
HOME.
Sweet 
Home

Bilder von 

Hannes Malte Mahler



Hannes Malte Mahler 
HOME SwEEt SOur
 

 

Nicht nur HMMs bildnerischer Phantasie waren keine Grenzen 

gesetzt, sondern auch seine mediale Experimentierfreude 

war unbändig: Malen und zeichnen konnte er auf und mit fast 

jedem analogen, später auch digitalen Träger oder Medi-

um. Desweiteren hatte er keine Scheu vor Materialien und 

Motiven, erkannte in einem Gully deckel ein Ge sicht oder ließ 

‚Spüli’-Blümchen häkeln, die dann als provokative Broschen 

wirkten; Styropor konnte zu einer Kalaschnikow mutieren. 

Alles geschah scheinbar spielerisch, mit Humor und Ironie 

in einem sprudelnden Strom von Einfällen, Inspirationen, 

Beob achtungen, Reaktionen oder Stellungnahmen. Wenn-

gleich er immer guter Laune schien und stets einen ebenso 

treffenden wie geistreichen Kommentar parat hatte, ge mäß 

Adornos Maxime „Ohne Reibung keine Wärme!“ vor keiner 

pathetischen Über treibung zurück schreckte, so steckte in 

dieser quicklebendigen, jovialen Hülle ein We sen mit großem 

Herzen und fein gewebtem Sensorium, das auf Menschen und 

Zeit läufte geradezu seismographisch reagierte. Im Engli-

schen nennt man jemanden mit einem so raschen, gewitzten 

Geist ‚mercurial’, also ‚quecksilbrig’. Diese Bezeich nung 

erscheint umso passender, als sie in jeder Hinsicht schillernd 
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tigtes bis hin zu Objekten aus dem 3D-Drucker eine große 

Bandbreite an in haltlichen und formalen Möglichkeiten. Bei 

seinen Werken schaut man immer so wohl auf das Gezeigte 

wie auch darauf, wie es gezeigt wird. So treten z.B. in seinen 

ani mier ten Bildern oder Kurz-Videos die Werke gleichsam 

als Sich-selbst-Zeichnendes in Er scheinung. Man sieht der 

Zeichnung beim Entstehen zu, dem Zeichnen eines jeden 

Strichs, und das zeitbasierte Medium vermittelt die Entste-

hungszeit: Die Zeit des Ma chens und die Zeit des Zusehens 

werden vorübergehend zur Übereinstimmung ge bracht. Wie 

lange will ein Kunstwerk betrachtet werden? Wann spürt 

man die inves tierte Lebenszeit in und vor einem Werk? Wer 

setzt die Striche? Ein Zei chenprogramm oder die Hand des 

Künstlers? In HMMs digitalen Zeichnungen ist kein Duk-

tus erkenn bar, keine wirkliche Handschrift bestimmt die 

Linienführung, die offensichtlich am PC, auf dem Tablett 

entstand und moduliert wurde. Hier führt HMM digitale 

Male rei/Zeich nung vor; ironischer Weise ist im Begriff des 

Digitalen, das heute für das Virtuelle steht, etymologisch 

der Begriff ‚digit’, Finger, enthalten. In der Tat: Der PC, das 

Tablet produzieren nur das, was der Mensch programmiert 

hat. In einer Aus stel lung hat HMM mehrere Modi/Techniken 

seines ‚Bildermachens’ gezeigt, neben digi talen Bildern auch 

‚handgemalte’ oder, etwa an einer Wand in der Halle des KHI 

in Bonn, die Umrisse der Montagne Sainte Victoire mit Tape, 

scheinbar ‚streetart-haft’ ent wor fen. HMM sandte auf und mit 

T-Shirts Menschen als Botschafter seiner Kunst in die Welt. Die 

Themen seiner Werke kreisen um das Menschsein in der heu-

tigen Welt und darum, was ein Künstler dazu beitragen kann 

oder sollte. Ich habe den Kosmos von HMMs Bilderwelt einmal 

charakterisiert, at traktiv und behende aber zugleich auch 

giftig, und auf den Götterboten Merkur, den Schutz patron 

der Künstler, Händler und Diebe, verweist. Schillernd und 

ambivalent, attraktiv und doppelbödig, so könnte man auch 

HMMs Werk charakterisieren, etwa seine letzte Werkgruppe, 

die er hinterlassen hat und die unter dem programmatischen 

Titel ‚Home Sweet Home’ nun der Öffentlichkeit vor gestellt 

wird; auf einem Großteil der Bilder er scheinen nämlich prima 

vista Häuser- und Stadtansichten. Meine kleine Einführung 

in dieses Kapitel aus HMMs Bilderwelt habe ich indessen mit 

‚Home Sweet Sour’ über schrieben. Aber dazu gleich mehr...

Um das Besondere dieser Bilderserie besser zu verstehen,  

sei eine kurze Einführung in HMMs ‚Gesamtwerk’ erlaubt: Es 

ist so vielfältig, dass man es, obwohl bei genauerer Betrach-

tung als facettenreicher Ausdruck einer stringenten konzep-

tuellen Haltung erkennbar, kaum auf einen Nenner bringen 

kann. Von der Federzeichnung, unmittelbarster Ausdruck 

der kreativen Persönlichkeit, über aquarellierte oder mit 

Gouache überarbeitete Blätter, Malerei in verschiedenen 

traditionellen Techniken bis hin zu digitalen Bildern bzw. Ani-

mationen: Kein Mittel und Medium, kein Material und Träger 

waren vor HMMs kreativem Zugriff bzw. Missbrauch sicher. 

Auch in seinen plastischen Arbeiten oder seiner Objekt/

Ding-Kunst findet sich vom ‚objet trouvé’ über Handgefer-
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einem nicht weiter erkennbaren Super-GAU. Jäh unterbro-

chen wird diese Tristesse durch einen ko loristischen Eingriff: 

Keiner Logik folgend treten grell farbige, hell leuchtende 

Ele men te auf, eine strahlend pinkfarbene Gladiole ragt in den 

leeren Himmel. Die Häuser sind  mit recht groben schwarzen 

Umrissen angedeutet und blassgrau ausgemalt. Der male-

rische Duktus ist flach gehalten, und die Bilder wirken wie 

mit Schablonen im Sieb druck ausgeführt, bewusst simpel und 

unvirtuos. Wie Figuren auf einer Spielkarte kön nen auch zwei 

Häuser kopf- bzw. ‚dachüber’ aufeinandertreffen. Deren Tris-

tesse ist durch grell farbige (türkis, zitronengelb, pink) Recht-

ecke in den Fensteröffnungen durch brochen. Oder es wird 

die Einöde einer angedeuteten, durch ihre schwarzen Fens-

teröffnungen geisterhaft wirkenden Schlaf-/Trabantentadt 

durch eine exzessiv bun te, teppichartig wirkende abstrakte 

Gartenanlage im Vordergrund ‚aufgehübscht’. Im einzigen 

Bild mit einer Figur (Europa) erscheint auch diese eher als Re-

quisit, Staf fage, aber eben nicht als Mensch. Ein gesichtslose 

weibliche Schattenfigur in greller bunter Aufmachung steht 

vorne links im Bild, rechts über nur umrisshaften Häusern 

steht das Wort ‚Europa‘ in krakeliger Schrift, umgeben von 

einer Konfetti-Wolke: Europa – leeres Versprechen – leere 

Heimat? Ein Karnevalsscherz? Die grelle und dubios puppen-

hafte ‚Ver’kleidung der weiblichen Figur löst widersprüchliche 

Assoziationen aus. Trägt nicht eins der meistgelesenen Werke 

schlüpfrigen Inhalts den überraschend sachlichen Titel ‚Fifty 

Shades of Grey’? HMM ist zuzutrauen, dass seine Variatio-

nen des Grautons ironisch vielbödig auch auf etwas verwei-

sen, was der Erfolg besagter Publika tion offenbart: Hinter 

0815-Fassaden sind offenbar durchaus ‚polymorph-perverse’ 

eine zeitgenössische ‚comédie humaine’ genannt, und in der 

Tat hatte HMM etwas von einem aktuellen Balzac. Er war ein 

Bonvivant, der das Leben zu genießen wusste und das Treiben 

der Menschen mit wachen Augen beob achtete. Er konnte das 

Gesehene mit scharfer Feder karikieren, aber auch ge- und 

berührt mit großer Zärtlichkeit nachzeichnen. Er hielt der Welt 

einen mitfühlenden Spiegel vor.

Bei HMM findet eine Reflexion, eine Auseinandersetzung mit 

dem Sinn, der Aufga be des Bildermachens, vielleicht sogar 

der Kunst schlechthin, statt, umfassend aber auch spielerisch 

und mit Humor. Die so entstandenen Bilder kokettieren mit 

der Kunst geschichte, aber auch mit aktuellen Bildkulturen 

(Youtube, Videoclip etc.), ent sprechend einer anhaltenden 

Reflexion des eigenen Tuns, die aber mit scheinbar großer 

Leichtigkeit vermittelt wird.

In der ‚Home sweet Home’ Serie sind nun Gemälde zu sehen, 

die trüb-graue Stra ßen züge/Stadtlandschaften in wunder-

lich unstimmigen, zuweilen verzerrten Perspek tiven zeigen. 

Die menschenleeren Häuserfluchten deprimieren, wie nach 
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einem gemütlichen Zuhause, ist säuerlich geworden. Dank 

des bildnerischen Esprits der Bilder von HMM erscheint dies 

nur noch als ‚süß sauere’ Diagnose. Nicht zufällig charakteri-

sierte er sein Atelier als „Bildfindungsintensivstation“; denn 

dort entstanden die Werke nicht nur, sondern sie reagierten 

aufeinander, veränderten immer wieder die Atmosphäre und 

erzeugten gleichsam eine Laborsituation, in der die eigenen 

Experimentier- und Spielregeln immer wieder gesprengt 

wurden. In den ‚Home’-Bildern finden sich viele Aspekte von 

HMMs künstlerischem Anliegen und doch gehen sie über 

unsere Erwartungen hinaus und bieten eine neue Dimension 

seiner Art, die Welt zu verhandeln. Die Botschaft ist ernst, 

und er hätte sie gewiss mit einigen gegensätzlichen Akzenten 

weiter moduliert. Deshalb ist es gut, dass zusätzlich zu diesen 

nun leider ‚letzten’ Bildern auch frühere Zeichnungen gezeigt 

werden, die von einer ande ren Weise HMMs zeugen, sich 

seinen Mitmenschen zu nähern.

HMM verführt uns hier – wie immer – zu einer Re-Vision un-

serer Erwartungen und Vorstellungen davon, was Zeichnung, 

Malerei und Kunst seien, sein sollten, wie auch davon, was wir 

von der Welt erwarten. Mit seinem Werk gibt er uns indessen 

auch den Impuls, nicht nur etwas zu erwarten sondern auch 

darüber nachzudenken, was wir – seinem schillernden Beispiel 

folgend – zur Welt Positives beitragen können.

Nun viel Freude bei Ihrer Begegnung mit sich selbst und der 

Entdeckung neuer Bil derwelten.

Anne-Marie Bonnet

Ge lüste am Werk. Die gezeigten Stadtansichten verweisen 

vielleicht darauf, dass ganze Generationen, besonders in 

Deutschland, schwäbisch sparend ihre ‚Häusle’ gebaut ha-

ben, verfolgt von den Verheißungen der Bausparkassen, 

denen man die Zersiedlung ganzer Landstriche verdankt. 

Deren Tristesse wird nur überboten von der jener Wohn-

sied lungen, in denen die leben, die es zu einem derartigen 

‚Häusle’ nicht gebracht ha ben. Die Versprechen der Markt-

wirtschaft und eines geeinten Europas zerfallen gera de: wie 

eine Konfetti-Wolke? HMMs Visionen zeigen die Realität der 

versprochenen ‚blü henden Landschaften’: nur noch graue 

Schattenrisse, leere Hüllen. Die Bemü hun gen der Kunst, 

die farbigen Interventionen, bringen zwar einige Lichter, 

vermögen aber diese Lebensräume nicht zu beseelen und 

mit Leben zu erfüllen. Diese Botschaft ist umso eindringli-

cher, als die Bilder in einer Weise gemalt sind, die sich an 

die Sieb drucktechnik anlehnt – ein Hinweis auf das Span-

nungsfeld zwischen technischer Re pro duktion und manueller 

Herstellung im postindustriellen Zeitalter.

Während die großen Abstraktionen mit ihren Elementar-

farben Rot, Gelb und Blau sowie geometrischer Reduktion 

eine universelle Sprache ersannen, mit der eine bessere  

Zukunft geschaffen werden sollte, benutzt HMM gebroche-

ne, künstliche Farbwerte (pink, zitronengelb, türkis); denn 

das Versprechen des Ankommens in einem ‚sweet home’, 
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SiMulAcrA & AlTernATiven  
2015, 160 x 140 cm, Öl auf Leinwand

OHne TiTel (Die GlADiOle)
2016, 160 x 140 cm, Öl auf Leinwand
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HOMe: FOOD + BeAuTy
2014, 80 x 100 cm, Öl auf Leinwand

HOMe – DAS GeMeinSAMe HAuS eurOPA 
2014, 50 x 70 cm, Öl auf Leinwand
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HOMe: Green 
2014

80 x 100 cm
 Öl auf Leinwand
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OHne TiTel 
80 x 100 cm, Öl auf Leinwand

Ohne Titel (aus der Serie „Daily Performance“)
2002 – 2005, 30 x 22 cm, Bleistift laviert auf Papier
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enDe

2013

80 x 100 cm

Öl auf Leinwand
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fEinkunSt E.V.

Der im März 2017 gegründete Verein feinkunst e. V. soll, ganz 

im Sinne von Hannes Malte Mahler, ein Treffpunkt der hanno-

verschen Kunstszene sein.

Die großzügigen Räume des ehemaligen Ingenieurbüros sind 

bestens geeignet für Ausstellungen, Performances, Konzerte 

oder Lesungen und beherbergen das Œuvre des Künstlers, 

dass er nach seinem Unfalltod im Jahre 2016 hinterlassen hat.

Zweck des Vereines ist die Förderung von Kunst und Kultur, 

insbesondere die Pflege und Bewahrung des künstlerischen 

Vermächtnisses von Hannes Malte Mahler durch öffentliche 

Ausstellungen wie diese und die Erstellung eines Werkver-

zeichnisses. Hierdurch soll die wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung mit dem außerordentlich vielseitigen Künstler 

ermöglicht und angeregt werden.

Aber auch andere Künstler aus der Region Hannover haben 

die Möglichkeit, hier Ihre Werke zu präsentieren. Auf diese 

Weise soll in den Räumen der Roscherstraße 5 ein Ort zum 

angeregten, vergnüglichen und lebendigen künstlerischen 

Diskurs entstehen.

iMPreSSuM

dieser katalog erscheint anlässlich der 
ausstellung HOME. Sweet Home vom 
17. november 2017 bis zum 25. März 2018.
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diffErEnt 
SHadES 
Of GrEy

Die Ausstellung „HOME. Sweet Home“ präsentiert 

vom 17. November 2017 bis zum 7. April 2018 Bilder 

und Zeichnungen urbaner Motive von Hannes Malte 

Mahler (1968 – 2016).

Die Werkserie „Home“ zeigt malerische Interpreta-

tionen, die vornehmlich in Grautönen gehalten sind. 

Dieses Grau des Alltags durchbricht der Künstler 

mit neonfarbigen Akzenten und Blickfängen, die die 

Bilder dem Betrachter überraschend farbenfroh er-

scheinen lassen. Die gezeigten Arbeiten entstanden in 

den Jahren 2014 bis 2016 und sind größtenteils zum 

ersten Mal öffentlich zu sehen. Sie stellen eine weitere 

Facette von Mahlers breit gefächerter, zwischen den 

Genres oszillierender Kunst dar.

Ergänzend werden in der Ausstellung einige Werke 

der Serie „Daily Performance“ zu sehen sein, die etwa 

im Zeitraum 2002 – 2005 entstanden ist. Sie zeigt 

Menschen, wie sie sich jeden Tag aufs Neue in Ihrem 

Alltag präsentieren. Hannes Malte Mahler sucht hier 

nach Regeln, formuliert Prinzipien und demonstriert 

Beziehungen. Die beiden Werkserien ergänzen sich in 

der Thematik.


