredos Werke sind viel vielschichtiger und viel bedeutungsvoller. Ein Teil der 
Schönheit ihrer Werke ergibt sich aus der Tatsache, dass sie immer von innen heraus beginnt 
- nicht im Sinne einer konzeptuellen Verpflichtung, sondern aus einem legitimen Versuch, 
sich selbst als Subjekt in einem immer wiederkehrenden Akt der Selbstdarstellung 
darzustellen. Wir sehen buchstäblich, wie sich die Künstlerin immer wieder selbst darstellt: 
In ihren Gemälden haben wir sie an einem Esstisch gesehen; wir haben Murmeln gespielt 
(obwohl sie wie ein streikbereiter Tiger hockt); wir liegen auf einem Blumenbett; und wir 
beschäftigen uns mit scheinbar alltäglichen Aufgaben.  
 
Ihre Arbeiten auf Papier verschieben den Maßstab und zeigen eine unerwartete 
Zurückhaltung, mit unbemalten Rändern (ähnlich wie Iris oder Vignette), die einige Bilder 
visuell umrahmen. Während ihre großen, rohen Leinwände dich verschlingen und dich in 
ihre Traumwelt bringen, sind diese neuen Arbeiten auf Papier intimer und gesprächiger. 
Jeder von ihnen schafft einen ruhigen Dialog mit jedem Zuschauer, anstatt eine aufgeladene 
Reise durch eine schlaf- und traumgetriebene Welt der Fantasie und des Schicksals. Und hier 
offenbart Figueiredo die Subtilität und Einfachheit, die in jeder Vision und in jedem Rahmen 
entsteht und buchstäblich sichtbar ist. 
 
 


